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2933. Artikel zu den Zeitereignissen

11. Dezember: Gladio-Terror
in Straßburg? (6)
Emmanuel Macron – Fünftes Todesopfer – Mysteriöse "Heldentat" – Verschiedene Versionen
(Heute vor 185 starb Prinz Caspar2 [17.12.1833])

Es gehört zu den okkulten Verbrechen dazu, daß diejenigen, die davon wissen können (wie
Macron, s.u.), sich in Szene setzen:

(Präsident Emmanuel Macron in Straßburg, 16. Dezember 2018.3)
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Siehe auch Artikel 1122 (S. 1) und 1123 (S. 1).
Siehe Artikel 122 (S. 4), 126 (S. 2/3), 516 (S. 3) und 929-936
3
https://www.epochtimes.de/politik/europa/bewegende-trauerkundgebung-fuer-anschlagsopfer-in-strassburga2741932.html
2
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Gestern kam die traurige Nachricht:4

Fünf Tage nach dem Anschlag in Straßburg ist ein weiteres Opfer seinen Verletzungen
erlegen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen polnischen Staatsbürger, wie die
Pariser Staatsanwaltschaft bestätigte. Damit liegt die Zahl der Todesopfer des Anschlags
inzwischen bei fünf. Die Familie des 36-Jährigen gab die Todesnachricht auf Facebook
bekannt. Der Mann wohnte seit rund 20 Jahren in der elsässischen Stadt.
Der Attentäter Cherif Chekatt hatte den Mann am Dienstagabend vor einer Straßburger Bar
schwer verletzt. Augenzeugen zufolge wollten der 36-Jährige und mehrere Freunde den
Attentäter daran hindern, einen Musikclub zu betreten. Laut polnischer Zeitung "Gazeta
Wyborcza" standen sie gerade vor der Tür, um eine Zigarette zu rauchen. Als sie den
Schützen erblickten, hätten sie sich ihm in den Weg gestellt und die Tür verschlossen. Sonst
hätte es womöglich ein noch größeres Blutbad gegeben, merkte die Zeitung unter Berufung
auf Augenzeugen an. (Und:)

Nach einem Bericht der polnischen Zeitung „Gazeta Wyborcza" soll der 36-jährige Pole aus
Katowice (Kattowitz) am Tag des Anschlags noch Schlimmeres verhindert haben. Der seit
rund 20 Jahren in Straßburg lebende Mann habe mit mehreren Bekannten vor einem
Musikclub gestanden, um eine Zigarette zu rauchen. Als die Männer den Schützen erblickten,
hatten sie sich ihm in den Weg gestellt und die Tür verschlossen. Sonst hätte es womöglich ein
noch größeres Blutbad gegeben so wie im Pariser Konzertsaal Bataclan im November 2015,5
merkte die Zeitung aus Warschau unter Berufung auf Augenzeugen an.6
Wurde der Pole aus Kattowitz7 gezielt ermordet? (Frage 25)
Immer wieder werden bei okkulten Verbrechen "Helden" kreiert, daher müssen die obigen
Aussagen hinterfragt werden:
Warum wird jetzt erst die "Heldentat" veröffentlicht? (Frage 26)
Neben dem Polen, müssten auch die anderen Männer, die angeblich die Tür vor dem Killer
verschlossen haben, als "Helden" gefeiert werden. Warum hört und sieht man nichts von
ihnen? (Frage 27)
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https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_84956080/anschlag-in-strassburg-er-wollte-den-attentaeteraufhalten-und-ist-nun-tot.html
5
Siehe Artikel 1820-1841
6
https://www.derwesten.de/welt/cherif-chekatt-terror-strassburg-weihnachtsmarkt-tot-id215995435.html
7
Die "Klima-Show" in Kattowitz dauerte einen Tag länger als geplant (bis mit 15.12. abends)
https://www.welt.de/wissenschaft/article185618506/Klimawandel-Was-das-Abkommen-von-Kattowitzbewirken-kann.html
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Wurde die Türe von innen oder von außen verschlossen? (Frage 28)
Wenn die Türe von innen verschlossen wurde: schoss der Täter durch die Türe auf den Polen?
(Frage 29)
Wo in Straßburg befindet sich der Musikclub, bzw., warum werden diesbezüglich keine
genauen Angaben gemacht? (Frage 30)
Das einzige, was ich unter Musikclub gefunden habe, ist der Mudd Club:

Dieser liegt außerhalb des Bereich, wo am 11. Dezember in Straßburg die Terroranschläge
stattfanden.
Natürlich gibt es über den Ablauf der Terroranschläge verschiedenen Versionen:
-

-
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Version 1: Die ersten Schüsse fielen gestern Abend kurz vor acht in der Nähe des
Straßburger Münsters und der Weihnachtsbuden auf der Place Kléber. An zwei
weiteren Orten tötete oder verletzte der Attentäter Menschen, bevor er in einem Taxi
Richtung Neudorf flüchtete8 (siehe Bilder in Artikel 2929, S. 1/2)
Version 2: Der Verdächtige wurde gesehen mit einer Handfeuerwaffe in der Rue des
Orfevres 10, im Zentrum von Straßburg und inmitten des Weihnachtsmarktes. Er hat,
er ist dort in dem Quartier herumgelaufen, ist über die Rue des Grands Arcardes, die
Rue du Saumon und über die Rue des Chandelles, Rue Saint-Helenes, gelaufen, um
dann auf die Brücke von Saint Martin zurückzukehren.9 In der ganzen Zeit hat er das
Feuer eröffnet mit einer Handfeuerwaffe und hat zugleich auch ein Messer benutzt,
mit dem er Menschen verletzt hat getötet hat. Dann traf er auf vier Soldaten der
Antiterror-Einheit "Sentinelle". Er hat auf sie geschossen und auch den einen am Arm
verletzt. Nein, die haben zurückgeschossen und ihn am Arm verletzt. Danach hat er
das Quartier verlassen mit einem Taxi und (der Taxifahrer) hat ihn 10 Minuten später
im Neudorf-Quartier abgesetzt10 … (siehe Bilder in Artikel 2929, S. 4)

Siehe Artikel 2929 (S. 1)
Warum zurückkehren? Nirgends wird gesagt, daß er sich dort schon befand.
10
Siehe Artikel 2929 (S. 3)
9
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-

Version 3: Zwischen 20 und 21 Uhr soll sich der Täter zweimal einen Schusswechsel
mit Sicherheitskräften im Patrouilleneinsatz geliefert haben. Laut der Nachrichtenseite „BFMTV" sprach der französische Innenminister Christof Castaner von den
Orten Place Gutenberg (s.u.) und Pont du Corbeau (s.u.). Dabei wurde der Angreifer
verletzt.11

-

Version 4: Man beachte auch die Zeitangabe:12

(Fortsetzung folgt.)
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https://www.focus.de/politik/ausland/terrorverdacht-in-strassburg-hier-schlug-cherif-c-zu_id_10057193.html
https://www.bild.de/news/2018/news/schiesserei-in-strassburg-58970984.bild.html

