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  – Unterthema "Die 12 Sinne des Menschen"1 
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2231. Artikel zu  den Zeitereignissen 

 

Gladio-Terror in Berlin? (16) 

 

Ich fahre mit dem Martin-Hylla-Video
2
 der "Hoax-Connection"

3
 fort. Herr Hylla sagt ab ca. 

20:28: Übrigens, was an den Gedächtnisstellen dort auch auffällt: … Ich habe noch nie in den 
letzten Tagen irgend jemanden gesehen, irgend jemanden beobachten können, der dort 
Kerzen abstellt. Die stehen alle da. Es stellt keiner Kerzen ab. Und fast nie – einmal, eine 
Ausnahme, habe ich dort beobachten können, daß jemand Blumen dort abstellt. Aber 
ansonsten auch nicht … Was das zu sagen hat, könnt Ihr selber überlegen. 
 

          
       (Jemand legt evt. eine Kerze oder Blumen oder beides an eines der ca. 7 Gedächtnisstellen nieder.

4
) 

 

Vielleicht möchte Herr Hylla ja damit andeuten, daß die Blumen und Kerzen – möglicher-

weise von dunklen unterirdischen Mächten lanciert – aus dem Boden gewachsen sind … 
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 http://www.gralsmacht.eu/termine/ 
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 https://www.youtube.com/watch?v=tB4ZfyziNf8&t=583s  

3
 Siehe u.a. Artikel 2227-2230 

4
 http://www.focus.de/politik/deutschland/absurde-rechtsluecke-anschlag-in-berlin-kein-anspruch-auf-

entschaedigung-fuer-anschlagsopfer_id_6399376.html 
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Weiter sagt Martin Hylla: … Ansonsten auch hier (s.u.) das gleiche Bild, die gleich 
Anordnung – gleichmäßig verteilt: Blumen und rote und weiße Kerzen. Aber wiederum kein 
einziges Bild, auch kein Name der angeblich deutschen Opfer.  
 

 
 

Wie ich schon in Artikel 2228 (S. 2) erwähnte, ist es i.d.R. nicht üblich, daß in so einer Ge-

dächtnisstelle Bilder von Opfern und deren Namen zu finden sind. – Aber es gibt Bilder von 

Opfern und deren Namen: 

 

      
     (Sebastian B. (t 32) aus Brandenburg an der Havel kam zum Weihnachtsmarkt, um auf seine Uniprüfung  
      anzustoßen. Er kehrte nie zurück.5) 

 

In Brandenburg an der Havel und dem Ort Ragösen (Potsdam-Mittelmark) von wo der 
verstorbene 32-jährige Sebastian B. stammt, ist das Entsetzen groß. Wir sind alle sehr 
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 http://www.bild.de/news/inland/terrorberlin/letztes-foto-vor-dem-anschlag-israelin-49472266.bild.html 
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betroffen, es ist tragisch", sagt Carmen Bahlo, Betriebsratsvorsitzende des Getriebe-
herstellers ZF in Brandenburg an der Havel. Dort hatte Sebastian B. als Prüfer in der 
Abteilung Wareneingang gearbeitet. „Natürlich kennt man sich in einem solchen Betrieb. Er 
hat bei uns Industriemechaniker gelernt, sich auf dem zweiten Bildungsweg fortgebildet – ihm 
standen viele Wege offen in der ZF", so Bahlo.6 
 

 
(http://www.maz-online.de/Lokales/Brandenburg-Havel/Grosse-Trauer-Ein-Brandenburger-unter-den-

Anschlags-Opfern) 

 

 

Auch für eine 65-jährige Frau aus Neuss kam 
jede Hilfe zu spät. Sie hatte mit ihrem Sohn eine 
Städtereise nach Berlin gemacht. Am 
Montagabend wollten sie einen letzten Absacker 
auf dem Weihnachtsmarkt trinken. Durch die 
Glühweinbude, an der sie standen, raste der 
Sattelschlepper und riss die beiden auseinander. 
Nur der 40-jährige Sohn kam mit dem Leben 
davon.7  
 
(Peter V. [s.re.] aus Berlin war mit seinem Lebenspartner 
am Breitscheidplatz. Er starb durch den Lkw, sein Partner 
liegt schwer verletzt im Krankenhaus.8)  
 

 

Martin Hylla sagte ab 25:50: Wir haben hier jetzt also sieben Gedächtnisstellen gezählt auf 
diesem Weihnachtsmarkt und zwar an Orten, die überhaupt nichts mit dem Anschlag – örtlich 
gesehen – zu tun haben, wir ihr seht … Soso, nur die "Kleinigkeit", daß wenige Meter davon 

entfernt 11 Menschen ums Leben kamen,
9
 und eine große Anzahl verletzt wurden …  

 

Frage 48: Was treibt Martin Hylla (– über den ich übrigens nicht viel herausfinden konnte
10

 –) 

an, solche Dinge
11

 zu verbreiten? 

 

 
                                                                                                                                                    (Fortsetzung folgt.) 
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 http://www.maz-online.de/Brandenburg/Trauer-bei-ZF-Anteilnahme-bei-Rolls-Royce 
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 http://www.bild.de/news/inland/terrorberlin/letztes-foto-vor-dem-anschlag-israelin-49472266.bild.html 
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 http://www.bild.de/news/inland/terrorberlin/letztes-foto-vor-dem-anschlag-israelin-49472266.bild.html 

9
 Der polnische Fahrer wurde vorher und woanders ermordet. Das bespreche ich noch. Vgl. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Anschlag_auf_den_Berliner_Weihnachtsmarkt_an_der_Ged%C3%A4chtniskirche 
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 Vgl. https://www.deutscher-informationsdienst.de/farce-afd-parteitag-analyse-vom-01-05-2016/ 
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 Siehe Artikel 2228-2231 


