
 

Neue sehr verdächtige Fakten im Fall Skripal  

Montag, 21. Januar 2019 , von Freeman um 09:00  

Das 16-jährige Mädchen, dass die Skripals ohnmächtig auf einer Parkbank in Salisbury zuerst entdeckt hat, 

wurde mit einem "Lebensrettungspreis" von der Radiostation "Spire FM" am 19. Januar 2019 ausgezeichnet. 

Siehe hier ... 

 
 

Zur Erinnerung, am 4. März 2018 wurde der ehemalige russische Militäroffizier und danach Doppelagent für den 

britischen Geheimdienst Sergei Skripal (66) und seine Tochter Yulia (33) angeblich durch eine Chemiewaffe mit 

Namen "Novichok" vergiftet. London beschuldigte daraufhin Russland, es hätte den Tötungsversuch 

durchgeführt. 

 

Später im März kündigte das britische Regime eine Reihe von Strafmassnahmen gegen Russland an, darunter die 

Ausweisung von Diplomaten.  

 

Die offizielle Bewertung des Vorfalls wurde von 28 "alliierten" Ländern unterstützt, die ähnlich reagierten. 

Insgesamt sind 153 russische Diplomaten in einer beispiellosen Aktion aus den Ländern verwiesen worden.  

 

Russland bestritt die Anschuldigungen auf schärfste und bot seine Mithilfe bei der Aufklärung an, die aber 

barsch abgelehnt wurde. 

 

Bis heute hat das britische Regime keinen einzigen stichaltigen Beweis dafür vorgelegt. Die Skripals sind 

seitdem verschwunden und niemand weiss wo sie sich aufhalten. 

 

Der neueste Ablauf der Geschehnisse am 4. März, den die Radiostation veröffentlichte, lautet wie folgt: 

 

Abigail McCourt aus Larkhill, war die erste welche bemerkte, zwei Personen sassen zusammengesackt auf einer 

Parkbank in den Maltings und zögerte nicht Erstehilfe zu leisten. Abigail glaubte, Sergei Skripal hätte einen 

Herzinfarkt.  

 

Der Teenager alarmierte ihre Mutter die dabei war, eine Krankenschwester, und zusammen haben sie den beiden 

geholfen, bis die Sanitäter ankamen. Abby benutzte dabei ihre Erstehilfekenntisse. 

http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2019/01/neue-sehr-verdachtige-fakten-im-fall.html
https://www.spirefm.co.uk/news/local-news/2782928/exclusive-teenage-girl-describes-moment-she-found-collapsed-skripals/
https://4.bp.blogspot.com/-kPE9AmJMocg/XEZAK9y2BqI/AAAAAAAAkUY/XH2UQBr4GOolJ1MkBqXGJR85_oM2ID-kQCLcBGAs/s1600/AbigailMcCourt1.jpg


 

Die Bank auf denen die Skripals gefunden wurden 

 

Unmittelbar nach dem Vorfall und mit den Weltmedien, die sich auf Salisbury stürzten, wollte das Paar keine 

Aufmerksamkeit der Presse auf sich ziehen und behielt ihre Hilfeleistung für sich.  

 

Die Schlüsselrolle, die Abby spielte, ist erst jetzt bekannt geworden, weil ihre Mutter sie für den "Lifesaver 

Award" bei den Local Hero Awards von Spire FM nominiert hat. 

 

Alison war der Ansicht, dass es an der Zeit war, dass ihre Tochter für die "unglaubliche" Art und Weise, wie sie 

mit dem Notfall umging, anerkannt werden sollte. 

 

Die Jury war sich einig, dass Abigail eine sehr würdige Gewinnerin sei. 

