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2038. Artikel zu den Zeitereignissen

"Orlando furioso": Massaker am 12. 6. 16 (12)
Zusammenfassung (3) – "Klein-Orlando" in Viernheim? – Tödliche Geiselnahme eines Homosexuellen
(Hinweis: Philip Oltermann1 sagte bei Maybritt Illner2 am 23. 6. 2016 zum "Brexit"-Referendum [34:24]: Klar,
Europa als Bollwerk gegen die bösen Geister des Nationalismus,3 daran glaube ich ja auch, daran glauben wir
alle in Deutschland. Aber das funktioniert nicht überall in Europa. Wir müssen uns überlegen, wie wir da eine
bessere Geschichte erfinden …Natürlich wurde nicht gesagt, daß sowohl der Nationalsozialismus,4 als auch die
EU 5 vom Jesuitismus-Katholizismus [u.a.] nach dem Prinzip "These – Anti-These" lanciert wurde … Man
bedenke, daß der Gründervater, sowohl der EU, als auch des Kommunismus und des Zionismus der Lehrer von
Karl Marx war: Moses Hess.6)

Ich fahre mit der Zusammenfassung fort:7
-

Omar Mateen, der offizielle "Sündenbock" lebte in Port St. Lucie und arbeitete seit
2007 für die mit Israel und CIA in Verbindung stehende Sicherheitsfirma G4S. Zuvor
war Omar Mateen als Wachmann in einer Haftanstalt für Jugendliche in der Nähe von
Fort Pierce tätig. Von Port St. Lucie bis Orlando sind es ca. 200 km. – Omar Mateen
besuchte die letzten drei Jahre wiederholt den Homosexuellen-Club Pulse (er war dort
bekannt), obwohl es in Port St. Lucie und Umgebung genügend Möglichkeiten (Bars,
usw.) gibt, Männer kennenzulernen. Warum ging er also ins Pulse nach Orlando?
Wurde ihm "empfohlen", dort zu verkehren?

(Hier wirkte Sabino M. (links) noch glücklich, posierte
kuschelnd mit seinem Freund.8)
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"Klein-Orlando" in Viernheim? 11
Tage nach dem Massaker, am 23.
diesen Monats stürmt der homosexuelle Sabino M. (s.li.) ein Kino, nimmt
Geiseln – und wird von der SEK erschossen. Verletzt wurde niemand, da
der Jugendliche keine echten Waffen
bei dich trug. Man "rätselt" über sein
Motiv … (bild.de: … Hatte er Liebeskummer?)

Berlin-Korrespondent von "The Guardian"
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2769380/maybrit-illner-vom-23.-Juni2016?setTime=4.454#/beitrag/video/2769380/maybrit-illner-vom-23.-Juni-2016
3
Gemeint ist Nationalsozialismus
4
Siehe Artikel 227 (S. 1/2), 230 (S. 1/2)
5
Siehe Artikel 545 (S. 1/2)
6
Siehe Artikel 224 (S. 3/4)
7
Siehe auch Artikel 2036 (S. 2/3) und 2037 (S. 1-3)
8
http://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/das-ist-der-taeter-von-viernheim-46477308.bild.html
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Auf diesen Fotos (s.o.) sah er noch glücklich aus. Sabino M. (19), der erschossene KinoGeiselnehmer von Hessen, posiert auf Facebook kuschelnd mit seinem Freund.
Liebesbotschaften unter jedem Foto. Sein Freund schrieb: „I love you forever my
Waschbär." Sabinos Antwort: „Ich dich auch, Baby." Was muss passiert sein, dass Sabino
M. zum Amokläufer wurde? Der Deutsch-Italiener (geboren in Mannheim) lebte mit seinem
Freund zuletzt in Sassenburg bei Gifhorn (Niedersachsen), wollte dort ein neues Leben
beginnen. Doch es kam anders. (Warum?)
M. hatte am Donnerstagnachmittag das Kino-Center im hessischen Viernheim gestürmt – der
Kinderfilm „Zoomania" hatte gerade angefangen. Er trug eine Sturmhaube, Springerstiefel,
eine braune Weste und einen Munitionsgürtel, schoss mit einem Gewehr viermal in die Luft.
Panisch liefen Dutzende Gäste nach draußen, die sechs Kinomitarbeiter halfen ihnen.

