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2482. Artikel zu den Zeitereignissen

Konstanz: was geschah in
der Diskothek Grey? (10)
(Hinweis: zwei sehr bemerkenswerte Beiträge von Wolfgang Eggert: Das Islamisierungskomplott - Wer spielt
2
3
gegen Europa? Teil 1 und Das Islamisierungskomplott - Wer spielt gegen Europa? Teil 2 )

Um auch dieses Thema abzuschließen, werde ich nun die wichtigsten Punkte der Artikel 2439,
2441, 2443, 2445, 2447, 2449, 2451, 2453 und 2455 zusammenfassen.
-
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Eineinhalb Tage nach dem "Allahu-akba"-Messerangriff in Hamburg 4 (28. 7. 2017,
15:105) erfolgte die mehr als merkwürdige Schießerei kurz vor 4:30 (30. 7.) in der
Konstanzer Diskothek Grey:6 Ein Augenzeuge berichtete, daß der Täter mit einer Maschinenpistole wahllos auf die Gäste geschossen habe. „Die Diskothek war
rammelvoll. Ich schätze, daß mehrere hundert Menschen da waren.“7 Hierzu: mir

http://www.gralsmacht.eu/termine/
https://www.youtube.com/watch?v=BgOPLMfqDao
3
https://www.youtube.com/watch?v=unFpn7JIVeM&feature=youtu.be
4
Siehe Artikel 2437, 2438, 2440, 2442, 2444, 2446, 2448, 2450, 2452, 2454, 2456
5
https://de.wikipedia.org/wiki/Messerattacke_in_Hamburg_am_28._Juli_2017
6
http://www.huffingtonpost.de/2017/07/30/shelly-konstanz-grey-schieerei_n_17632244.html
7
Siehe Artikel 2439 (S. 1)
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(Konstanz: Diskothek Grey, Außenbereich8)
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wurde berichtet, daß um 4 Uhr 30 (i.d.R.) keine Diskothek mehr „rammelvoll“ ist –
auch das Grey nicht.
Bei der Maschinenpistole, bzw. dem Maschinengewehr handelt es sich – gemäß der
Pressekonferenz (n-tv, 17:00, 30. 7., oder n24) – um die US-Kriegswaffe M16, mit 800
Schuß pro Minute. Andreas Stenger sagte ab 8:45: Wir haben eine Vielzahl von
Hülsen vor Ort getroffen.
Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, handelt es sich bei dem Schützen um den 34jährigen Schwiegersohn des Disko-Betreibers. Er sei nach einem Streit vor der
Diskothek nach Hause gefahren, habe die Kriegswaffe geholt und sei damit zu dem
Club zurückgekehrt. Dort schoss er zunächst einen Türsteher nieder. Der Mann erlag
seinen Verletzungen. Anschließend schoss der Täter Augenzeugenberichten zufolge
wild um sich. Dabei verletzte er zwei weitere Gäste schwer. Nach einem
anschließenden Schusswechsel mit der Polizei vor dem Gebäude starb auch der
Angreifer. Auch ein Polizist wurde dabei schwer verletzt. Sieben weitere Gäste wurden
leicht verletzt. Sie erlitten Sturzverletzungen oder einen Schock9.10
Berücksichtigt man all diese Aussagen, dann wundert man sich, daß außer dem
Türsteher, der offensichtlich gezielt erschossen wurde (damit der Täter überhaupt in
die Diskothek gelangen konnte), "nur" zwei Personen in der Diskothek von Kugeln
aus dem Maschinengewehr getroffen wurden, obwohl diese (angeblich) rappelvoll war.
Man würde eine Vielzahl von Toten und Verletzten erwarten. Es stellen sich
folgenden Fragen: Wo genau befand sich der Türsteher? Woher hatte der Täter das
M16-Maschinengewehr? Wann und wo hatte der Täter gelernt, mit dem M16Maschinengewehr umzugehen, denn sowohl der Türsteher, als auch der eine Polizist
(draußen11) wurden am Kopf getroffen?12
Bild.de schreibt:13 … Der Mann stürmte auf den Parkplatz des Clubs, eröffnete im
Kassenbereich das Feuer auf den Türsteher. Laut Polizei schoss er ein Magazin mit

https://www.facebook.com/grey.konstanz/videos/vb.695719673909491/875221102626013/?type=2&theater
http://www.mdr.de/nachrichten/vermischtes/schiesserei-in-diskothek-in-konstanz-100.html
10
Siehe Artikel 2439 (S. 2)
11
http://www.bild.de/news/inland/schiesserei/konstanz-pk-52708896.bild.html
12
Siehe Artikel 2439 (S. 2/3)
13
http://www.bild.de/news/inland/schiesserei/konstanz-pk-52708896.bild.html
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Am 11. 3. 2017, gegen 1 Uhr 30,14 also 4 Monate und 19 Tage15 und 3 Stunden16 vor dem

