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2071. Artikel zu den Zeitereignissen

22. 7. 16: Gladio-Terror in München! (6)
(Seite 3-5: Ansbach und der "Selbstmordattentäter", 24. 7. 2016, Teil 3)

Die offiziellen Verursacher des Amoklaufs von München1 mutierten von anfänglich … drei
Täter mit Langwaffen2 in ein Mobbing-Opfer,3 in einen depressiven Schüler4 und schließlich –
Links-Grün dürfte "frohlocken" – in:5

Dies ist nicht so überraschend, denn schon am Anschlagstag, als die beiden gefälschten
Videos6 veröffentlicht wurden, lag der Verdacht nahe, daß die Gladio-Strategen eine "rechte
Spur" legten, denn die Aussage im zweiten Video war deutlich:7

Hinzu kommt:8

Die vermutlich vier Gladio-Killer hatten es auf "Ausländer" abgesehen:9
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https://de.wikipedia.org/wiki/Amoklauf_in_M%C3%BCnchen_am_22._Juli_2016
http://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/muenchen--mindestens-sechs-tote-bei-schuessen-in-muenchen--drei-taeter-mit--langwaffen--auf-der-flucht-6976756.html
3
http://www.tz.de/muenchen/stadt/amoklauf-muenchen-wenn-mobbing-in-katastrophe-muendet-6611949.html
4
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/war-amoklaeufer-von-muenchen-ali-david-s-nurdepressiv-14358586.html
5
http://www.bild.de/news/inland/anschlag-muenchen/news-eilmeldung-muenchen-attentaeter-rassist47018366.bild.html
6
Siehe Artikel 2068 (S. 1-3) und 2069 (S. 1-4)
7
http://www.focus.de/politik/videos/nach-toedlichen-schuessen-in-muenchen-ich-bin-deutscher-anwohnerfilmte-streitgespraech-mit-einem-der-attentaeter_id_5755674.html
8
http://www.express.de/news/politik-und-wirtschaft/terror-in-muenchen-augenzeuge-im-tv---taeter-rief--scheissauslaender---24441942
9
https://de.wikipedia.org/wiki/Amoklauf_in_M%C3%BCnchen_am_22._Juli_2016
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Der Amokschütze tötete zwei weibliche und sechs männliche Personen im Alter von 14 bis 20
Jahren sowie eine 45-jährige Frau. Alle Opfer stammten aus München und Umgebung, zwei
davon hatten die deutsche Staatsangehörigkeit, eines die türkische und zwei beide
Staatsangehörigkeiten. Unter den Opfern waren ferner ein Ungar, ein Grieche, ein Kosovare
und ein Staatenloser. Alle neun Todesopfer hatten einen Migrationshintergrund.
Auch die Tatsache, daß das Münchner Gladio-Massaker auf den 5. Jahrestag der GladioAnschläge in Norwegen mit dem "rechten Sündenbock" Anders Breivik 10 gelegt wurde,
spricht für sich.

("Sündenbock" Ali David Sonboly11)

Nun wird auch verständlich, warum der deutsch-iranische Jugendliche Ali David Sonboly
(s.o.) als Münchner "rechter Sündenbock" ausgewählt wurde, denn Iran heißt: Land der
Arier.12
Selbstverständlich wird die Ali-David-Sonboly-"Story" von diesen "Ermittler"-Kreisen, die in
Zusammenhang mit den Gladio-Strategen stehen, laufend "ausgeschmückt" – natürlich ohne
ausreichende Möglichkeit für Außenstehende, etwas nachprüfen zu können.

(Fortsetzung folgt.)

10

Siehe Artikel 667-682, 696 (S. 1-3), 1356 (S. 3, Anm. 16)
http://www.bild.de/regional/muenchen/amoklauf-muenchen/so-wurde-mein-freund-zum-amoklaeufer47004356.bild.html
12
https://de.wikipedia.org/wiki/Iran
11
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Ansbach und der "Selbstmordattentäter", 24. 7. 2016, Teil 3
Sieht man sich den Ort des "Selbstmordanschlags" in Ansbach vor Eugen`s Weinstube an, wo
der syrische Attentäter … einen Sprengsatz in seinem Rucksack gezündet13 haben soll, der
interessanterweise dabei unversehrt geblieben ist14 (s.u.), so kann man sich anhand der Bilder
(s.u.15) überhaupt nicht vorstellen, daß dort ein … Sprengsatz gezündet wurde:

Terror Attack 3 in Ansbach Germany Selbstmordanschlag durch Asylanten am 24.07.201616
13

Der syrische Attentäter hatte am Sonntagabend vor dem Festivalgelände einen Sprengsatz in seinem Rucksack
gezündet. Dabei wurde er selbst getötet.
http://www.bild.de/video/clip/anschlag/generalbundesanwalt-uebernimmt-grmittlungen-zu-anschlag-vonansbach-agvideo-46999918,auto=true.bild.html (ab 0:57)
14
Siehe Artikel 2069 (S. 5)
15
http://www.bild.de/video/clip/anschlag/generalbundesanwalt-uebernimmt-grmittlungen-zu-anschlag-vonansbach-agvideo-46999918,auto=true.bild.html
16
https://www.youtube.com/watch?v=OsGRf7WVOOo
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Keine Blutflecken (– die drei größeren Flecken dürften anderen Ursprungs sein –) an der
Stelle, 17 wo der der Syrer Mohammad Deleel 18 durch einen … Sprengsatz ums Leben
gekommen sei soll (s.o.). Das Auto daneben scheint – auf den ersten Blick – unbeschädigt.
Nicht nur der Rucksack blieb erhalten: auch das Handy (s.u.), die Vistenkarte des 21. Jahrhunderts mit jeder Menge persönlicher Daten – natürlich inklusive Bekennervideo (s.u.) –,
wurde … in seinem Zimmer sichergestellt (Video, s.u., 0:46).

Was wir über den Anschlag in Ansbach wissen

17

19

(Innenminister Hermann ist "Insider")

Siehe Anmerkung 15
http://www.bild.de/news/inland/selbstmordanschlag-ansbach/ansbach-selbstmord-anschlag-was-wissen-wirueber-taeter-46978340.bild.html
19
https://www.youtube.com/watch?v=WTwHrEQhNhc
18

5
Ermittler der Polizei am Tatort (s.u.20). Jeder kann sehen, daß an diesem "Tatort" kein …
Sprengsatz gezündet wurde:

So sieht es aus, wenn ein tatsächlicher Selbstmordattentäter eine Bombe zündet:

(Bei einem Bombenanschlag in Jerusalem sind am Mittwochabend mindestens sieben Israelis und der palästinensische Selbstmordattentäter ums Leben gekommen. Mindestens 35 Personen wurden verletzt, acht von ihnen
schwer … Der Täter habe die Bombe in einer Gruppe wartender Menschen an einer Bushaltestelle gezündet,
sagte Polizeipräsident Mickey Levy.21)
Fortsetzung folgt.
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http://www.welt.de/politik/deutschland/article157265707/Herrmann-will-auf-niedrigerer-Schwelledurchgreifen.html
21
http://www.faz.net/aktuell/politik/naher-osten-selbstmordattentaeter-richtet-neues-blutbad-in-jerusalem-an11287248.html#aufmacherBildJumpTarget

