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Herwig Duschek, 25. 7. 2016        www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 

 

2068. Artikel zu den Zeitereignissen 

 

22. 7. 16: Gladio-Terror in München! (3) 
 
    ("Axt-Regio-Dschihadist", Macheten-Mann in Reutlingen und Selbstmordattentäter in Ansbach: die 

     Effektivität der "Migrations-Waffe", siehe S. 4)  

 

Wenden wir uns dem "Videotermin 2"
1
 zu: 

 

      
 

N24 schreibt:
2
 Baggerfahrer Thomas Salbey (s.o.) trinkt auf dem Balkon sein Feierabendbier, 

plötzlich hört er Schüsse. Er sieht einen Mann mit Waffe auf dem Parkdach. Es folgt eine 
Schimpfduell, das um die Welt geht. 
 

Das Video 2
3
 (s.u.) zeigt aber einen anderen Ablauf: Die "Schimpferei" beginnt im Video (ab 

0:16), ohne daß eine Person (der "Täter") auf dem Parkdeck zu sehen ist. Auch Thomas Sal-

bey ist nicht zu sehen. Es sind nur Stimmen zu hören. 

Erst nach ca. 33 Sekunden wird der "Täter" sichtbar (s.u.). Man sieht niemanden sprechen, 

weder Thomas Salbey, noch den "Täter". Salbey ist überhaupt nicht im Video zu sehen, der 

"Täter" ist zu weit weg, um ihn genau erkennen zu können.  

 

                                                 
1
 Siehe Artikel 2066 (S. 2, unten) und 2067 (S. 3) 

2
 http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Panorama/d/8875684/der-mann--der-den-amoklaeufer-vom-balkon-

beschimpfte.html 
3
 München OEZ - Olympia Einkaufszentrum - Verletzte & Täter auf dem Dach  

https://www.youtube.com/watch?v=FB-EZjaRzV8  (ab 0:15) 
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Der Autor des interessanten Videos (V) Rache für München!4
stellte fest: … Außerdem scheint 

die Kamera ein ziemlich krasses Mikrophon zu haben, um den Herrn am Oberdeck-Park-
hauses noch hörbar aufnehmen zu können, der gar nicht so sonderlich laut zu sprechen 
scheint, während man im bereits abgesperrten Gebiet welches folglich voll mit Einsatzfahr-
zeugen sein muß, und wir zwar andauernd Sirenen hören, diese aber so leise – man könnte 
sagen: perfekt gemastert –, wenn da nicht kleine Schnitzer wären. Einer ist z.B. der Moment, 
als dieser Schuss fällt (6:35). Hier geht der Mann gerade, ohne die Waffe gezogen zu haben.  
 

 
(Siehe Artikel 2067, S. 2) 

Wie kommt nun Thomas Salbey darauf, 

daß der zuerst unsichtbare Mann der 

"Täter" sein muß, auf den er (– in der 

Geschichte der "Amokläufe" meines 

Erachtens erstmalig –) eine Beschimp-

fungs-Salve nach der anderen los läßt?  

 
Thomas S. sah Menschen in Panik aus 
dem Einkaufszentrum fliehen. Er sah auch 
den Attentäter, der unterhalb seines 
Balkons durch einen Glasgang (Brücke, 

s.o., s.li.) lief.5 

                                                 
4
 https://www.youtube.com/watch?v=9dY7xaCw7vo  (ca. 6:09) 

5
 http://www.focus.de/panorama/welt/bluttat-im-olympia-einkaufszentrum-das-ist-der-mann-der-den-attentaeter-

von-muenchen-beschimpfte_id_5756877.html 
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Durch was nahm der "Held" Thomas Salbey an, daß der … durch einen Glasgang (Brücke) 

Eilende kein Flüchtender, sondern der "Täter" ist? Auf dieser Seite gibt es nur diesen 

Ausgang (s.o.).  

Thomas Salbey konnte durch das (sich spiegelnde) Glasdach der Brücke und aus dieser Ent-

fernung – er befand sich einen Stock höher als der "Kameramann"
6
 – nicht erkennen, welche 

Absichten der rennende Mann hegt. 

 

Aber:
7
 „Ich hab meine Bierflasche nach ihm geworfen, sie ist auf der gläsernen Überdachung 

zerplatzt. Aber ich glaube, das hat er gar nicht gehört", so Thomas S. 
Doch nachdem der Attentäter vor dem Fastfood-Restaurant (McDonald`s) das Feuer auf 
unschuldige Passanten eröffnet und mehrere Menschen getötet hatte, floh er auf ein 
Parkdeck.  
Wann soll er dann im Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) um sich geschossen haben? Warum 

haben sowohl der "Kameramann" 1
8
 und 2, als auch Thomas Salbey keine Angst vor dem 

schießwütigen "Amokläufer"? Seit "Winnenden"
9
 sind verwackelte und unscharfe Handy-

Videos während des "Tatgeschehens" (inkl. "Täter") in Mode. 

Zu einem Gladio-Anschlag gehören immer auch gewisse "Zeugen", die das "Rahmen-

programm" besorgen.  

