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2080. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

22. 7. 16: Gladio-Terror in München!(15) 
      

                           (Seite 4-6: 18. 7. 2016: der "Axt-Regio-Dschihadist" von Würzburg, Teil 2)  

 

Wolfgang Eggert und Marc Dassen haben einen interessanten Artikel in Compact veröffent-
licht:
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VORLAUF: 3 Tage vor der Tat, ins Ereignis hineinlaufend. 
 

- Welche Rolle spielen die großangelegten Übungen der Bundespolizei (Hubschrauber-
Staffelflüge über der Stadt)? Könnten diese eine Erklärung dafür sein, dass in wenigen 
Stunden über 2.000 Polizisten und unzählige Rettungskräfte gebraucht wurden2 und 
vor Ort waren – zum  Teil sogar Bundeswehreinheiten (Feldjäger) und 
Spezialeinheiten aus Nachbarländern? 

- Warum wurde der Polizeisprecher nervös, als er während einer Pressekonferenz nach 
den Terrorereignissen auf die Übung angesprochen wurde? (Augenblinzeln. „...haben 
rein gar nichts mit der Tat zu tun!" (ca. 0:24, s.u.)) Video siehe hier: 

 

               
               München Amoklauf - Polizei-Übung und seltsame Zeugenaussage von Aysun Erol3 
 

Letzte 24 Stunden vor der Tat: 
 

- Stimmt es, dass in der Nacht zuvor „massenhaft" Polizeiwagen in die Stadt einfuhren, 
auf dem Mittleren Ring in Richtung OEZ-Areal? Und wenn ja – warum fand das statt? 

- Stimmt es, dass am Anschlagstag von der Polizei an der A8 nach München Autos 
„rausgefischt" und kontrolliert wurden? Und wenn ja – warum machte man das? 

 

                                                 
1
 http://www.compact-online.de/widersprueche-zum-fall-muenchen/  

2
 Sie wurden nicht gebraucht, dienten aber der Panik-Mache, gemäß der Gladio-„Strategie der Spannung“. 

3
 https://www.youtube.com/watch?v=jy1c1cY1Xts 
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Tattag 22.7.2016, 16:00 
 

- Warum wurde der Polizeisprecher nervös, als er darauf angesprochen wird, dass ab 
16.00 Uhr via Facebook verbreitet wurde, es stehe ein islamistischer Anschlag bevor? 

- Korreliert diese Uhrzeit mit „Sonbolys" Einladung via Facebook an Freunde, ins 
„Meggie" (McDonald`s) zu kommen (s.u.)? 

 

 
 (bild.de schreibt, ohne den Hauch eines Nachweises zu erbringen: Mit dieser Facebook-Falle lockte Ali David 
Sonboly seine Opfer in den Tod.4 Oben steht Selina …) 
 

- Am frühen Mittag wird auf einem Fake-Facebook-Account die Einladung an die Opfer 
geposted: „Kommt heute um 16 Uhr zum Meggi am OEZ ich spendiere euch was, 
wenn ihr wollt, aber nicht zu teuer." Und: „Wen sieht man heute alles um 16 Uhr im 
Meggi neben OEZ? Ich kann auch gerne spendieren." Warum erschien der Täter nicht 
pünktlich um seine angelockten Opfer zu treffen? Unter den späteren Opfern ist kein 
Mitschüler/Bekannter von Sonboly. War es wirklich Sonboly, der das Fake-Profil 
erstellt und seine Opfer angelockt hat? Warum verhaut sich „Sonboly" mit der 
Einladungsuhrzeit seiner Opferzielgruppe glatt um 2 Stunden? Wollte er sie gar nicht 
killen? Oder veröffentlichte jemand Anderer die Nachricht bei Facebook, der 
ursprünglich davon ausgehen musste, daß der Großanschlag zunächst um 16.00 Uhr 
stattfinden sollte? Was sollte diese Einladung überhaupt? Diente sie dem 
Täterframing? 

- War der Facebookeintrag – wie zuerst von DEBKAfiles gemeldet und von der 
deutschen Polizei ebenfalls vertreten bzw. 'übernommen' – ein „Hack" oder nicht? 

 

 

SHOOTING BEI MC DONALDS 
 

- Link zum Video (HQ) mit Videoanalyse von Michael Vogt: http://quer-denken.tv/die-
schuesse-von-muenchen-videoanalyse-und-hintergrundrecherche/ 

 

17:55 
 

- Der Macher des MC Donald-Videos ist angeblich ein kroatischer Tourist, der anonym 
bleiben will. Frage: Warum scheint er dann in einer so heftigen Konfliktsituation 
deutsch zu sprechen? Ist der Kommentator der Macher des Videos? 

- Warum filmt er genau zur richtigen Zeit den Eingang des Restaurants? Die einzige 
Erklärung wäre, dass er da bereits Schüsse Im McD-Laden gehört hat. 