(Schwer bewaffnete SEK-Beamte sicherten den „Kinopolis"-Kinokomplex in Viernheim.9)

Gegen 14.40 Uhr gingen die ersten Notrufe im Polizeipräsidium ein. Die Einsatzzentrale
löste Amok-Alarm aus. Mit Autos und einem Hubschrauber wurden mehr als 30 ElitePolizisten aus dem 70 Kilometer entfernten Frankfurt nach Viernheim gebracht …
Zu diesem Zeitpunkt gingen die Einsatzkräfte von bis zu 50 Verletzten aus! Der Komplex
wurde abgeriegelt. Der Täter verschanzte sich im Kino, nahm Geiseln. Als die ElitePolizisten eintrafen, entschied der Einsatzleiter: SCHNELLER ZUGRIFF! Die Spezialkräfte
stürmten das Kino, befreiten die Geiseln unverletzt. Um 1710 Uhr11 meldete das Innenministerium: Der Täter wurde erschossen!12
Ein "schneller Zugriff" sieht allerdings anders aus: wenn der Hubschrauber – warum nur
einer? – um ca. 15 Uhr In Viernheim landete, blieben immerhin ca. 2 Stunden Geiselnahme,
9

http://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/das-ist-der-taeter-von-viernheim-46477308.bild.html
Aber: Gegen 18 Uhr teilte die Polizei dann mit, die Bedrohungslage in dem Kinocenter sei beendet.
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.viernheim-in-hessen-bewaffneter-mann-verschanzt-sich-inkino.2677e9a0-7280-4812-b31b-260bb1d323a1.html
11
Das ist 5 Uhr Nachmittags – um … ungefähr 5 Uhr Morgens wurde offiziell der "Orlando"-Attentäters erschossen (siehe Artikel 2029, S. 3)
12
http://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/das-ist-der-taeter-von-viernheim-46477308.bild.html
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in Orlando waren es ca. 3 Stunden.
Der 21-jährige Student Guri Blakaj, der in dem Kino als Kassierer arbeitet, sagte, der wohl
zwischen 18 und 22 Jahre alte Angreifer sei mit einem "langen Gewehr" bewaffnet gewesen.
"Ich habe erst mal gedacht, das wäre ein verkleideter Kunde", sagte Blakaj. Dann aber sei
ihm der Ernst der Lage klar geworden. Als der Mann ihn ins Büro des Kinos geschickt habe,
habe er im Aufzug stehend mehrere Schüsse gehört, berichtete Balkaj. Der Täter ging dem
Kassierer zufolge konfus vor, Geld habe er nicht gefordert. "Verwirrt hat er auf mich
gewirkt", sagte Blakaj.13

Wenn die "Insider"-Polizei so locker gekleidet (s.o. 14) zu einer gefährlichen Geiselnahme
antanzt, geht sie natürlich davon aus, daß sie nichts zu befürchten hat …
Apropos Viernheim: vor 7 Jahren machte der Viernheim-Bomber von sich reden:15 Sprengstoff, Brandsätze, Handgranaten – der Bombenleger aus Viernheim hatte sich in seiner
Wohnung verschanzt wie in einer Festung …
Alles deutet darauf hin, daß Sabino M. unter "Mind-Control"16 stand und ermordet wurde.

(Fortsetzung folgt.)

13

http://www.n-tv.de/panorama/Polizei-erschiesst-Geiselnehmer-in-Viernheim-article18026211.html
https://www.tagesschau.de/inland/angriff-kino-viernheim-101.html
15
http://www.focus.de/panorama/welt/viernheim-bomber-bis-an-die-zaehne-bewaffnet_aid_428333.html
16
Siehe unter “Mind-Control” in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/ und:
154. Seminar: Das allgemeine und das spezielle Mind-Control-Programm in
http://www.gralsmacht.eu/termine-und-seminar-manuskripte/ (ganz unten)
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