Es ist davon auszugehen, daß die Tonspur von Video 2 später durch Tontechniker hinzugefügt 

wurde, und die Szene mit dem herumlaufenden "Pistolen-Mann" (s.u.) irgendwann einmal 

aufgenommen wurde. Das, was im Video 2 zu sehen und zu hören ist, hat nie stattgefunden. 

 

    
 (Wer hat denn diese Aufnahme

10
 gemacht? Warum wird ein Bild veröffentlicht, wo man das Gesicht nicht 

sieht?)                                                        

                                                 
6
 http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Panorama/d/8875684/der-mann--der-den-amoklaeufer-vom-balkon-

beschimpfte.html 

Weitere "Zeugenaussagen" als "Rahmenprogramm": Der Mann habe seine Pistole nachgeladen "und dann hat er 
sofort auf unseren Balkon geschossen", sagt Mersad ("Kameramann 2"). "zwei Schüsse, ganz dicht über meinen 
Kopf, ich hatte totales Glück, aber mein Vater hat etwas abbekommen." Mersads Vater Mersid kommt an die 
Tür. An der Schulter des 47-Jährigen klebt ein Verband. "Ich bin gerade heute früh aus dem Krankenhaus 
entlassen worden", sagt Mersid und schüttelt mit dem Kopf: "dass man nicht mal mehr hier in Deutschland 
sicher leben kann, das ist doch schrecklich." (ebenda) 
7
 Siehe Anmerkung 5. 

8
 Siehe Artikel 2066 (S. 2, oben) und 2067 (S. 2) 

9
 Siehe unter "Winnenden" in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/ 

10
 http://www.bild.de/news/inland/anschlag/muenchen-ali-david-sonboly-erschoss-neun-menschen-amokkiller-

beschaffte-sich-waffe-im-darknet-46968874.bild.html 
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"Axt-Regio-Dschihadist", Macheten-Mann in Reutlingen und Selbstmord-

attentäter in Ansbach: die Effektivität der "Migrations-Waffe" 

 
Die "Migrations-Waffe"

11
 heißt nicht umsonst "Migrations-Waffe". 

 
Die Internetseite Einzelfall-Map12 (s.u.) zeigt den Stand der Migranten-/Flüchtlingskrimi-
nalität ab 2016 – anhand von Polizei- und Pressemeldungen13

 – auf, aber: 
 

 

 

Stand 25. 7. 2016:  

 

Unter der Rubrik Sexuelle Übergriffe sind 4 

Fälle und … 725 weitere angeführt. 

 
- Rubrik Vergewaltigungen (auch versuchte): 4 Fälle und … 99 weitere 

- Rubrik Übergriffe auf Kinder und Jugendliche: 4 Fälle und … 593 weitere 

- Rubrik Raub und Diebstahl: 4 Fälle und … 2463 weitere 

- Rubrik Randale, Bedrohung, Diverses: 4 Fälle und … 657 weitere 

- Rubrik Körperverletzung: 4 Fälle und … 1577 weitere 

- Rubrik Mord,Tötung (auch versucht): 4 Fälle und … 172 weitere 

- Rubrik Sexuelle Übergriffe in Schwimmbäder: 4 Fälle und … 130 weitere 

 
Unabhängig davon, ob der "Axt-Regio-Dschihadist"

14
 (da bin ich mir ziemlich sicher

15
), der 

Macheten-Mann in Reutlingen
16

 (?
17

) und der Selbstmordattentäter in Ansbach
18

 (?), die 

beiden letzteren am 24. 7. 2016, evtl. unter "Mind-Control"
19

 standen – diese Frage muß 

immer gestellt werden –, Tatsache ist:  

 

Sie können unter das Programm "Migrations-Waffe" eingeordnet werden. Dieses wurde von 

denselben Hintergrundmächten (Logen-"Brüder") mit derselben Absicht, wie (u.a.) die 

Gladio-Terroranschläge in Nizza
20

 und München
21

 lanciert,
22

 nämlich:  

 

                       Chaos und Verunsicherung zu erzeugen (Strategie der Spannung).   
 

 
                                                                                                                                                  Fortsetzung folgt. 

                                                 
11

 Siehe Artikel 1847 (S. 2), 1884 (S. 2) und 1924 (S. 1) 
12

 https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_rNT3k2ZXB-f9z-2nSFMIBQKXCs 
13

 Siehe Artikel 1971 
14

 https://de.wikipedia.org/wiki/Axt-Angriff_bei_W%C3%BCrzburg_am_18._Juli_2016 
15

 Wird noch näher behandelt. 
16

 http://www.bild.de/regional/stuttgart/machete/mann-bringt-frau-um-mit-reutlingen-reutlingen-

46972048.bild.html 
17

 Ein Augenzeuge sagte BILD: „Der Täter war völlig von Sinnen, er rannte mit seiner Machete sogar einem 
Streifenwagen hinterher." (ebenda)  
18

 http://www.bild.de/news/2016/explosion/ansbach-explosion-46976532.bild.html 
19

 Siehe unter "Mind-Control" in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/ 
20

 Siehe Artikel 2058-2065 
21

 Siehe Artikel 2066-2068 
22

 Siehe Artikelserie Flüchtlings-Programm und rechtsfreie Räume 


