WE : das nächste 9/11 soll mind blowing sein...
WE : die Erinnerung an MH 370 wird medial wachgehalten...

Szenario
Am 13. 07. 2014 findet das Endspiel der Fussballweltmeisterschaft in Rio de Janeiro
im Maracana Fussballstadion statt,welches über eine Kapazität von 75 000 Zuschauern
verfügt.Deutschland könnte nach heutigem Stand eine der Mannschaften stellen.
Irgendwannm, kurz nach der Halbzeit wird über die Lautsprecheranlage mitgeteilt, dass ein
Flugzeug unbekannter Herkunft im Tiefflug auf das Stadion zusteuert. Die Besucher geraten in
Panik . Fernshkameras übertragen live in 100erte Millionen Haushalte auf aller Welt
unbeschreibliche Szenen von fliehenden , sich tottrampelnden Menschen , bis die erste Kamera die
heranfliegende Maschine erfasst. Die Menschen an den Fernsehschirmen in aller Welt erleben live,
wie Maschine auf das Stadion stürzt, bis die Übertragung durch die Explosion schlagartig abreisst.
BREAKING NEWS !! Sofort stellen weltweit alle Fernseh- und Radiostationen die Programme
um . Nach 30 Minuten werden die ersten Bilder , die von Kameras auf dem Corcovado (Berg mit
der Christusstatue ) oder vom Zuckerhut aus gemacht wurden, gesendet. Gestochen scharf und in
Zeitlupe sieht man wie das Flugzeug übers offene Meer von Osten heranfliegt und dann in einem
gewaltigen Feuerball im Stadion explodiert.
In Rio bricht das Chaos aus. Flächige Stromausfälle in Folge, das Rettungswesen und die Polizei
sind total überfordert. Viele Kriminelle nutzen die Gunst der Stunde. Horden von Plünderern fallen
über die paralysierte Stadt her und vergrössern das Chaos, bis hin zu bürgerkriegsähnlichen
Zuständen.
Nach 1 Stunde zeigen die Fernsehstationen die ersten Bilder jubelnder Dschihadisten im Irak und in
Pakistan.
Michel registriert ,dass seine Fussballmannschaft ausgelöscht wurde !
Provokateure aller Couleur beginnen in verschiedenen Ländern kleinere Anschläge zu organisieren,
die Minderheiten in die Schuhe geschoben werden. In Berlin, Köln und Hamburg eskaliert die
Lage. Kasernierte Polizei rückt aus und beginnt, von allen Fesseln der PC befreit, Ordnung zu
schaffen.
Am nächsten Tag findet man in den Trümmern des zerstörten Stadions, in dem wahrscheinlich mehr
als 40 000 Menschen den Tod gefunden haben, die ersten Beweise,dass es sich um radikalislamische Kämpfer der Isis gehandelt haben muss.
Die internationale Staatengemeinschaft fordert , die Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen und
beginnt mit den Vorbereitungen für einen Militäreinsatz in Pakistan, Syrien und dem Irak. Der
Sicherheitsrat der Uno beschliesst eine erste Resolution,die zum militärischen Handeln legitimiert.
Vor diesem Hintergrund kommt es zum Staatsstreich in Pakistan. Radikale Dschihadisten reissen
die Macht an sich und bringen die Atomwaffen unter ihre Kontrolle.Die Nato kündigt den
sofortigen Einsatz von Spezialkräften an, um die Nuklearwaffen zu sichern, Vorher gelingt es den
Terroristen jedoch 2 Raketen zu starten, von denen eine in einer Höhe von 400 Km über Schottland
explodiert, die andere im All über den USA.

Obwohl beide Sprengköpfe keine unmittelbaren Zerstörungen anrichten, sind die Folgen für die
westliche Welt desaströs. Ganz Europa und die USA werden von einem elektromagnetischen Puls
getroffen. Die Strom und Wasserversorgung bricht grossflächig zusammen, alle Kommunikationseinrichtungen versagen. Das gesamte Verkehrswesen steht still.
Allmählich realisieren die Menschen, dass ihre Lebensentwürfe gerade zusammenbrechen und die
Wut auf diejenigen, denen man das immer schon zugetraut hat , steigert sich ins Unermessliche.
Wieder treten Provokateure auf und legen Feuer am Pulverfass. Überall auf der Welt brechen
Konflikte auf und Bürgerkriege erschüttern plötzlich auch gefestigte Demokratien.
Wegen des Stromausfalls bleiben Banken und Börsen rund um den Globus geschlossen. Weltweit
kehren die Menschen zum Tauschhandel zurück, um sich mit dem Lebensnotwendigsten zu
versorgen.
Der Anschlag von Rio hat das Gesicht der Erde für immer verändert.
Im Nachtrag noch etwas für alle, die sich gerne Numerologie befassen.
Das Endspiel findet am 13. 07. 2014 um 21 Uhr MEZ statt.
Quersumme von :

13 = 1+3 = 4 +7 (Monat) = 11 + 7 (Jahr) = 18 (6+6+6 = 666 )

zieht man von der 13 ihre Quersumme ab : 13 - 4 = 9
Spielbeginn 21 Uhr MEZ = 7+7+7

( Flugzeutyp 777 )

Wo immer Flug MH 370 abgeblieben ist, mit ihren Langstreckeneigenschaften wäre sie für eine
solche Operation bestens geeignet. Dieser Flugzeugtyp wurde schon von Malaysian Airways
( Wikipedia) direkt vom Herstellerwerk nach Kuala Lumpur überführt . Entfernung: mehr als
20 000 Km
Ich hoffe dass mein Szenario nur ein böser Traum war und morgen stattdessen der globale
Friede ausbricht.In diesem Sinne wünsche ich allen Hartgeldlesern ein schönes Wochenende.