Grey-Anschlag, wurde der 19-jährige Schweizer kosovarischer Herkunft, Sony S. (s.li.17),
vor der Shisha-Bar Pasha of Dubai, ungefähr
auf der Höhe der Diskothek Grey, (man
beachte das "Andreas-Kreuz", s.o.) erstochen
– offiziell in Folge eines Streits:
Es ist von einem Augenzeugen die Rede, der
aus nächster Nähe miterlebt habe und dies
auch glaubhaft berichtete, dass die Stiche
direkt ins Herz und in die Halsschlagader des
19-Jährigen abgegeben wurden, so der
„Südkurier".18 Ich komme auf den Mord noch
zurück.
In diesem Zusammenhang fällt auf, daß ein
gewisser Giuliano Protopapa sowohl beim
Shisha-Bar-Mord, als auch beim DiskothekGrey-Mord anwesend war19 – Zufall?
15 bis 20 Patronen leer. Der Türsteher wurde im Gesicht getroffen, starb noch am
Tatort. Normalerweise befindet sich ein Türsteher an der Türe und nicht … im
14

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/konstanz-junger-schweizer-19-mit-gezielten-messer-stichenvor-shisha-bar-getoetet-taeter-offenbar-syrer-polizei-verschweigt-herkunft-a2069438.html (Hinweis bekam ich)
15
4 + 19 = 23
16
4 + 19 + 3 = 26
17
https://www.blick.ch/news/schweiz/ostschweiz/warum-musste-sony-s-19-in-konstanz-d-sterben-schweizervor-shisha-bar-erstochen-id6358799.html
18
Siehe Anm. 14
19
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/ein-schwerer-tag-fuer-konstanz;art192,5047472 (Hinweis bekam ich)
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Kassenbereich innerhalb des Gebäudes. Falls sich der besagte Türsteher tatsächlich
innerhalb des Gebäudes aufhielt, welcher andere Türsteher bewachte dann die Tür und
wie ging er mit dem Mann um, der mit einem M16-Maschinengewehr bewaffnet war
und in die Diskothek eindringen wollte?20 Wenn der Türsteher Ramazan am Eingang
aufpasste und dort von Kugeln getroffen wurde, dann müssten theoretisch auch
Einschußlöcher in der Fassade zu sehen sein. Trotz intensiven Suchens habe ich keine
Einschußlöcher in der Fassade entdeckt. Weder von der Polizei, noch von der Presse
wurden entsprechende Bilder veröffentlicht. Möglicherweise lassen sich Einschußlöcher in der linken Tür finden.21
Es stellen sich die Fragen: Wer hat beobachtet, daß der Türsteher Ramazan von dem
34-jährigen Schwiegersohn des Disko-Betreibers erschossen wurde? Wer hat
beobachtet, daß der offizielle Täter in der vollen Diskothek um sich schoß, aber "nur"
zwei Personen traf? Wer hat beobachtet, daß der offizielle Täter in eine Schießerei mit
der Polizei vor der Diskothek verwickelt war? Wurde dem Türsteher Ramazan von
einem Profikiller (möglicherweise aus der Entfernung) in den Kopf geschossen? War
der Tatverlauf ein anderer, als offiziell berichtet wird?22
Im Internet kursiert folgender Bericht: (Die es) … nicht nach draußen geschafft
haben, wurden im Club eingesperrt und durften erst vor 2 Stunden nach Räumung
durch die Polizei das Gebäude verlassen. Warum hat man uns drinnen, obwohl
der/die Tater noch nicht gefasst waren, so viele Stunden ohne polizeilichen Schutz
alleine gelassen, und warum hat man das Opfer, das im Nebenraum lag, nicht
notversorgt?!! Um diesen Bericht zu verifizieren, bräuchte man noch weitere
Aussagen von Augenzeugen. Diese habe ich bisher noch nicht gefunden. Warum gibt
es keine (?) detaillierten Augenzeugenberichte, die obigen Text, bzw. die offizielle
Version bestätigen? 23
In einem Video (ab 0:01) heißt es:24 Diese Bilder zeigen den Amokläufer verletzt am
Boden liegen. Bei einer Schießerei mit der Polizei wird der 34-Jährige Iraker
getroffen: Merkwürdigerweise laufen offensichtlich Diskothekbesucher völlig unbehelligt auf dem Parkplatz herum, wo kurz zuvor eine Schießerei stattgefunden hat.
Warum ließ das die Polizei – von der Spurensicherung einmal abgesehen – zu, da zu
lesen ist: Fest steht: In den ersten Stunden nach der Tat war unklar, ob es nicht noch
einen zweiten, dritten oder noch mehr Täter gibt. Die Polizei hatte den Bereich im
Industriegebiet abgesperrt, Anwohner gewarnt und mit Hubschraubern die Gegend
abgesucht. Dann gegen 8 Uhr: endlich aufatmen.25 Alles unter Kontrolle. Der einzige
Täter ist gefasst. 26 Betrachtet man die Vergrößerung des oberen rechten Bildes, so
kann man sich kaum vorstellen, daß hier ein Mensch am Boden liegt.27

(Fortsetzung folgt.)
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Siehe Artikel 2439 (S. 3)
Siehe Artikel 2439 (S. 3 - 5)
22
Siehe Artikel 2439 (S. 5)
23
Siehe Artikel 2441 (S. 1)
24
https://www.tz.de/welt/disko-schiesserei-in-konstanz-freund-opfers-postet-bewegende-nachricht-zr8532795.html
25
Dies würde den Bericht von Shelly Miller bestätigen.
26
https://www.merkur.de/welt/schiesserei-in-konstanz-opfer-aus-disko-berichtet-auf-facebook-8532874.html
27
Siehe Artikel 2441 (S. 1/2)
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