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2485. Artikel zu den Zeitereignissen

Konstanz: was geschah in
der Diskothek Grey? (13)
Ich fahre mit der Zusammenfassung der wichtigsten Punkte der Artikel 2439, 2441, 2443,
2445, 2447, 2449, 2451, 2453 und 2455 fort:2
-

1
2
3

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft Konstanz sagt in einem Video3 ab 3:18: "Nach
unseren Erkenntnissen war es zwischen dem 34-jährigen Täter und Mitarbeitern der
Diskothek zu einem Streit gekommen. Der Täter verließ daraufhin die Diskothek, fuhr
nach Hause und holte von dort ein Sturmgewehr des amerikanischen Typs M16.4 Er
kehrte zurück und schoß den Türsteher im Eingangsbereich der Diskothek nieder. Die
weiteren Schüsse fielen vor der Diskothek, im Eingangsbereich der Diskothek, wobei
wir noch nicht alle Details dieser Abläufe kennen. Vor der Diskothek war es auch, wo
der Schußwechsel mit der Polizei stattfand … " (Ab 4:29 - 5:08:) "Es spricht alles für

http://www.gralsmacht.eu/termine/
Siehe auch Artikel 2482-2484
Pressekonferenz zur Schießerei mit einem M16 durch einen Iraker in Konstanz 30 07 2017

https://www.youtube.com/watch?v=mhTZlPB3oBY
4
Die "16" spielt auch bei dem "Allahu- akba"-Messerangriff in Hamburg eine Rolle (siehe Artikel 2448, S.6),
der zwei Tage (am 28. 7. 2017) vor der Grey-Schießerei erfolgte.
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-

eine persönliche Auseinandersetzung, die in unsagbarer Weise eskaliert ist. Der Täter,
er war der Schwiegersohn (Schwager) des Betreibers (Betriebsleiter) der Diskothek,
gerät in Streit, fährt nach Hause, holt sich die Waffe, kehrt zurück und tötet unvermittelt einen Türsteher … Unser Schwerpunkt (in den Ermittlungen) aber ist zur Zeit
die Aufklärung der persönlichen Beziehungen des Täters zu den Mitarbeitern der
Diskothek … "5
Ich bekam den Hinweis, daß es ein Bild mit einem Einschußloch (– also keine
Maschinengewehrsalve –) im Sichtglas der linken6 Eingangstüre gibt7:8

(Die Messmarke "1" an zwei Stellen ergibt die "11")

Nun ist bemerkenswert, daß sich sowohl am Einschußloch, als auch am Türgriff links eine
Messmarke befindet, als ob "man" darauf hinweisen möchte: "Schaut, das Einschußloch ist
riesig!" Der Durchmesser des Einschußlochs entspricht der Hälfte des Durchmessers der
ovalen Seite des Türgriffs. Das Projektil einer M16 (offizielle Tatwaffe) hat aber einen
Durchmesser von nur 5,56 mm.9 Das Projektil, das das obiges Loch erzeugt hat, hat wiederum
einen Durchmesser von ca. 20 mm.
Nun gibt es durchaus Gewehre, die Munition mit 20 mm Durchmesser (und mehr) haben, wie
das NTW-20 mit einem 20-mm-Kaliber (s.u.), oder auch das Barrett XM109 mit 25-mmKaliber (s.u.) Beides sind Scharfschützengewehre, also eine Objectiv Sniper Weapon, die mit
ihrem starken Kaliber in der Lage sind, dickes Glas (– wie bei der Grey-Eingangstür –) zu
durchschlagen.
Es stellen sich also die Fragen:
-

5

Wurde der Türsteher Ramazan Ögütlü durch einen Scharfschützen mit einem gezielten
Schuß in den Brust-Herz-Bereich ermordet?
Wurde der (erst seit zwei Tagen neu angestellte) Türsteher Ramazan Ögütlü am 30.
Juli gegen 4:30 durch jemanden – gemäß einer Absprache – in den Glasbereich der
linken Türe gelotst, damit ihn der Scharfschütze treffen konnte?

Siehe Artikel 2449 (S. 5)
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/two-dead-three-injured-horror-10899490
7
http://www.suedkurier.de/region/Konstanz~bilder/Zwei-Tote-bei-Schiesserei-in-Konstanzer-DiskothekGrey;cme1362600,11665243
8
Siehe Artikel 2451 (S. 1/2)
9
https://de.wikipedia.org/wiki/M16_(Gewehr)
6
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(NTW-20: https://de.wikipedia.org/wiki/NTW-20)

(Barrett XM109: https://de.wikipedia.org/wiki/Barrett_XM109)

(Fortsetzung folgt.)

