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239. Artikel zu den Zeitereignissen 
 
 
Zum Tod des Schülers Fabian Nachtigall in Überlingen (Teil 2) 
 
 
(Ich schließe an Artikel 236 an) 
 
In dem Kondolenzbuch schreibt Jules über Fabian Nachtigall2: 
Einen Mensch, mit dem ich viel Spaß hatte, der mich immer zum Lachen gebracht hat. Du 

fehlst hier sehr! 

Freund David Thies sagte: Dass so etwas passieren konnte, ist für mich völlig unbegreiflich. 

Er hat über so etwas nie gesprochen.
3 Und Freund Tarik Al-Bulushi: Er war einfach nicht der 

Typ, der so was macht – auf gar keinen Fall…
4 Sein Vater sagte: … Er wirkte weder pubertär, 

noch haltlos.
5 

 
Wenn seine Freunde Fabian Nachtigall so einschätzen und auch der Vater sich den „Deo-
Überdosis-Tod“ seines Sohnes nicht erklären kann, so stellt sich die Frage: War es denn 
wirklich ein Unfall, oder ein okkultes Verbrechen? 
 

 
(Links: Moderator Kerner. Rechts: Fabian Nachtigall – man achte auf die in Szene gebracht „23“) 
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In dem Kerner-Video6 wird behauptet, dass … Der Rausch, den der 15-Jährige suchte, …  
nicht sein erster gewesen zu sein (scheint).  
Dazu sagte sein Vater im Video: Fabian hatte diese Tüte (gelber Müllsack) auf dem Kopf, und 

genau diese habe ich am darauf folgenden Tag gefunden, hier unter seinem Bett – trotz der 

polizeilichen Ermittlungen war die zwischen den beiden Matratzen tatsächlich zu finden.… 

Entsprechend nimmt der Vater an, dass sein Sohn schon öfters „Deo geschnüffelt“ habe, aber: 
auch „Insider“-Polizisten könnten den gelben Müllsack zwischen den Matratzen deponiert 
haben.  
 
Der Vater stellte in letzter Zeit einen erhöhten Deo-Verbrauch fest, Fabian scheint auch öfters 
gelüftet zu haben – doch: hatte er wirklich „Deo geschnüffelt“? Vielleicht hatte Fabian am 
Fenster heimlich geraucht und das Deo dafür benutzt, den Mädchen zu gefallen.  
Auffallend ist, dass die Kerner-Sendung genau 13 Tage nach dem Tod von Fabian Nachtigall, 
am 11. 2. 2010 stattfand. Auffallend ist auch, dass der Vater Co-Autor des bekannten Buches  
Der Letzte Zeuge - Ich war Hitlers Telefonist, Kurier und Leibwächter ist. 
 

 
 
Die „Insider“ konnten annehmen, dass der bekannte Historiker auf Grund der 
Traumatisierung durch den Tod seines einzigen Sohnes zum … Getriebenen (siehe Artikel 
236) wird, die Eltern vor der „Droge Deo“ zu warnen – und dann von Talkshow zu Talkshow 
zu reisen, um (möglicherweise) eine Lüge populär zu machen. 
 
Es fällt auf: 
 

- das Todes-Datum: 29. 1. 2010 ergibt in der Quersumme 15. Fabian ist 15 Jahre alt. 
Die zum Haus nächste Landstraße (s.u.) hat die Nummer L195c: ergibt in der 
Quersumme 15. 1 + 5 = 6, insgesamt 666. 

- Die entsprechende Kreisstraße (s.u.) hat die Nummer K7763: ergibt in der Quersumme 
23. Das in Szene gebrachte T-Shirt (s.o.) hat die Zahl 23. 

- „Deo-schnüffeln“ wurde in der Kerner-Sendung genau 13 Tage nach dem Tod von 
Fabian (im Beisein des Vaters) behandelt. Die gespiegelte 13 = 31 taucht in der 
Bundestrasse 31 (s.u.) auf. 

- Die Stiefmutter ist 47 Jahre alt7 (= 11) 
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- Die Mutter Fabians wird nirgends erwähnt. Der Vater verliert seinen einzigen Sohn 
(„Prinz“) – und das genau 65 (= 11) Tage vor Ostern. 

- Das wahrscheinliche okkulte Verbrechen wurde erst am 4. 2. veröffentlicht 8  – 
Spiegelung der 24 auf dem prince-Deo. 

- Die Kerner-Sendung fand am 11. 2. 2010 ( = 7) statt, die Hausnummer 34 (s.u.) ergibt 
ebenfalls in der Quersumme 7. 

- Die angebliche Aussage des Vaters in der Südwest Presse 9: …Er sah aus, als hätten 

sie ihm alles genommen, weißt auch auf Mord hin. 
- Die Firma your own brand Gmbh des prince-Deo „outet sich” mit vielen Logen-

Zeichen (s.u.) 
 

   
(Haus von Burkhard Nachtigall)                                            (prince-Deodorant der Firma your own brand Gmbh) 
 

   
(Einauge10)                                                                          (Einauge) 
 

(Logenzeichen) 
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