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3205. Artikel zu den Zeitereignissen

6. 9. 19: Cui bono? – Porsche-SUV"Unfall" mit 4 Toten in Berlin (9)

(Immer wieder legen Menschen Blumen am Unfallort nieder.1)

Bild.de2 spricht – nicht unpassend – von einem rätselhaften SUV-Crash:

Seit zehn Tagen schweigt Michael M. (42). Am Abend des 6. September raste er auf der
Invalidenstraße in Berlin mit seinem schwarzen Porsche Macan vier Menschen tot. Er nahm
sich einen Anwalt. Wie kam es zum Horror-Unfall? Jetzt hat die Staatsanwaltschaft M.s
Wohnung im Bezirk Mitte durchsuchen lassen!
„Zum Stand des Verfahrens ist zu sagen, dass der beschuldigte Porsche-Fahrer anwaltlich
vertreten wird und sich derzeit nicht zum Tatvorwurf äußern will. Es geht um den Verdacht
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https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/porsche-unfall-in-berlin-hausdurchsuchung-beimtodesfahrer-64728806.bild.html
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der fahrlässigen Tötung", so Martin Steltner, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, zu
BILD. „Zu diesem Zweck haben wir einen Durchsuchungsbefehl erwirkt und die Privaträume
des Fahrers durchsucht. Das war am Freitag. Es wurden Beweismittel sichergestellt, die jetzt
ausgewertet werden."
Um welche Beweismittel es sich handelt, sagte Steltner nicht. Aber: Es soll wohl überprüft
werden, ob Michael M. tatsächlich an Epilepsie leidet. Oder ob womöglich zu schnelles
Fahren der Grund für den Horror-Crash war.

Es wäre auch einfacher gegangen, wenn der zuständige Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Beschlagnahmung der Krankenakte des 42 Jahre alten Fahrers stattgegeben
hätte.3 – Aber offensichtlich will man möglichst viel "Theater" um den Fall produzieren …
Ich fasse die Artikel zum Thema4 nun zusammen:
-

3

Am 6.9. gab es in Berlin einen "Unfall" mit 4 Toten, wo es heißt:5 Polizei rätselt über
Berliner Horror-Crash.6
Dieser schreckliche "Unfall"7 wurde sofort für die Klima-Lüge instrumentalisiert.8
Was war geschehen?9 Der tödliche Unfall ereignet sich am Freitagabend gegen 19
Uhr an der Invalidenstraße Ecke Ackerstraße in Berlin-Mitte. Ein Porsche SUV raste
auf den Gehweg, erfasste dabei vier Fußgänger und schleuderte dann durch einen
Zaun auf ein Baugrundstück. Bei dem Unfall wurden vier Menschen getötet und fünf
Personen verletzt. Unter den Toten sind ein drei Jahre altes Kleinkind, dessen
Großmutter (64) und zwei Männer (28 und 29). Die Mutter (38) und ihr Sohn (9)
blieben körperlich unverletzt. In dem Porsche-SUV saßen außer dem Fahrer (42) auch
ein sechs Jahre altes Mädchen und eine Frau (67). Die Unfallursache ist noch unklar.
Die Polizei hält gesundheitliche Probleme des Fahrers (42) für möglich und schließt
einen Vorsatz aus. Da kommt man schon ins Grübeln, wenn so etwas offizielle gesagt
wird, denn der Porsche hatte, bevor er auf den Gehweg fuhr, an einer Kreuzung, wo
die Ampel auf Rot war, die wartenden Autos auf der Gegenfahrbahn mit hoher
Geschwindigkeit überholt. Ich möchte mal wissen, welches gesundheitliche Probleme
ein solches Fahrverhalten zur Folge hat10 …
(Fortsetzung folgt.)
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Ich schreibe "Unfall" in Anführungsstrichen, weil ich einige Fragen habe …
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