 

----- 

 

So, als ich das gelesen habe, dachte ich mir nichts besonderes dabei, ausser das es für mich neu war, Mutter und 

Tochter McCourt hätten die Skripals als erste entdeckt und um sie gekümmert. Der offizielle Bericht lautete 

bisher ganz anders, nämlich: 

 

"Die Polizei fand das Paar auf einer Bank ausserhalb des Zizzi Restaurant, wo sie vorher gegessen hatten, in 

einem 'extrem ernsten Zustand'. Det Sgt Nick Bailey, der nach dem Kontakt mit den Skripals krank wurde, wurde 

im Krankenhaus behandelt, aber am 22. März entlassen." 

 

Kein Wort über Mutter und Tochter McCourt, die als erste bei den Skripals waren, und nichts über die Sanitäter 

mit dem Krankenwagen. 

 

Jetzt wundert es mich, warum einer der beiden Polizisten, die später kamen, krank geworden sein soll, aber die 

McCourts und die Sanitäter nicht, die körperlich ganz nahe bei den Skripals für die Erstehilfe sein mussten?  

 

Da stimmt doch was nicht an der Geschichte, denn uns wurde erzählt, das Nervengift Novichok wäre so extrem 

giftig, kleinste Mengen würden sofort tödlich sein.  

 

Aber weder die Skirpals selber noch die Personen, die sich um sie als erste kümmerten, starben. Die tödlichste 

Chemiewaffe der Welt ist gar nicht tödlich, oder was??? 

 

Dann habe ich gemerkt, ach Mutter McCourt war eine Krankenschwester und die Tochter hatte auch noch einen 

Erstehilfekurs absolviert, was für ein glücklicher "Zufall" für die Skripals. 

https://2.bp.blogspot.com/-71J-YDVKWbI/XEZoBZ5SvqI/AAAAAAAAkVQ/TTzg3DyP1kgf2c5q1sy51aGMdJ0NAYeFwCLcBGAs/s1600/AbigailMcCourt6.jpg


 

Mutter und Tochter McCourt 

 

Ich habe dann den Hintergrund der Mutter näher überprüft, von Alison McCourt, und bin fast vom Stuhl gefallen 

über was ich entdeckte.  

 

Alison McCourt ist nicht irgendeine dienstfreie Krankenschwester, die zufällig mit ihrer Tochter an den Skripals 

vorbeispaziert ist, sondern sie bekleidet den hohen Rang eines OBERST in der britischen Armee und ist 

stellvertretende Chefin für Gesundheitsstrategie, oberste Chefin der Gesundheits- und Krankenpflege der 

britischen Armee und oberste Gesundheitsberaterin des Militärdepartments.  

 

Oberst McCourt vor dem Regierungssitz Nr. 10 Downing Street 

 

"Colonel A L McCourt OBE ARRC QHN - Assistant Head Health Strategy / Chief Nursing Officer (Army) - 

Senior Health Advisor (Army) Department" 

https://1.bp.blogspot.com/-eC_TjgJPte4/XEZL6qVmMGI/AAAAAAAAkUk/XELsrgwDt28NnvrhE4-T77sjp1lsqPv0wCLcBGAs/s1600/AbigailMcCourt2.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-KIWIQGjgZqY/XEZQNcFr_SI/AAAAAAAAkUw/L-Gso3IeXEEFz524_bPWUi5Eit0lQBACwCLcBGAs/s1600/AbigailMcCourt3.jpg


 
 

Oberst McCourt wurde zum "Chief Nursing Officer" am 1. Februar 2018 ernannt, nur einen Monat vor der 

angeblichen Vergiftung der Skripals. Sie lebt in Larkhill, eine Garnisonstadt, etwa 18 km von Salisbury entfernt.  

 

Das gibts ja nicht, dachte ich, die aller höchste "Krankenschwester" der britischen Armee ist als erste bei den 

Skripals und "hilft" ihnen!!! 

