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3198. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

6. 9. 19: Cui bono? – Porsche-SUV-

"Unfall" mit 4 Toten in Berlin (2) 
 

Der Grünen-Politiker und Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel, gab 

schon mal – ganz im Sinne der Klima-Lüge, bzw. dem Greta-Hype
1
 – das Stichwort „Killer“ 

vor:
2
 "Solche panzerähnlichen Autos gehören nicht in die Stadt. Es sind Klimakiller, auch 

ohne Unfall bedrohlich, jeder Fahrfehler wird zur Lebensgefahr für Unschuldige." 

 

Viele Darstellungen zum „Unfall“- Geschehen sind definitiv falsch, weil der Porsche auf der 

Gegenfahrbahn fuhr, bevor er auf den Gehweg raste:
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(https://www.morgenpost.de/berlin/article227005299/Unfall-mit-vier-Toten-in-Mitte-Gesundheitsprobleme-bei-

SUV-Fahrer-moeglich.html) 

 

Auch der offizielle Polizeibericht (s.u.
4
) ist falsch, weil er unerwähnt lässt, daß der Porsche 

auf der Gegenfahrbahn fuhr, bevor er auf den Gehweg raste. Diese Tatsache ist dewegen so  
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 Siehe u.a. Artikel 3197 (S. 1) 
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 https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_86407896/trauer-in-berlin-unfall-mit-porsche-suv-ermittler-

pruefen-gesundheitliche-probleme.html 
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 Siehe Artikel 3197 
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https://twitter.com/polizeiberlin/status/1170291581812916225/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Et

weetembed%7Ctwterm%5E1170291581812916225&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.epochtimes.de%2Fblauli

cht%2Fporsche-rast-auf-gehweg-polizei-ermittelt-ursache-nach-unfalldrama-a2994399.html 
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wichtig, weil der "Unfall" nicht auf der Kreuzung zustande kam, wo – wie durch ein 

"Wunder" – weder ein Fußgänger die Straße überquerte, noch ein Auto dem Porsche seitlich 

in die Quere kam (s.u.), sondern auf einem Gehweg, wo er vier Menschen tötete („Killer“, 

s.o.), sodaß der "böse"
5
 Porsche-SUV schließlich – passend zu unserem grünen Linksstaat

6
 – 

völlig zerdeppert sozusagen "im Grünen" landete:
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Wer nun glaubt, dies sei ausgeschlossen, daß dies lanciert gewesen wäre, täuscht sich über die 

Möglichkeiten der staatlichen Geheimdienste Marke Gladio. 

 

Was wäre denn gewesen, wenn der Porsche nicht links auf den Gehweg gefahren wäre? Dann 

wäre er entweder frontal in den stehenden Gegenverkehr gekracht, oder er wäre mit einem 
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 Siehe Artikel 3197 (S. 1) 
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 Siehe Artikel 2187-2200 und 2207 
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 https://www.tag24.de/nachrichten/unfall-porsche-berlin-mitte-vier-tote-technischer-defekt-1207092 
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Rechtsschwenk zurück auf die eigene Fahrbahn (nach der Kreuzung) gekommen (weiße 

Pfeile):
8
 

 

 
(Bild von mir aufgehellt.) 

 

 
(Bild von mir aufgehellt. Der Porsche rast direkt auf die Menschengruppe zu.) 

 

 

                                                                                                                                                   (Fortsetzung folgt.) 
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 https://www.n-tv.de/mediathek/videos/Dashcam-filmt-Horror-Unfall-von-SUV-in-Berlin-article21258952.html 


