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2249. Artikel zu  den Zeitereignissen 

 

Gladio-Terror in Berlin? (34) 
 

In einem weiteren
1
 RT-Interview

2
 sagt Rainer Rupp ab ca. 7:44: "Übrigens Behördenversa-

gen: so viele Zufälle, wie es da bei diesem Behördenversagen geht, gibt`s gar nicht. Also ein 
Zufall, zwei Zufälle eventuell noch, aber nicht Zufälle, Zufälle, Zufälle, die sich häufen. 
Dadurch … multipliziert sich auch die … Unwahrscheinlichkeit, daß so etwas (wie es offiziell 

dargestellt wird) passiert … " 
 

 
Zweifel nach Berliner Attentat: Von Gefahren und Gefährdern

3
 

 

Auch die anderen Aussagen in diesem Interview sind interessant. 

 

Es werden immer mehr Details zu den Opfern und ihrer Angehörigen bekannt (s.u.). Ich liste 

die mir bisher bekannten Namen, bzw. Fakten auf: 

 

- Eltern eines schwerverletzten Sohnes (Artikel 2227, S. 2) 

- Frau aus Neuss getötet (1),
4
 ihr Sohn verletzt (Artikel 2227, S. 2 und 2231, S. 3) 

- Dalia Eliakim aus Israel getötet (2), ihr Mann, Rami Eliakim schwer verletzt (Artikel 

2227, S. 3) 

- Fabrizio Di Lorenzo (3) aus Italien getötet (Artikel 2227, S. 3/4) 

- Lukasz Urban (4), der polnische Fahrer des LKWs getötet (Artikel 2228, S. 2/3) 

                                                 
1
 Siehe Artikel 2247/2248 

2
 https://deutsch.rt.com/inland/45574-anis-amri-berliner-attentat-breitscheidplatz/ 

3
 https://www.youtube.com/watch?v=gHASJX0Jmm4 

4
 http://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/frau-neuss-unter-opfern-berlin-100.html 
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- Sebastian B. getötet (5). Er stammt aus dem Ort Ragösen (Potsdam-Mittelmark), 

Brandenburg an der Havel  (Artikel 2231, S. 2/3) 

- Peter V. aus Berlin getötet (6). Sein Partner liegt schwer verletzt im Krankenhaus 

(Artikel 2231, S. 3) 

- Eltern (7/8) von Valeriya aus Berlin getötet (Artikel 2245, S. 3) 

- Nada Cizmar (9) aus Tschechien (Arbeit in Berlin) getötet (s.u.) 

 

Damit sind von den insgesamt 12 Toten 9 aufgeführt. Es fehlen nähere Angaben zu einem 

Opfer aus der Ukraine und zwei weiteren Opfern aus der BR"D".
5
 

 

Zu Nada Cizmar heißt es:
6
 Am Tag vor Nadas Tod hatten Mutter und Sohn noch Plätzchen für 

das Weihnachtsfest gebacken. Zweierlei Teigsorten, schokobraun und hell, die man dann zu 
kleinen Schnecken dreht. Gegen Abend gab David seiner Mutter einen Kuss und stieg ins Auto 
seines Vaters Petr, um mit ihm nach Braunschweig zu fahren. Petr (39) ist promovierter 
Physiker und arbeitet seit fünf Jahren in Niedersachsen. Es sollte nur ein kurzer Abschied von 
Mama werden. Gemeinsam wollte die Familie Weihnachten feiern „Mit Karpfen und 
Kartoffelsalat, ganz traditionell wie in unserer alten Heimat Tschechien", sagt Petr. 
 

 
 
Seit Oktober hatte Nada, deren Namen man wie Nadja ausspricht, eine eigene Wohnung in 
der Hauptstadt, arbeitete für ein Logistikunternehmen (s.u.). David verbrachte die 
Wochenenden oft bei seiner Mutter. Die Eltern hatten sich in den letzten Monaten auch durch 
die berufliche Trennung auseinandergelebt. Petr sagt: „Wir waren aber immer noch sehr 
eng, sie war meine beste Freundin, wir haben jeden Tag telefoniert." 
Auch am Tag des Anschlags klingelte Nada durch. „Sie sagte mir, dass sie gleich mit 
Kollegen einen Glühwein trinken will. Sie meinte, nur kurz, weil sie noch so viel vorzubereiten 
habe, aber die anderen auch nicht hängen lassen wolle." 

