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GERINGES RISIKO - HOHE VERZINSUNG
wie boston ablief... wenn ein geheimdienst "mitspielte"
wolfgang eggert doriangrey.net

von

die russische regierung thematisiert im januar 2011 in einer
note an die amerikanischen bundesbehörden islamistische kreise in den usa und
nennt dabei die tsarnaevs. hinweise auf höherer zwischenstaatlicher ebene setzen
voraus, daß gegen das brüderpaar etliches vorgelegen haben muss.
für die galerie oder ernstgemeint kommt es zu einer haussuchung durch das fbi.
wenn dieses nicht bereits längst geschehen ist, werden die tsarnaevs jetzt in ein
informantenprogramm aufgenommen. sie erhalten straffreiheit und begünstigungen.
dem jüngeren bruder wird wenige monate nach der polizeivisite ein mit mehreren
tausend dollar dotiertes universitätsstipendium sowie kurz darauf die
us-staatsbürgerschaft zugesprochen
mossadmitarbeiter vereinbaren über einen maulwurf im us-geheimdienstapparat mit
einem saudischen al-qaida-kontakt ein treffen in boston
am rande des boston marathon findet am "patriots day" eine terrorübung mit sprengattrappen
statt, an dem unter anderen die berucksackten tsarnaevs teilnehmen
ein mossad-verbindungsmann innerhalb der polizei oder des drillkommandos tauscht zwei der
blindgänger im vorfeld der übung gegen scharfe sprengsätze aus. diese werden,
möglicherweise
durch einen unwissenden sicherheitsmann, beim publikum abgelegt.
der austausch ist der einzige moment innerhalb der gesamten operation, die für die handelnde
seite mit einem risiko verbunden ist.
explosion der bomben
der saudi wird festgesetzt. es stellt sich heraus, daß dieser in kontakt zu al-qaida und zur
cia steht. eine namentliche auswertung der drillbeteiligten zeigt die namen tsarnaev
alles sieht danach aus, als habe die us-terrorabwehr extrem geschlafen oder gar einen
false flag gegen das eigene land gerichtet. das weisse haus ist unter vertuschungsdruck.
die amerikanischen sicherheitsbehörden nehmen bildbelege, welche das ablegen der
bombentaschen zeigen unter verschluss und suchen die aufmerksamkeit der öffentlichkeit
auf "rechte waffennarren" zu lenken
die presse meldet, daß die regierung im besitz von fotos ist, welche die ablage der
sprengsätze
dokumentieren. möglicherweise befinden sich weitere fotos im "privaten" besitz.
ein mossad-sajan geht mit der behauptung an die öffentlichkeit, die tsarnaevs hätten sich ihm
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gegenüber als täter des marathonbombing offenbart. den behörden wird der aufenthaltsort
der
tsarnaevs bekannt (gemacht)
die obama-administration merkt, daß sie in eine höherrangige falle gelaufen ist und
erpresst werden kann. eine eliminierung der tsarnaevs als zeugen wird wünschenswert.
die regierung verhängt das kriegsrecht über boston
beim zugriff auf die tsarnaevs werden in watertown schusswaffen eingesetzt. angeblich sind
die
beiden brüder bewaffnet, werfen mit sprengsätzen und tragen diese am körper. zivile zeugen
stellen
die hochrüstung der verdächtigen in abrede, sprechen von einem einseitigen shootout durch
die
staatsgewalt
die tsarnaevs gelangen lebend in die hände der sicherheitskräfte
{youtube}-nIEfEN1jVA{/youtube}
es liegen medienaufnahmen vor, welche in watertown im zeitfenster des polizeieinsatzes
die verhaftung eines nackten, sportlichen mannes zeigen, den eine verwandte als den älteren
bruder,
tamerlan, identifiziert. dieser wird unverletzt und unbewaffnet in ein polizeiauto geschoben
unmittelbar darauf präsentieren die behörden bilder, die ihn von kugeln durchsiebt und tot
zeigen.
laut öffentlicher darstellung wurde tamerlan im zuge des zugriffs von mehreren kugeln
getroffen
und anschließend von seinem fliehenden bruder überfahren. zivile zeugen stellen das in
abrede
{youtube}3iZVXP4Zjqg{/youtube}
der jüngere bruder, wird in einem boot "gestellt". obwohl die einsatzkräfte mehrfach auf das
versteck feuern, kann sich dzhokhar äußerlich unversehrt und unbewaffnet ergeben. minuten
später liegt er offenbar schwer verletzt und besinnungslos am boden. das communique des
beth israel krankenhauses spricht von schusseinwirkung aus nächster nähe in den nacken
und/oder den mund. die verletzungen sind lebensbedrohlich
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staatsangehöriger
das
hausverfolgung
vereinbart entzogen
mit dem saudischen
aussenminister,
dessen
der weisse
juristischen
wird und umgehend
ausser daß
landes
zu bringen ist
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medialpolitische
folgen:
die
us-regierung
wird
im
sinne
vonund
schadensbegrenzung
bemüht sein,
verdacht
den
tsarnaevs
zuum
belassen
und
gleichzeitig
deren
informanten-tätigkeit
unter
den
tisch
zubei
kehren.
israel
weiss
diese
verbindung
wird
diese
blackmailingkarte
überden
seine
hervorragenden
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