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Rudolf Steiner: "Bevor nicht der Sinn dieses Weges: durch das Künstlerische … in das Wahrheitsgebiet 
hineinzugehen, im allertiefsten Sinne durchdrungen wird, kann auch nicht die Rede davon sein, daß die 
Menschheit sich ein wirkliches Verständnis für die übersinnliche Welt im Sinne des Zeitalters der 
Bewußtseinsseele aneignet."                                                             GA 217, 11. 10. 1922, S. 137, Ausgabe 1988                                                                                
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2089. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

22. 7. 16: Gladio-Terror in München!(24) 
      

                                  (Seite 3-5: 24. 7. 2016: der "Macheten-Mann" von Reutlingen, Teil 5) 

 
Wie im letzten Artikel angekündigt, gehe ich zunächst auf die Aussagen der „Zeugin“ Aysun 
Erol ein (ab ca. 6:101:) „ … Ich war im OEZ drinnen und bin dann in den Edeka (s.u.2) rein – 
 

       
 

also ich habe mir noch wirklich überlegt: soll ich reingehen oder nicht. Und Gott sei Dank 
bin ich reingegangen, weil: ich war drinnen und genau zwei Minuten danach, als ich 
Richtung Ausgang gehen wollte, also in der Halle drinnen, kamen dann die Schüsse und wir 
sind alle, die ganzen Leute vom Edeka sind zum Hintereingang rausgerannt. Dann kam ich 
leider doch wieder vorne raus und vorne beim McDonald`s lagen Menschen tot auf dem 
Bauch, angeschossen…  
 
Warum ist Aysun Erol nicht auch, wie die anderen Edeka-Besucher zum Hintereingang 
hinaus? Dies wäre auf jeden Fall sicherer gewesen. Was heißt das: Dann kam ich leider doch 
wieder vorne raus? Wie kam es dazu? Aysun Erol mußte also nach oben ins Erdgeschoß, da 
sich der Edeka im Untergeschoß befindet (s.o.), um dann über den OEZ-Haupteingang nach 

                                                 
1 München Amoklauf- Polizei-Übung und seltsame Zeugenaussage von Aysun Erol 
https://www.youtube.com/watch?v=jy1c1cY1Xts 
2 https://typo3backend.ece.com/fileadmin/user_upload/OEZ/Lageplan/Olympia-Einkaufszentrum-Lageplan-Mai-
2016.pdf  
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draußen zu gelangen und die Sicht auf den McDonald`s zu haben – äußerst leichtsinnig würde 
ich sagen. 
 
(Aysun Erol:) … Dann war ich unter Schock, hab mein Fahrrad genommen und bin sofort 
weggeradelt. Und anscheinend war der Täter noch dort, weil: es kam dann noch einmal eine 
Panik auf, noch mal sind die Leute weggerannt … 
Wer würde in dieser Situation mit dem Fahrrad fahren und damit eine „wunderbare“ Ziel-
scheibe abgeben, anstatt sofort sich zu verstecken und unter Deckung das Weite zu suchen? 
 

Auf die Frage nach dem schießenden Täter vor dem McDonald`s sagte Aysun Erol (nachdem 
sie mehrmals bestätigte, den Killer gesehen zu haben): … Ich habe ein Video von dem Täter. 
Es war ein Mann, der war, ich weiß nicht, irgendwie komisch angezogen, ich weiß nicht, 
Weste oder irgendwie sowas. Der ist aus dem McDonald`s raus und hat seine – es war ein 
ganz normales Gewehr – hat es rausgezogen und hat damit angefangen zu schießen … 
 
Oben sagte sie, daß sie aus dem OEZ-Haupteingang herauskam und die Menschen am Boden 
vor dem McDonald`s liegen sah, jetzt sagt sie, daß sie den Täter schießen sah, was vorher 
gewesen sein muß – ein Widerspruch. Einmal war sie so geschockt, daß sie gleich 
weggeradelt sei, dann wiederum hat sie sich die Zeit für eine Videoaufnahme genommen – ja 
was nun?  
 
Ab 9:45 sagte Aysun Erol, nach ein paar anderen „Merkwürdigkeiten“: „ … Nein es war so: 
Ich bin in den Edeka rein und habe im Einkaufszentrum Schüsse gehört. Alle Leute sind 
raus … innen habe ich Schüsse gehört, im Einkaufszentrum. Bin dann natürlich rausgerannt 
mit den Menschen vom Hintereingang und habe gesehen, daß draußen auch … Tote liegen. Ja, 
es muß anscheinend drinnen und draußen passiert sein.“ 
 
N24 fragt: Das heißt: es muß anscheinend drinnen und draußen passiert sein? … Sie gehen 
davon aus, daß an zwei verschiedenen Stellen, möglicherweise von zwei verschiedenen Tätern 
Schüsse gab? 
 
