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2443. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

Konstanz: was geschah in 

der Diskothek Grey? (3) 
 
(Nun also doch, nach 7 Jahren: Mammutprozess um Loveparade-Unglück:

1
 Gericht bestimmt 111 Verhandlungs-

termine,
2
 Beginn: 8. 12. [Qs = 11]. Das wird – wie üblich bei okkulten Verbrechen  – eine einzige Farce …)  

 
Ich bekam den Hinweise, daß sich der ermor-
dete Türsteher Ramazan Ögütlü … wohl mit 

den Hintergründen des Weltgeschehens 

beschäftigt (hat).  
 

Dies ergibt sein facebook-Profil, 3  auf dem 
u.a. ein Video der Blauen Hand zu sehen ist, 
das den US-Imperialismus scharf kritisiert. 
 
In dem Blauen-Hand-Video geht es um die 
Massaker der US-Armee im Irakkrieg (s.u.). 
 
Wurde Ramazan Ögütlü "erwählt", ermordet 
zu werden, weil er ein kritischer Zeitgenosse 
war? 

 

                                                                               (https://www.facebook.com/profile.php?id=100008238391026) 

 

             

                                                 
1 Siehe Artikel 340-355 und 371/372 
2 http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/mammutprozess-um-loveparade-unglueck-gericht-bestimmt-
111-verhandlungstermine-a2181483.html 
3 Da ich nicht facebook-Mitglied bin, bekam ich die entsprechenden Bilder zugeschickt (s.o.). 
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       (https://www.facebook.com/dieblauehand.medien/videos/692281587520241) 

 

       
        (https://www.facebook.com/dieblauehand.medien/videos/692281587520241) 
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Ein weiterer Hinweis lautet: Ramazan hat erst 2 Tage im "Grey" gearbeitet, der (offizielle) 
Täter Rozaba S. und Ramazan kannten sich von früher als es noch das Dance-Palace war. 

Marco Lauro war der Betriebsleiter und Schwager des (offiziellen) Täters und ist entlassen 

worden vom Geschäftsführer Christian Sieve. Für die Stellenbezeichnung Betriebsleiter sind 

in der Presse unterschiedliche Bezeichnungen im Umlauf "Mitarbeiter" "leitender 

Angestellter"  usw. 

 

Unklar ist die Bedeutung des nachträglichen T-Shirt-Aufdrucks von Ramazan "R.E.G. 72 

#M.???". Diese Schrift ist noch relativ frisch und handgeschrieben: 

 

   
 (Ausschnitt aus dem Bild re.4 Gesamtbild: siehe Artikel 2441, S. 3) 

 

In der Presse wird penetrant eingetrichtert: "Beziehungstat", "Herkunft des Gewehres?". 

 

Bei der Frage nach der Herkunft wird ja simuliert, es wäre das einzige illegale Sturmgewehr 

in der BRD. 

 

In einem Land praktisch ohne Grenzen ist es schon weltbewegend, wenn da Gewehre rein-

kommen. 

 

Beim Ml6, das bis 800 Schuss pro min raushaut: ist es überhaupt möglich, gezielte Kopf-

schüsse zu tätigen?   

 

Im SWR gab es Interviews mit Mitarbeiterinnen des "Grey", bin ich noch am suchen. Die 

Südkurier-Zentrale befindet sich nur wenige Meter vom "Grey", dürfte also nix entgehen. Den 

Fall finde ich jedenfalls interessanter als die langweiligen Konstanzer Tatort-Krimis. 

 

Auch ein Blick auf die Örtlichkeit ist interessant (s.u.): 
 
Die Diskothek Grey liegt in der Max-Stromeyer-Straße 33, in 78467 (Qs = 32) Konstanz, und 
damit in der Nähe der Bundesstraße 33 (33 + 33 = 66). 
 
Der Bürgermeister Max Stromeyer (1830-1902) … war Mitbegründer der Konstanzer Frei-

maurerloge.
5 

                                                 
4 https://www.tz.de/welt/disko-schiesserei-in-konstanz-taeter-schoss-mehr-als-20-mal-zr-8532795.html 
5 https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Stromeyer 
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                                                                                                                                                     (Fortsetzung folgt.) 
 
 
 
 

                     Danke für Ihren Beitrag           

           S p e n d e n? 
 
Meine Arbeit wird weder von einer Organisation, noch von einem 
Verlag unterstützt. – Ich bin daher auf Spenden angewiesen.6 
 
                 GRALSMACHT, IBAN: DE 09 733 699 200 003 728 927 
 
(Selbst ein sparsamer Schwabe hat laufende Ausgaben … ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Menschen in schwierigen finanziellen Verhältnissen sind nicht angesprochen.   
Siehe auch Artikel 1122 (S. 1) und 1123 (S. 1).  