                                                 
5
https://de.wikipedia.org/wiki/Anschlag_auf_den_Berliner_Weihnachtsmarkt_an_der_Ged%C3%A4chtniskirche

#Herkunft_und_Zahl 
6
 http://www.bild.de/news/inland/todesopfer/meine-mama-kommt-nicht-wieder-49876002.bild.html 
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Petr vermutet, dass Nada um 20 Uhr am Eingang des Marktes mit den Kollegen verabredet 
war. Dort wo (offiziell) Islamist Anis Amri (t24) seine Todesfahrt begann. Das würde 
erklären, warum Nada keine Chance hatte, dem heranrasenden Lkw auszuweichen. Genauso 
wie ihre Arbeitskollegin, die Italienerin Fabrizia di Lorenzo (t31) (s.o., s.u.). Nada wurde laut 
Polizei überrollt. Sie starb unter dem mit 25 Tonnen Baustahl beladenen Lkw, den der 
Terrorist in Menschen steuerte, die es in seinen Augen nicht wert waren zu leben …    

         
   

Ein paar Stunden später weckte der Fünfjährige in Braunschweig seinen Vater auf. Er konnte 
nicht schlafen. Erst jetzt sah Petr die vielen Nachrichten von Nadas besorgter Kollegin auf 
seinem Handy. Es habe diesen Terroranschlag gegeben, sie sei nicht erreichbar. Hatte Nada 
vorhin am Telefon nicht was von Weihnachtsmarkt gesagt? Petr wählt ihre Nummer. Immer 
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wieder. Mailbox. Herzklopfen. Die Notrufhotline: dauerbelegt. Petr stieg ins Auto nach 
Berlin. 
 
Angstvoll schloss er Nadas Wohnung auf. Insgeheim hoffte er, dass sie bestimmt nur schlafe 
und der Handy-Akku leer sei. Wie oft hat sie sich beschwert, dass der nicht lange hält... Aber 
Nada war nicht da. „Ihre Wohnung sah aus, als wäre sie nur kurz weg und würde gleich 
wieder zur Tür hereinkommen." Auf dem Küchentisch standen noch die Kekse, die sie mit 
ihrem Sohn gebacken hatte. 
Am Nachmittag rückte das LKA an und versuchte, Fingerabdrücke von Nada zu finden. „Sie 
fragten auch nach einem Zahnschema. Ich glaube, deshalb war es besser, dass ich ihren 
Leichnam nicht noch mal gesehen habe", sagt Petr … 
 
„Ich möchte nicht, dass Nada nur eine Zahl in einer Statistik ist. Wir sind existierende Leute 
mit Namen, Geschichten, Freunden und Bekannten", sagt Petr, warum er von seiner Frau 
erzählen möchte. Und warum wir ihn und David in dem sehr privaten Moment begleiten 
dürfen, als sie den Breitscheidplatz besuchen, um eine Kerze für die Mutter anzuzünden. 
 
Nada Cizmars Tod wird vom tschechische Außenministerium bestätigt:
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Der tschechische Außenamtschef Lubomfr Zaorälek hat am Freitagmorgen auf einer 
Pressekonferenz offiziell bestätigt, dass bei dem islamistischen Terroranschlag auf den 
Berliner Weihnachtsmarkt auch eine Tschechin ermordet worden ist. Bei dem Opfer handelt 
es sich demnach um eine aus Südböhmen stammende junge Frau, die erst seit kurzem mit 
ihrem Ehemann in Berlin lebte. Auf der Pressekonferenz nannte der Außenminister auch den 
Namen des Opfers: Nada Cizmar. "Ich führe den Namen deshalb an, weil wir es so mit dem 
Ehemann vereinbart haben, dieser hat den Namen selbst schon veröffentlicht", so der 
Außenminister. 
 

Nada Cizmar (s.u.
8
) arbeitete, genauso wie Fabrizio Di Lorenzo

9
 bei der Logistikfirma 4flow 

management GmbH, die ihren Hauptsitz in Berlin hat.
10

 

 

 
 

 
 

                                                                                                                                             (Fortsetzung folgt.) 
 

 

                                                 
7
 http://www.tschechien-online.org/nachrichten/terroranschlag-berlin-tschechin-unter-den-todesopfern-

23122016-18327 
8
 https://de-de.facebook.com/public/Nada-Cizmar 

9
 http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/speciale-strage-di-berlino/strage-berlino-la-farnesina-conferma-morta-

fabrizia-di-lorenzo-_3047705-201602a.shtml 
10

 http://www.4flow.de/unternehmen/standorte.html 


