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2105. Artikel zu den Zeitereignissen

22. 7. 16: Gladio-Terror in München!(40)
Ich fasse nun die bisherigen Artikel zusammen (Teil 1):1
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Ich sage es gleich: es war gestern ein Staats-terroristischer Anschlag gemäß der
Gladio-"Strategie der Spannung", denn der Ablauf und die vielen Hinweise sind
überdeutlich.2
22. 7. 16:3 Der Terror-Anschlag im Olympia-Einkaufszentrum (OEZ), bzw. vor dem
McDonalds ab ca. 18 Uhr durch (offiziell) einen 18-jährigen Deutsch-Iraner4 erfolgte
am 5. Jahrestag des Gladio-Terroranschlags in Norwegen (22. 7. 2011),5 44 Jahre nach
dem PLO-Terroranschlag im Olympischen Dorf 6 und 36 Jahre nach dem GladioOktoberfest-Bombenanschlag vom 26. 9. 1980.7 23008 Einsatzkräfte (waren) in München.9Auch ARD-Reporter Richard Gutjahr war – wie schon in Nizza10 – vor Ort.11
Erst wurde von 3 Tätern gesprochen,12 – und diese seien noch in München … auf der
Flucht.13 (Wurde später revidiert.)14
Der Nah- und S-Bahn-Verkehr wurde eingestellt, der Bahnhof geschlossen. Auch
Taxis fuhren nicht mehr. Die Menschen saßen also fest. So kann auch Spannung, also
Chaos erzeugt werden15.16
Der Berliner "Tagesspiegel" berichtet unter Berufung auf die Polizei (!), dass die
Tater mit halbautomatischen Waffen gefeuert haben. Einer der Täter soll eine
schusssichere Weste getragen haben17.18
Wie immer bei solchen Gladio-Aktionen spielen (meist unscharfe) Handy-Videos –
von "Insidern" – eine Rolle, die auf allen Kanälen hundertfach wiederholt werden.19
Bild.de behauptet,20 daß der offizielle Täter, der 18-jährigen Deutsch-Iraner um 17:52
sowohl vor 21 (oder im) McDonald`s, als auch im Olympia-Einkaufszentrum
geschossen haben soll. Er wäre also zur gleichen Zeit an zwei Orten gewesen sein.22
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Erst nach 28 Minuten (!), um … 18.20 Uhr: Hunderte Polizisten rücken an, SEKEinheiten stürmen in das Einkaufszentrum. Beamte sperren alles großräumig ab.
Hubschrauber, zum Teil mit Scharfschützen besetzt, gehen in die Luft23.24
Die zentrale Frage ist aber: wann und wo hat der offizielle Täter denn schießen gelernt?25
N24 schreibt: 26 Baggerfahrer Thomas Salbey trinkt auf dem Balkon sein
Feierabendbier, plötzlich hört er Schüsse. Er sieht einen Mann mit Waffe auf dem
Parkdach. Es folgt eine Schimpfduell, das um die Welt geht. Das Video 227 zeigt aber
einen anderen Ablauf: Die "Schimpferei" beginnt im Video (ab 0:16), ohne daß eine
Person (der "Täter") auf dem Parkdeck zu sehen ist. Auch Thomas Salbey ist nicht zu
sehen. Es sind nur Stimmen zu hören. Erst nach ca. 33 Sekunden wird der "Täter"
sichtbar. Man sieht niemanden sprechen, weder Thomas Salbey, noch den "Täter".
Salbey ist überhaupt nicht im Video zu sehen, der "Täter" ist zu weit weg, um ihn
genau erkennen zu können.28
Der Autor des interessanten Videos (V) Rache für München! 29 stellte fest: …
Außerdem scheint die Kamera ein ziemlich krasses Mikrophon zu haben, um den
Herrn am Oberdeck-Parkhauses noch hörbar aufnehmen zu können, der gar nicht so
sonderlich laut zu sprechen scheint, während man im bereits abgesperrten Gebiet
welches folglich voll mit Einsatzfahrzeugen sein muß, und wir zwar andauernd
Sirenen hören, diese aber so leise – man könnte sagen: perfekt gemastert –, wenn da
nicht kleine Schnitzer wären. Einer ist z.B. der Moment, als dieser Schuss fällt (6:35).
Hier geht der Mann gerade, ohne die Waffe gezogen zu haben.30
Wie kommt nun Thomas Salbey darauf, daß der zuerst unsichtbare Mann der "Täter"
sein muß, auf den er (– in der Geschichte der "Amokläufe" meines Erachtens
erstmalig –) eine Beschimpfungs-Salve nach der anderen los läßt?31 Durch was nahm
der "Held" Thomas Salbey an, daß der … durch einen Glasgang (Brücke) Eilende
kein Flüchtender, sondern der "Täter" ist? Auf dieser Seite gibt es nur diesen Ausgang.
Thomas Salbey konnte durch das (sich spiegelnde) Glasdach der Brücke und aus
dieser Entfernung – er befand sich einen Stock höher als der "Kameramann"32 – nicht
erkennen, welche Absichten der rennende Mann hegt.33
Seit "Winnenden" 34 sind verwackelte und unscharfe Handy-Videos während des
"Tatgeschehens" (inkl. "Täter") in Mode. Zu einem Gladio-Anschlag gehören immer
auch gewisse "Zeugen", die das "Rahmenprogramm" besorgen. Es ist davon
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München OEZ - Olympia Einkaufszentrum - Verletzte & Täter auf dem Dach
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auszugehen, daß die Tonspur von Video 2 später durch Tontechniker hinzugefügt
wurde, und die Szene mit dem herumlaufenden "Pistolen-Mann" irgendwann einmal
aufgenommen wurde. Das, was im Video 2 gleichzeitig zu sehen und zu hören ist, hat
so nie stattgefunden.35
Die offiziellen Verursacher des Amoklaufs von München 36 mutierten von
anfänglich … drei Täter mit Langwaffen 37 in ein Mobbing-Opfer, 38 in einen
depressiven Schüler39 und schließlich – Links-Grün dürfte "frohlocken" – in:40 AmokKiller von München war Rassist und Rechtsextremist. Dies ist nicht so überraschend,
denn schon am Anschlagstag, als die beiden offensichtlich manipulierten Videos
veröffentlicht wurden, lag der Verdacht nahe, daß die Gladio-Strategen eine "rechte
Spur" legten, denn die Aussage im zweiten Video war deutlich: 41 … "Ich bin
Deutscher!" Hinzu kommt:42 … "Täter rief: Scheiß Ausländer!" 43
Die vermutlich vier Gladio-Killer hatten es auf "Ausländer" abgesehen: 44 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.45
Auch die Tatsache, daß das Münchner Gladio-Massaker auf den 5. Jahrestag der
Gladio-Anschläge in Norwegen mit dem "rechten Sündenbock" Anders Breivik 46
gelegt wurde, spricht für sich.47
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.48 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.49
(Fortsetzung folgt.)
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