(Aysun Erol:) „Anscheinend, genau. Weil: draußen lagen Leute, aber die Schüsse im 
Einkaufszentrum sind ja erst später passiert. Die Leute auf der Straße lagen schon da. Also, 
ich habe auch Bilder bekommen (?) im Einkaufszentrum, daß die Leute da auf dem Boden 
lagen (?). Also hat sich das irgendwie bestätigt. 
 
Auch hier zeigt die „Zeugin“, daß sie lügt: aufgrund der … Schüsse im Einkaufszentrum, … 
die … später passiert sind, ist sie erst nach draußen und hat … die Leute da auf dem Boden 
liegen sehen. Sie kann also den Killer die wenigen Sekunden nicht schießen gesehen haben, 
was sie oben behauptet. Erst schießt man und dann liegen die Leute am Boden – und nicht 
umgekehrt. 
 
N24 fragt: Sie haben gesagt, sie haben eine Handyaufnahme gemacht (s.o.), Bilder gemacht. 
Wir gehen davon aus: es sind die Bilder, die uns vorliegen.3 
Aysun Erol: Nein, das sind nicht meine … Ich war so unter Schock, da war es mir scheißegal 
(usw.). Also nix mit … Handyaufnahme, was sie oben noch behauptet hatte (Video), denn das 
sei ihr in dieser Situation … scheißegal gewesen.  
Aysun Erol gehört, wie einige andere auch, zu dem „Zeugen“-Rahmenprogramm – zur 
“Ausschmückung“…                                                                                        (Fortsetzung folgt.) 
 
                                                 
3 http://videos.focus.de/video/201607/20160722200805_mcd_neu_MP41280720.mp4 
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                  24. 7. 2016: der "Macheten-Mann" von Reutlingen, Teil 5 
 

Auch nachfolgende Meldung hat – im Gegensatz zum "Macheten-Mann" – keine Chance in 
die staatlichen Nachrichtensendungen zu kommen (s.u.). 
Dieses ungeheuerliche Massen-Verbrechen (– neben dem, daß Tausende Kinder/ Jugendliche 
einfach verschwinden 4  –) gehört zum "Gesamtpaket Flüchtlingsprogramm"; auf den 
Nenner gebracht: staatlich-erlaubter Kindsmißbrauch, sanktioniert von "höchst-richterlichen 
Kreisen" – natürlich alles "zum Wohle des Kindes":5 

     

       
Durch den Flüchtlingszuzug steigt auch die Zahl der Kinderehen in Deutschland. Über 1000 
haben die Bundesländer gezählt. Doch die Dunkelziffer ist höher … Die Kinderbraut, meist 
verheiratet mit einem älteren Mann. Die Kinderehe kommt mit der Flüchtlingswelle, aber sie 
wird auch hierzulande geschlossen, nach Scharia-Recht oder in Roma-Familien, unter dem 
Radar der Behörden …  
 
Schnitt. Reutlingen: was passierte nun zwischen dem 4. Angriff Dönerimbiss Karlstrasse6 
und der Festnahme um 16:34, Karlstraße 1 (Laraia-Friseur):7 

        
       Amoklage Reutlingen | Was ist wo passiert?!

8
 

                                                 
4 Diese werden z.T. prostituiert, bzw. als Drogendealer eingesetzt. Siehe Artikel 1910 (S. 1-3) und  
https://www.tagesschau.de/inland/vermisste-fluechtlingskinder-101.html 
5 http://www.welt.de/politik/deutschland/article157653410/Bundeslaender-zaehlen-mehr-als-1000-
Kinderehen.html 
6 Siehe Artikel 2088 (S. 4/5) 
7 Siehe Artikel 2088 (S. 5). Siehe auch Frau mit Dönermesser in Reutlingen getötet | Interview mit dem 
Pressesprecher der Polizei https://www.youtube.com/watch?v=ty4Ot29dpus   (ab ca. 0:47) 
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Nach dem 4. Angriff Dönerimbiss Karlstrasse überquerte der 21-jährige Syrer die Karlstraße 
und wird bewußt von einem 21-jährigen BMW-Fahrer angefahren (s.u.): 
 

         
         Amoklage Reutlingen | Was ist wo passiert?!