- Warum bricht das Video erst ab, als der Täter bereits mehrere Schüsse abgegeben 
hat? Und warum bleibt die Hand des Filmenden derweil ruhig?5 

                                                 
4
 http://www.bild.de/news/inland/amoklauf/schon-in-der-schule-ein-aussenseiter-46973024.bild.html 
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- Nach Beendigung des den Tathergang erfassenden Filmvorgangs schwenkt die 
Kamera ab. Dann hört man, scheinbar vom Filmenden, den Kommentar: „Ey, wie 
krank isn der?" „Er kommt hierher, lauft, lauft"/ „Lauft weg Leute er kommt rüber 
(d.h. zum/ins OEZ)". Letztere Aussage ist auffallend, da die Umstehenden die sich 
nähernde Gefahr selbst erblicken müssten. Es drängt sich hier der Verdacht auf, dass 
dieser Satz für die Adressaten des Videos (d.h. für das Medienpublikum) bestimmt ist, 
um ein Drehbuch (Täter war erst im Mäckie und ging dann ins OEZ) zu bestätigen. 

- Angesichts dieser und einiger anderer Ungereimtheiten (Schütze kommt scheinbar aus 
dem 'Nichts'; unlogischer Schusswinkel des Schützen weg von den Flüchtenden, die 
ihn kurz später „bedienen"; keiner der Fliehenden, denen hinterher geschossen wird, 
fällt getroffen zu Boden6) stellt sich die Frage, ob das Mäckie-HandyVideo echt ist 
oder vorweg mit Hilfe von Bluescreentechnologie erstellt wurde (vergleiche hierzu die 
Straßenbedingungen wie Regennässe, Müll, Witterung/Himmel etc. im Handyvideo mit 
der 'polnischen' Aufnahme um 18.15 Uhr:  
siehe hier: http://kontakt24.tvn24.pl/bylismy-w-srodku-piekla-polozylismy-sie-na-
ziemi-relacje-polakow-z-monachium,207729.html 

-  Frage: Gibt es Hinweise im Mäckievideo, die darauf hinweisen, daß es sich um mehr 
als nur einen Täter handelt (was der Einzelamokstory widerspräche)? Siehe dazu: 
Flucht der Mäckiebesucher zum vermeintlichen Einzelschützen hin, Motorradfahrer 
drehen sich zum Mäckieladen während der Schütze bereits draussen ist und noch nicht 
schiesst (Zusatzfrage: Hat der 'Bildstreckenverlust' des Schützen etwas damit zu tun? 
Wollte man hier einen 2. Täter löschen, der sonst in der Türe zu sehen wäre?) Ganz 
am Anfang des McDonald-Videos sieht man wie auf der oberen Etage des Restaurants 
jemand mit weißem Shirt schnell von rechts nach links rennt (s.u.7). Wer ist das? 
Wovor rennt er weg oder vor wem oder wo rennt er hin? 

 

  
                                                                                                                                                     (Fortsetzung folgt.) 

                                                                                                                                                         
5
 In so einer lebensgefährlichen Situation (– vorausgesetzt der Filmer hatte die Schüsse aus dem McDonald`s 
gehört und richtet deshalb seine Handy-Kamera auf den Eingang –), wo eine Person, die als Täter identifiziert 

werden muß, auf der gegenüberliegenden Straßenseite erscheint und seine Waffe zückt, würde sich jeder sofort 

in Sicherheit bringen. Der Killer bräuchte nur kurzerhand in die Richtung des Filmers schießen. Der kroatische 
Tourist wußte offensichtlich, daß ihm nichts passieren konnte … 
6
 Es könnte sein, daß der Täter zuerst auf die weiter hinten (beim Saturn, bzw. Obststand) Stehenden geschossen 

hat, und dann auf die Flüchtenden (vgl. Artikel 2074, S. 2). Die Frau mit dem roten T-Shirt müsste unmittelbar 

nach dem Video-Schwenk getroffen worden sein, weil sie beim weißen Lattenzaun liegt (vgl. Artikel 2075). 
7
 http://videos.focus.de/video/201607/20160722200805_mcd_neu_MP41280720.mp4  (ab 0:02) 
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           18. 7. 2016: der "Axt-Regio-Dschihadist" von Würzburg,  Teil 2 

 
Bemerkenswert ist folgender Text:

8
 … Elfriede Ritter, Melanie Göttle und Günter Karban 

wohnen im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld im Röthenweg, direkt an der Bahnlinie. In der 
"tz" beschreiben sie, wie sie die Minuten nach der brutalen Attacke in dem Regionalzug 
erlebt haben. „Genau hinter unserem Haus hat der Zug gehalten", sagt Günter Karban. Er 
saß zusammen mit seiner Lebensgefährtin Melanie Göttle am Montagabend gerade vor dem 
Fernseher, als sie plötzlich Hilferufe hörten und nach draußen schauten. „Zuerst sah ich 
einen Polizisten mit Maschinenpistole (!), dann kam jemand aus dem Zug hierhergerannt", 
schildert er die dramatischen Minuten. „Dann hat es hier gewimmelt wie in einem 
Ameisenhaufen." 
 

      
 

Wie kann da schon ein … Polizist mit Maschinenpistole stehen? Wurde erwartet, daß der 

Zug an dieser Stelle zum Stehen kommt, wo dazu noch eine SEK-Einheit in der Nähe im 

Einsatz war
9
? 

