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3238. Artikel zu den Zeitereignissen

Limburger "Amokfahrt"(5)

(https://en.wikipedia.org/wiki/Limburg_Cathedral)

Über Limburg thront der wunderschöne Dom. Unter ihr spielte sich am 7.10.19 die Limburger
"Amokfahrt" ab. Ich fasse die bisherigen Artikel1 zusammen:
-
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Wie schon im Fall "Lübcke", 2 beim "Schützen von Wächtersbach", 3 beim Thema
Eritreer stößt Jungen vor einfahrenden ICE4 befinden wir uns in Hessen:5 Die Stadt
Limburg an der Lahn (30 000 Einwohner) ist schockiert von dem Lkw-Crash in der
Innenstadt. Neun Menschen wurden verletzt, als ein Lastwagen sieben Autos rammte.
Viele in der hessischen Kleinstadt fragen sich nun, was der Fahrer mit dem
gestohlenen Truck eigentlich vor hatte und wohin er wollte. (Bild.de tut gerade mal so,
als ob der "Amokfahrer" Reisepläne gehabt und ein weiteres Ziel verfolgt hätte – und
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einfach so nebenbei mal mit ca. 80 km/h auf stehende Autos an einer Ampel gerast
wäre, wo auch Menschen hätten ums Leben kommen können.) BILD skizziert die
Fahrt: Der Lkw eines Logistik-Unternehmens stand zunächst in der Diezer Straße.
Der rechtmäßige Fahrer wartete dort knapp 200 Meter vor einer roten Ampel, wie er
der Zeitung „Frankfurter Neue Presse" (FNP) sagte. Er wollte links auf die
Bundesstraße 54 Richtung Autobahn abbiegen, als plötzlich jemand die Fahrertür
aufriss. Der Angreifer (32), ein Mann aus Syrien, der 2015 nach Deutschland kam,
habe ihn mit großen Augen angestarrt. „Was willst du von mir?", fragte der LkwFahrer laut „FNP". Doch der Mann sagte trotz einer erneuten Frage kein Wort.
„Dann hat er mich aus dem Lkw gezerrt." (Diese Aussage klingt unglaubwürdig. Gibt
es Zeugen für dieses Geschehen? Was machte der Lkw-Fahrer offiziell anschließend?)
Der Angreifer setzte sich ans Steuer und fuhr unmittelbar los. Er bog links ab und
beschleunigte. Auf der mehrspurigen Straße fuhr er knapp eine Minute. Bis zur
Unfallstelle waren es nur wenige Hundert Meter. Gegen 17.20 Uhr rammte der
Lastwagen an der Kreuzung Josef-Ludwig-Straße vor dem Landgericht Limburg
mehrere Autos, schob sieben von ihnen ineinander. Neun Menschen wurden verletzt.6
Die zentrale Frage ist erst einmal: wie ist es möglich, daß der schmächtige Syrer –
ohne Waffen zu gebrauchen – den angeschnallten LKW-Fahrer (diese sind oft kräftig
gebaut) bei Rot auf eine der meist befahrenen Straßen in Limburg (s.u.) zur
Hauptverkehrszeit (kurz vor 17:20) aus dem Lkw zerren7 konnte?8

(Das ist Strecke des Lkw-Angriffs in Limburg: Die Diezer Straße ist eine der meist befahrenen Straßen
in Limburg. Hier quälen sich im Stoßverkehr jeden Tag Hunderte Lkw ihren Weg in die Limburger
Innenstadt, um auf die Autobahn zu gelangen Der mutmaßliche Amokfahrer aus Syrien bog links ab, um
stadtauswärts zu fahren. In Höhe des Landgerichts verursachte er den folgenschweren Unfall.9)
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Der Syrer hätte hochsteigen müssen, sich über den LKW-Fahrer beugen, ihn
abschnallen und herausziehen müssen. Ein Fußtritt aus der erhöhte Position des LKWFahrers (s.u.) hätte dem Ansinnen des Syrers, den LKW zu kapern (– alles mit dem
Hintergrund der offiziellen Version des LKW-Terroranschlag im Dezember 201610 –)
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sofort ein Ende bereitet. Ich warte immer noch auf glaubwürdige Zeugenberichte zum
Herauszerren des LKW-Fahrers zur Hauptverkehrszeit auf eine der meist befahrenen
Straßen in Limburg.11

(https://www.zdf.de/nachrichten/heute/viele-verletzte-in-limburg-lastwagen-faehrt-auf-fahrzeuge-auf-100.html)
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Bemerkenswert ist auch, daß der LKW genauso weiß und vom Modell sehr ähnlich ist,
wie der Gladio-Terror-LKW von Nizza. 12 Die tagesschau brachte die Verbindung
zwischen "Limburg" und "Nizza":13

(Fortsetzung folgt.)
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