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2241. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Gladio-Terror in Berlin? (26) 
 
             (Gestern, Freitag, den 13. Januar verstarb überraschend Udo Ulfkotte mit 56 Jahren.1 Warum?2) 

 
Ich fahre mit dem Video aus dem politaia-Artikel der "Hoax-Connection" fort:3 
 

 
Weihnachtsmarkt-Theater & LKW-Anschlagsschwindel: "Tatort"-Vorbereitungen?4 
 
Ab 6:24 wird Axel Kaiser5 gezeigt, der sagt: "Und ich hab diesen LKW, was man da auf der 

Ecke sieht,
6
 gesehen, und hab gedacht: der wäre rückwärts da reingefahren. Daß er die ganze 

Strecke schon hinter sich hatte, das wußt` ich gar nicht. Im nachhinein sage ich: Gott sei dank 

wußt` ich das nicht." 

 
Nun könnte man sich wundern, warum der Autor des Videos diese Aussagen von Axel Kaiser 
"hineinbaut", zumal diese der Berliner LKW-Anschlags-Theater-These, wie sie über 6 Minu-
ten lang in dem Video vertreten wird,7 völlig widerspricht. 
 

                                                 
1 https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2017/bestseller-autor-udo-ulfkotte-gestorben/ 
http://www.anonymousnews.ru/2017/01/14/in-memoriam-dr-udo-ulfkotte-1960-2017/ 
2 Nach den Ausführungen von Jochen Kopp starb der überarbeitete Ulfkotte an einem Herzinfarkt: 
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/jochen-kopp/in-memoriam-dr-udo-ulfkotte-196-2-17-.html  
Wenn ich Details von seinem tragischen (und zu frühen) Tod herausbekomme, werde ich das Thema behandeln. 
3 Siehe Artikel 2240 (S. 5-8) 
4 https://www.youtube.com/watch?v=j98ZoIf7gZA 
5 Siehe Artikel 2230 (S. 1-3) 
6 Siehe Artikel 2230 (S. 3) 
7 Siehe Artikel 2240 (S. 5-8) 
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Wer sich mit Scientology8 beschäftigt, weiß, daß (– man lese nur auszugsweise Ron Hubbards 
Dianetik

9 –) die laufenden Widersprüche zur Methode gehören, denn diese sollen verwirren. 
 
Ab 6:41 zeigt Paul Breuer eine Tabelle mit dem Titel Der Unterschied (s.u.), in der 
fälschlicherweise das Anschlags-Theater (= Staged Event) und False-Flag-Attack/Staats-

terrorismus, also Gladio-Terror, "in einen Topf geworfen" wird.  
 

    
 

Außerdem wird behauptet, daß ein Anschlags-Theater (= Staged Event) hauptsächlich zivile 

Opfer hätte (s.o.). Diese Behauptung steht im Widerspruch zu der über 6 minütigen In-
doktrination zu Beginn des Video, wo immer davon geredet wird, daß es überhaupt keine 
Opfer gäbe und alles nur Show sei.  
 
Natürlich kann es bei einem wirklich ausschließlichen Anschlags-Theater (= Staged Event) 
überhaupt keine Opfer geben, 10  aber "Berlin" war ein realer staatsterroristischer Gladio-
Anschlag mit den entsprechenden Toten und Verletzten. 
 
Auch stimmt nicht, daß ein realer "Terror"-Angriff versucht, zivile Opfer zu vermeiden (s.o.). 
Man schaue nur auf die ständigen islamistischen Terroranschläge im Irak und (u.a.) in 
Pakistan. 
Ich erspare mir, auf die weiteren, sehr fragwürdigen Ausführungen dieser Tabelle einzugehen. 
 
Ab 10:37 wird folgende Überschrift des Deutschlandfunks gezeigt (s.u.):  
Keine offizielle Gedenkveranstaltung für Opfer von Berliner Weihnachtsmarkt geplant. 

 

Ab 10:54 sagt Paul Breuer: Die Seite wurde zwischenzeitlich auf Deutschlandfunk entfernt, 

kann jedoch mit der way-back-machine … wieder hergestellt werden. 

                                                 
8 Vgl. Artikel 2240 (S. 6-8) 
9 Siehe auch Gralsmacht 4, XI., 7.-20. (erscheint demnächst als PDF-Version in 
http://www.gralsmacht.eu/schriften-herwig-duschek/) 
10 Das einzige Anschlags-Theater, das ich kenne, aber in Verbindung mit einem Gladio-Anschlag (mit zwei rea-
len Toten), war der "Terrorangriff" auf das Jüdische Museum in Brüssel: siehe Artikel 1470 (S. 3/4), 1471 (S. 3-
5), 1472 (S. 3-5), 1473 (S. 3-6), 1474 (S. 3/4), 1475 (S. 3-5), 1477 (S. 3/4), 1479 (S. 3/4), 1482 (S. 3), 1485 (S. 5) 
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Warum macht Breuer so einen geheimnisvollen Wirbel um diese Deutschlandfunk-Seite, 
zumal man diese Information auf genügend anderen Internetseiten11 finden kann? 
 
Frage 54: Warum ist keine offizielle Gedenkveranstaltung für die Opfer vom Berliner 
Weihnachtsmarkt geplant? 
 
Aber immerhin: der Terror-LKW soll eine "dauerhafte Gedenkveranstaltung" bekommen:12 
 

 
 
… Es mutet schon etwas makaber an, wenn die Bundesregierung den Fall so schnell wie 

möglich vergessen machen will, indem man auf eine ehrenvoll und angebrachte 

Trauerzeremonie verzichtet. Man aber auf der anderen Seite den LKW in einem Museum 

ausstellen will. 

 

Ab 11:04 kommt Paul Breuer auf das Video von Martin Hylla13 zu sprechen (s.u.):  
 
"Es wurde festgestellt, daß an allen Gedenkstätten auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin, 

welche scheinbar professionell angelegt worden sind, auf die sonst üblichen Fotos der Opfer 

komplett verzichtet worden ist."  

 
Frage 55: Was verbindet Paul Breuer mit Martin Hylla? 

                                                 
11 Man muß nur in google die Begriffe berlin keine gedenkveranstaltung eingeben. 
12 http://www.kritische-presseschau.com/single-post/2017/01/04/Keine-Gedenkveranstaltung-f%C3%BCr-
Berliner-Terror-Opfer---Aber-LKW-soll-in-Museum-kommen 
13 Siehe Artikel 2228-2231, 2233 und 2239 (S. 2/3) 
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Am Ende des Videos sagt Paul Breuer noch: "Interessant vielleicht hier die Trauerkarte. Dort 

steht: 12 Kerzen in Gedenken an 12. Jahrestag der Tsunami-Opfer." 
 

 
 
Was will Paul Breuer damit sagen? Es ist völlig berechtigt, auch an die Tsunami-Opfer vor 12 
Jahren zu denken. Auf der rechten Seite der Trauerkarte wird der 12 Toten des Berliner 
Terroranschlags gedacht. Dies unterschlägt Paul Breuer geflissentlich … 
 
                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                   (Fortsetzung folgt.) 
 