Der zeitliche Ablauf, also der Axt-Messer-Angriff auf die chinesische Familie (ca. 21:07), 

Notbremsung (durch wen?), Zughalt (ca. 21:08
10
) und Angriff auf die Frau

11
 (Hilferuf, s.o.) 

in Heidingsfeld dürfte in ca. 3 Minuten erfolgt sein.  

                                                 
8
 http://www.merkur.de/bayern/wuerzburg-axt-attacke-zug-anschlag-mann-attackiert-menschen-zr-6584640.html 

9
 Siehe Artikel 2079 (S. 5) 

10
 Randersacker (s. Artikel 2079, S. 5), bzw. Heidingsfeld liegt in etwa auf der halben Strecke Winterhausen-

Würzburg (Süd). Fortsetzung unten … 
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Es ist schon erstaunlich, daß Polizei, Krankenwagen und Feuerwehr schon nach 2-3 Minuten 
nach dem Hilferuf vor Ort waren, umso erstaunlicher ist es, daß direkt nach dem Hilferuf … 

ein Polizist mit Maschinenpistole gesehen wurde (s.o.). 
 

Im gesamten Kontext ist es auch interessant, daß der Zug aus Ansbach
12
 kam und in 

Treuchtlingen
13
 startete. Die Quersumme der Zugnummer (58130) entspricht dem Alter 

(17
14
) des „Dschihadisten“ Riaz Khan Ahmadzai

15
:
16 

 

     
       (Der „Dschihadist“ stieg um 21:57 in Ochsenfurt ein …) 

 

                                                                                                                                                         
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Treuchtlingen%E2%80%93W%C3%BCrzburg   

Nach Fahrplan: Winterhausen: 21:04, Würzburg (Süd):  21:13. 

http://kursbuch.bahn.de/hafas/kbview.exe/dn/KB920_R_Taeglich_G24112015.pdf?filename=KB920_R_Taeglic

h_G24112015.pdf&orig=sT 
11
 https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrecke_Treuchtlingen%E2%80%93W%C3%BCrzburg 

12
 Siehe Artikel 2069 (S. 5/6), 2070 (S. 4/5), 2071 (S. 3-5), 2072 (S. 4-6), 2073 (S. 3-5), 2074 (S. 3), 2076 (S. 3-5) 

und 2078 (S. 3-5) 
13
 In Treuchtlingen steckt der Name Reutlingen. Am selben Tag, als das „Selbstmordattentat“ in Ansbach ge-

schah (24. 7. 2016), erfolgte der tödliche „Macheten“-Angriff in Reutlingen (siehe Artikel 2068, S. 4). München, 

Ansbach und Würzburg befinden sich in etwa auf einer Linie.  
14
 Immer wieder die 17 

15
 http://www.bild.de/politik/inland/attentat/die-wahrheit-ueber-den-axt-attentaeter-von-wuerzburg-

47158708.bild.html 
16
 Siehe Kursbuch (Anm. 8) 
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Immerhin haben die Ermittler … eine handgemalte IS-Flagge in seinem Zimmer entdeckt17 – 
und ein „Bekennervideo“ (s.u.):

18
 

 

Wild mit einem Küchenmesser gestikuliert Riaz A. vor der Kamera. Er trägt ein weißes T-
Shirt und spricht Paschtu. Er werde eine Märtyreroperation durchführen. "Ich bin ein Soldat 
des Kalifats", sagt der 17-jährige mutmaßliche Afghane in dem kurzen Videoclip. "IS wird 
euch überall angreifen. In euren Dörfern, Städten und Flughäfen."…  

 

      
      Video des Attentäters - ISIS-Anschlag bei Würzburg19 
 
In seinem Zimmer fanden die Ermittler einen Abschiedsbrief. Darin heißt es, wohl an den 
Vater gerichtet: "Bete für mich, dass ich mich an diesen Ungläubigen rächen kann, und bete 
für mich, dass ich in das Paradies komme".  
 
Dieselben Kreise, die den (Gladio-)Terror managen,20 führen die Ermittlungen und „finden“ 

– welch Wunder! – eine handgemalte IS-Flagge, ein „Bekennervideo“ und ein „Abschieds-
brief“. 

 

Es ist eine Kleinigkeit, ein „Bekennervideo“ unter Mind-Control21 herzustellen. Man beachte 

in dem Video (s.o.) den Blick nach oben. Wo wurde das „Bekennervideo“ aufgenommen? 

Was ist das für ein Raum? 

 
                                                                                                                                            (Fortsetzung folgt.) 
 

 

                                                 
17
 http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/sozialministerin-axt-angreifer-absolvierte-praktikum-

a1345142.html  
18
 http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/8856714/was-der-is-von-uns-will.html  

19
 https://www.youtube.com/watch?v=OeN41YJFWl8  

20
 Siehe Artikel 2073 (S. 3) 

21
 Siehe unter „Mind-Control“ in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/  

Und: 154. Seminar: Das allgemeine und das spezielle Mind-Control-Programm 
http://www.gralsmacht.eu/termine-und-seminar-manuskripte/  

 


