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2108. Artikel zu den Zeitereignissen

22. 7. 16: Gladio-Terror in München!(44)
Ich fasse nun die bisherigen Artikel zusammen (Teil 4):1
-

-

-
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(Wolfgang Eggert und Marc Dassen: 2 ) … Der Mann, der das Video vom
Wohnblock des OEZ gemacht hat, das das Gespräch zwischen dem Täter und
Salbey zeigt, gab noch am Wochenende "Spiegel TV" ein Interview. Der Mann
heißt Mohamad Aly Shehab. Den Reportern von "Spiegel TV" erzählte er, dass er
nicht erkannt habe, dass es sich bei dem Mann auf dem Dach. um den Täter
handelt und dass er ihn nicht gefährlich fand. Ihm sei die ganze Situation
„normal" vorgekommen. Sein Klingelschild haben wir gefunden, doch er war vom
30.7 - 1.8. dort nicht auffindbar. Heute, am 2.8. haben wir durch Zufall von einer
Nachbarin erfahren, dass er (und einige andere Anwohner) in einer „Nacht und
Nebel-Aktion" ausgezogen und verschwunden sind. Was ist da geschehen? Hier
nochmal das Video von Spiegel TV: https://www.youtube.com/watch?v=XFDH6o-z2w
(Wolfgang Eggert und Marc Dassen:3) Anwohnerin Gabriele Michael (Im Spiegel
TV Interview zu hören, … ) will den Täter inklusive Polizei gesehen und deren
Dialog teilweise gehört haben. Dann will sie gesehen haben, wie der Täter sich
die Waffe an den Kopf hielt und abdrückte – ihre Wohnung liegt aber nicht in
Sichtweite zum Tatort. Sie muss zufällig an ganz anderer Stelle über die Brüstung
des Wohnhauses aus dem 8. Stock geschaut haben, um die Szene zu sehen. Das
scheint eher unwahrscheinlich, zumal um etwa 20:30 bereits überall Polizei um
ihr Haus postiert war. Sie habe in dem Moment „mit dem Hund gehen" wollen und
dann zufällig alles beobachtet.
Hierzu:4 Die "Zeugin" Gabriele Michael (mit dem höchst interessanten Namen) ist
genauso wenig glaubhaft, wie Mohamad Aly Shehab,5 oder Thomas Salbey.6
(Wolfgang Eggert und Marc Dassen:7) Wurde der Tod des Mannes gestaged? Sein
Fallablauf und die hochangewinkelten Beine, die bei einem Toten eigentlich nicht
denkbar wären, sprechen dafür. Auch die Tatsache, dass der Ort
publikumswirksam bis weit in die Nacht behördlich „bearbeitet" blieb, z.T. sogar
unter Flutlichtbedingungen. Weiter spricht eine hinterfragbare Aussage einer
Anwohnerin dafür, die "Compact" gegenüber ausgesagt hat, dass vor dem
Showdown in dieser Strasse ein Polizist mit einem Zivilisten (, der eine lange
Tasche bei sich führte) ein Haus betreten habe, entspannt, obwohl die Situation in
München zu diesem Zeitpunkt zumindest medial alles andere als entspannt war –
zumal in diesem Areal. War der Tote in der Henckystrasse dann jemand anderer,
der ein Übungsdrehbuch zu Ende spielte?
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(Wolfgang Eggert und Marc Dassen:8) Von mehreren Anwohnern der Henckystraße
haben wir erfahren, dass sich wenige Tage nach der Tat ein etwa 30 Jahre alter Vater
aus dem achten Stock seines Wohnhauses in direkter Nähe zu Henckystraße 5 gestürzt
hat. Hat dieser mutmaßliche Suizid etwas mit der Tat zu tun oder nicht? Das Ereignis
wurde von der Presse nicht behandelt. Hatte der Betreffende „zuviel" gesehen oder
gehört? … Wer ist der Tote an der Isar (Kopfschuss) und warum wird er nicht mehr
benannt? Viele Anwohner haben die Geschichte von dem Toten an der Isar gehört –
war es eine Falschmeldung oder wird hier etwas vertuscht? (War dieser Tote Ali D.
Sonboly?)
(Wolfgang Eggert und Marc Dassen:9) Warum fertigte Sonboly kein Bekennervideo
oder -schreiben an? Wie kam man ursprünglich auf Sonbolys Täterschaft? Wer konnte
ihn identifizieren – und wie? Wie glaubhaft ist die Behauptung, daß der Vater
angesichts der miserablen Tatortvideos seinen Sohn laut Medien „erkannte und sofort
bei der Polizei anrief"? (Familie ist jetzt im Zeugenschutz und nicht mehr erreichbar.)
Wurde bei einem Erschossenen, ggf. dem Toten an der Isar Sonbolys Ausweis
gefunden? Und wenn ja: Welcher Täter führt bei der Tat seinen Ausweis mit sich?
Half ein befreundeter Geheimdienst, der virtuell-forensische Spuren Richtung Sonboly
gelegt hatte, den Deutschen bei der „Täterfindung"? Warum fanden Spürhunde keine
Spur Sonbolys zum Tatort und auch keine innerhalb des Tatortareals?
(Wolfgang Eggert und Marc Dassen: 10 ) Laut Anwohnern gab es bewaffneten
Sicherheitsdienst im OEZ (!): Wo waren diese Sicherheitsleute gerade am Tag der
Tat? (Wahrscheinlich haben sie eben, wie die Polizei vor Charlie Hebdo 11
„Kaffepause gemacht“.) Wieso waren die polizeilichen Sondereinsatzommandos, die
GSG-9 und sogar die österreichische Antiterroreineit Cobra „nach Feierabend" so
schnell verfügbar/mobilisiert/im Einsatz? Warum werden Passanten in Reih und Glied
mit erhobenen Händen an Kameras vorbeigeführt? Auf einigen Bildern aus München
(etwa bei Daily Mail) sieht man deutsche Polizisten in gelben Warnwesten, die ganz
offensichtlich für die Kameras posieren, indem sie ihre Waffen anlegen und mit ihren
Maschinenpistolen in die Gegend zielen – praktisch mit dem Finger am Abzug. Was
soll das? Handelt es sich hier um beabsichtigte Show-Effekte?… „Erahnte" die
Tochter des angeheirateten Mossadjournalisten Gutjahr den Tatort und die Tatzeit?
Fakt ist, daß sie zur Stelle ist und „zu Besuch bei der Oma" vom Balkon aus live einen
Munich-Public-in-Panic-Clip dreht, der zu Beginn des Ereignisses einer von nur drei
filmischen „Zeugenbeiträgen" ist, der um die Welt gesendet wird, u.a. im deutschen
und amerikanischen TV.
Hierzu: 12 Auch der Papa von Thamina Stoll, 13 Richad Gutjahr war "pünktlich" am
OEZ präsent: München-Anschlag: Das unverschämte Reporterglück des Herrn
Gutjahr14
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(Wolfgang Eggert und Marc Dassen: 15 ) … Warum wurden am Tatabend in den
sozialen Netzwerken gepostete URL-Links zum CNN-Augenzeugenbericht („Allahu
Akbar") In Echtzeit von oben gelöscht? Mehrere Leser beklagten das! Warum ruft die
Fahrradzeugin (Frau Erol) sofort nach ihrem Eintreffen bei sich Zuhause die Medien
an und wird ohne Vorgespräch live zugeschaltet?
(Fortsetzung folgt.)
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