9 
 

(Ab 0:40:10) Der Täter  wurde … schwer verletzt, als ein Auto seiner Flucht ein Ende setzte. 
Der Fahrer hatte laut Polizeiangaben die Tat beobachtet und den flüchtenden Angreifer mit 
seinem Wagen bewußt angefahren. 
 

        
 

Oder:11 … Die Polizei hat nun bestätigt, dass der Asylbewerber nach dem Angriff auf die 
Frau von einem BMW-Fahrer gestoppt wurde. Der Wagen habe bewusst auf den Mann 
zugesteuert. Der Fahrer hatte die Bluttat zuvor als Zeuge beobachtet. Die BILD meldet, dass 
es sich dabei um Alper M., den Sohn des Dönerbuden-Inhabers, handelt … Offenbar hat der 
Sohn des Dönerbuden-Inhabers, vor dessen Geschäft sich der Angriff abspielte, eine noch 

                                                                                                                                                         
8 https://www.youtube.com/watch?v=JKyWNgpWwtY 
9 https://www.youtube.com/watch?v=JKyWNgpWwtY 
10 http://www.pz-news.de/video-uebersicht/sport-national-videos_video,-Reutlingen-Toedlicher-Messerangriff-
offenbar-Beziehungstat-_ckvid,103538.html 
11 http://www.rosenheim24.de/deutschland/macheten-angriff-reutlingen-eine-tote-zwei-verletzte-6604916.html 
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schlimmere Gewalttat verhindert. 
Da sich nur ein Angriff vor dem Mangal abspielte (3. Angriff12), müsste der Sohn des 
Mangal-Inhabers, die Dönerbude, in der übrigens auch Jolanta K. arbeitete, den Syrer 
angefahren haben.  
Bestätigt wird dies durch eine Aussage im Daily Mail:13 Deutsche Medien berichteten, dass 
die Tötung14 vor einem (Döner-)Restaurant stattfand, wo die Frau als Putzfrau gearbeitet 
hatte. Der (BMW-)Fahrer, der Alper K.15 heißt, 21, ist der Sohn des Restaurant-Besitzer. 
– So ein "Zufall" aber auch, daß sich das Bürschchen zum rechten Zeitpunkt am rechten Ort  
aufhält und sich dann … im Netz … als Held feiern lässt.16 – Und alles spielt sich im Döner-
Milieu ab. Ob da nicht der türkische Geheimdienst (Abteilung Gladio) seine Finger mit im 
Spiel hat? 
 

            
 

Noch etwas (ab ca. 0:2217): Gegenüber Non-Stop-News schildert der Arbeitgeber des Täters 
(s.o.) den Tathergang; "Der hat bei uns gearbeitet, der war kurz Mittag mal da, dann war er 
irgendwie komisch. Dann haben wir den nach Hause geschickt und dann ist er weggegangen, 
Später ist er irgendwie – wir vermuten, daß er von der Hintertüre reingegangn ist – und dann 
ist er mit dem Geschirrwäscher, die Frau (Jolanta K.) hat er eine Beziehung gehabt 
irgendwie. Dann sind die irgendwie von hinten raus, dann hat er mitgekriegt, entdeckt, daß 
die Frau tot war (!), dann ist er vor dem Lokal, wo er vorbeigelaufen ist, ist er mit dem Axt in 
eine von unsere nebenan, wo wir kennen, auf den ist er, hat er eine gegeben, hat er komplett 
gerissen, und dann ist er, die Kollege habe ich gehört, … er rennt raus, und dann habe ich 
gehört, daß es dann hier, ist er auf die Leute losgegangen. Später, habe ich mitgekriegt, ist 
der weiße BMW dahinten auf den draufgefahren. War eigentlich ein ganz netter Mann – nicht 
so auffällig.  
Es ist offensichtlich, daß dieser Mann lügt. Warum?                                     (Fortsetzung folgt.) 
 

                                                 
12 Siehe Artikel 2088 (S. 3/4) 
13 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3710306/Pregnant-Polish-woman-45-hacked-death-machete-refugee-
Germany-love-her.html   (Übersetzung von mir) 
14 Ich lasse jetzt außer acht, daß der Mord an Jolanta K. nicht vor dem Mangal stattfand . 
15 Einmal heißt er Alper K,. dann wieder Alper M. (s.o.) 
16 http://www.pz-news.de/baden-wuerttemberg_artikel,-Beziehungstat-Syrer-toetet-mit-Doenermesser-Frau-in-
Reutlingen-_arid,1112069.html 
17 http://www.focus.de/panorama/videos/beziehungstat-in-reutlingen-frau-mit-doenermesser-getoetet-hier-wird-
der-angreifer-festgenommen-und-abgefuehrt_id_5760144.html 


