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2067. Artikel zu den Zeitereignissen 

 

22. 7. 16: Gladio-Terror in München! (2) 
 

Bild.de behauptet (s.u.
1
), daß der offizielle Täter, der 18-jährigen Deutsch-Iraner um 17:52 

sowohl vor
2
 (oder im) McDonald`s, als auch im Olympia-Einkaufszentrum geschossen haben 

soll. Er wäre also zur gleichen Zeit an zwei Orten gewesen sein. 

 

            
 

Und:
3
 Ein Augenzeuge aus dem OEZ: „Jemand ist in ein Geschäft gegangen und hat um sich 

geschossen. Dann ist er in die U-Bahn gelaufen und hat dort auch auf die Leute geschossen." 

Eine weitere Zeugin (24): „Wir waren einkaufen. Plötzlich gab es Schüsse. Da lagen 

Menschen vor mir auf dem Boden. Wir sind zu H&M (s.u.) gerannt, haben uns im Lager 

eingeschlossen. Ich habe Todesangst." 

 

H&M liegt im Erdgeschoss (s.u.). Wikipedia
4
 schreibt: Laut der Münchner Polizei kam es am 

späten Nachmittag gegen 17:52 Uhr zu Schüssen in und vor einem McDonald's-Restaurant 

gegenüber dem Olympia-Einkaufszentrum und anschließend direkt im Einkaufszentrum, 

wobei mehrere Menschen getötet und verletzt wurden. Zeugen meldeten drei verschiedene 

Personen mit Langwaffen (!) …  

                                                 
1
 http://www.bild.de/news/inland/schiesserei/muenchen-im-ausnahmezustand-46956496.bild.html 

2
 Siehe Artikel 2066 

3
 http://www.bild.de/news/inland/schiesserei/muenchen-im-ausnahmezustand-46956496.bild.html  

4
 https://de.wikipedia.org/wiki/Schie%C3%9Ferei_in_M%C3%BCnchen_am_22._Juli_2016#cite_note-6 
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(https://typo3backend.ece.com/fileadmin/user_upload/OEZ/Lageplan/Olympia-Einkaufszentrum-Lageplan-Mai-

2016.pdf) 

 

Entsprechend der offiziellen Einzel-Täter-Version müsste der Killer von der Stelle vor dem 

McDonald`s (s.u.
5
) über die Straße in das Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) gelangt sein. 

Dafür gibt es aber – meines Erachtens – keine Zeugenaussagen. 

 

 
("Kameramann 1" – siehe Artikel 2066, S. 2, oben – stand zum "richtigen" Zeitpunkt am "richtigen" Ort. Warum? 

Außerdem zoomte er den späteren Killer bereits an, bevor jener seine Waffe zog. Woher sollte "Kameramann 1" 

denn wissen, daß der Killer gleich eine Waffe zieht?) 

 

Erst nach 28 Minuten (!), um … 18.20 Uhr: Hunderte Polizisten rücken an, SEK-Einheiten 

stürmen in das Einkaufszentrum. Beamte sperren alles großräumig ab. Hubschrauber, zum 

Teil mit Scharfschützen besetzt, gehen in die Luft.
6
 

                                                 
5
 Siehe auch Artikel 2066 

6
 http://www.bild.de/news/inland/schiesserei/muenchen-im-ausnahmezustand-46956496.bild.html 
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20.13 Uhr:
 7

 Die Polizei durchsucht das OEZ. Der Verdacht: Der oder die Täter könnten 

noch im Gebäude sein. 

22.35 Uhr:
8
 Die Polizei meldet: Bei einer neunten Leiche, die im Bereich des OEZ gefunden 

worden ist, könne es sich um einen Täter handeln.
9
 

 

Wenn die Leiche des Einzel-Täters … im Bereich des OEZ gefunden worden ist, müßte dieser 

nach dem "Videotermin" (2
10

) auf dem Dach des Parkhauses wieder ins OEZ gegangen sein. 

 

 
 

Es stellt sich natürlich die Frage: was hat der Täter – ich folge der offiziellen Version – 

überhaupt auf dem Dach des Parkhauses zu suchen?  

 

Die zentrale Frage ist aber: wann und wo hat der offizielle Täter denn schießen gelernt? 

 

Nach Merkels Grenzöffnung (5. 9. 2015) nahmen Münchner "Flüchtlinge" auf (bzw. sich 

ihrer an), die im Hauptbahnhof ankamen. – Eine Folge der "Migrations-Waffe". Am 22./23. 

Juli nahmen Münchner Flüchtende auf, weil der Hauptbahnhof (und der Nahverkehr) wegen 

dem Gladio-Terror stundenlang geschlossen wurde:
11

 

 
                                                                                                                                                    (Fortsetzung folgt.) 

                                                 
7
 http://www.bild.de/news/inland/schiesserei/muenchen-im-ausnahmezustand-46956496.bild.html 

8
 http://www.bild.de/news/inland/schiesserei/muenchen-im-ausnahmezustand-46956496.bild.htm 

9
 Vgl.: Gegen 20:30 Uhr wurde der Täter später in der Nähe des Tatorts tot aufgefunden. Offenbar hat er sich 

selbst getötet.   http://web.de/magazine/politik/terror/muenchen-schuesse-einkaufszentrum-aktuellen-

entwicklungen-liveblog-31702758 
10

 Siehe Artikel 2066 (S. 1, unten) 
11

 http://www.tagesanzeiger.ch/panorama/vermischtes/muenchner-oeffnen-ihre-tueren/story/28231243 