 

Darüber haben die britischen Behörden und die Fake-News-Medien NIE ein Wort erwähnt. Ist erst fast ein Jahr 

später herausgekommen, weil die Tochter mit einem Lebensrettungspreis ausgezeichnet wurde. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-T6AhLw4OPpQ/XEZQRwGRcpI/AAAAAAAAkU0/eFVFh8NsteQOFxyiXhxiswZb3EQapQevgCLcBGAs/s1600/AbigailMcCourt4.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-GNfWD8ixa0A/XEZTx6-HsvI/AAAAAAAAkVE/FHX4V8TwdEUAxIM5YElzIRnz3NUO8rDjQCLcBGAs/s1600/AbigailMcCourt5.jpg


 

Im Jahre 2014 wurde Oberst Alison McCourt als Missionschefin nach Sierra Leone in Afrika entsandt, um die 

hochinfektiöse Ebola-Epidemie zu bekämpfen, wie die Daily Mail damals berichtete. 

 

Dazu kommt noch, das Biowaffenlabor der britischen Armee in Porton Down befindet sich unmittelbar bei 

Salisbury!!! 

 

Ist es nicht ein äusserst unwahrscheinlicher Zufall, dass die erste Person, die "zufällig" die Skripals betreut, die 

oberste Krankenschwester der britischen Armee ist? Eine erfahrene, mit dem OBE (Order of the British Empire) 

ausgezeichnete, die auch für den Umgang mit hochinfektiösen Patienten bekannt ist? 

 

Dies ist einer der vielen, vielen Zufälle, Ungereimtheiten und Lügen, die die offizielle Skripal-

Vergiftungserzählung so unglaubhaft macht. 

 

Aber es geht weiter mit den "Zufällen".  

 

Pablo Miller, der Agent des MI6, der Sergei Skripal rekrutierte, mit ihm zusammenarbeitete und mit ihm 

befreundet war, arbeitete für Orbis Ltd.  

 

Für Orbis hat wiederum der "ehemalige" MI6-Agent Christopher Steele gearbeitet, der vom Wahlkampf-Team 

von Hillary Clinton dafür bezahlt wurde, das "Dreckige Dossier" zu schreiben, mit den erfundenen 

Behauptungen über eine Verbindung zwischen Trump und Moskau. 

 

Dieses gefälschte Dossier ist der ganze Dreh und Angelpunkt für die Untersuchung des Sonderermittlers Robert 

Mueller gegen das Weisse Haus und Trump. 

 

Kurz nachdem Vorfall mit den Skripals hat das britische Regime eine Zensurverfügung für die Presse erlassen 

(D-Notice), welche den Medien verbietet, den Namen von Pablo Miller zu nennen und damit eine Verbindung zu 

den beiden Fällen. 

 

Damit vergrössert sich mein Verdacht noch mehr, der britische militärische Geheimdienst steckt hinter dieser 

ganzen Inszenierung mit den Skripals, um es den Russen in die Schuhe zu schieben. 

 

Passend zum ganzen Fake-Theater, die EU hat am Montag gegen den Chef des russischen 

Hauptnachrichtendienstes (GRU), Igor Kostyukov, und seinen Stellvertreter Wladimir Alekseyev, Sanktionen 

verhängt, als Teil eines neuen Regimes von Sanktionen in Bezug auf chemische Waffen im Fall der Skripal-

Vergiftung.  

 

Die Sanktionen seien Teil der neuen restriktiven Massnahmengruppe der EU gegen Einzelpersonen, von denen 

angenommen wird, dass sie für die Herstellung und Verbreitung von Chemiewaffen verantwortlich sind, sagte 

der EU-Rat am Montag. 

 

Sanktionen gegen Russland, die auf eine verlogene und selbst inszenierte "False-Flag" basieren! 

   

 

Hier weiterlesen: Alles Schall und Rauch: Neue sehr verdächtige Fakten im Fall Skripal http://alles-

schallundrauch.blogspot.com/2019/01/neue-sehr-verdachtige-fakten-im-fall.html#ixzz5dKyE4IXx 
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