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3176. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

    Der Tod von „Köln 50667"-Star Ingo  

Kantorek und Ehefrau Suzana auf der A8  
 
               (Ich unterbreche die laufenden Artikelserien für die Behandlung dieses "Unfalls" [ein Artikel].) 

 

Bild.de titelte heute um 14:03: 
 

 
 

Heidelberg24.de schreibt:
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„Köln 50667"-Star Ingo Kantorek und Ehefrau Suzana bei Horror-Unfall auf A8
2
 gestorben. 

 

Die beiden sind mit ihrem neuen Mercedes-Pick Up auf dem Rückweg von ihren Italienurlaub 

unterwegs, als sie in der Nacht auf den 16. August auf der A8 aus dem Leben gerissen 

werden. Suzana Kantorek sitzt gegen 1:45 Uhr am Steuer und will auf den Parkplatz 

Sommerhofen auf den Verzögerungsstreifen fahren. Doch dabei kommt sie links von der 

Fahrbahn ab, touchiert eine Betonleitwand. Der Mercedes wird nach rechts abgelenkt und 

kracht in das Heck eines Sattelschleppers. Durch die enorme Wucht des Aufpralls stirbt 
Beifahrer Ingo Kantorek noch an der Unfallstelle Ersthelfer können seine Frau aus dem 

Autowrack befreien und ins Krankenhaus bringen Doch wenige Stunden später erliegt auch 

sie ihren schweren Verletzungen … 

 

Doch wie RTL berichtet entdecken Einsatzkräfte der Feuerwehr ein schockierendes Detail: In 

den Trümmern auf A8-Parkplatz finden sie die Tachonadel des Unfallautos – und diese ist bei 

                                                 
1
 https://www.heidelberg24.de/region/koeln-50667-star-ingo-kantorek-tot-gaensehaut-post-sorgt-schock-fans-

12918402.html 
2
 Die Zahlen 50667 und 8 ergeben in der Qs 32 
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110 Stundenkilometern stehen geblieben! Auf einem Foto von der Unfallstelle ist das gut zu 

erkennen: 
 

                   
 

Es sei jedoch noch unklar, ob das auch die tatsächliche Geschwindigkeit war, mit der Ingo 

Kantorek und Ehefrau Suzana unter den Lkw gerast waren. Und auch ein weiteres Detail 

stellt die Ermittler nach dem tödlichen Unfall des „Köln 50667"-Stars auf der A8 vor ein 

Rätsel: Denn wie Feuerwehrsprecher Rainer Just gegenüber RTL verrät, seien am Unfallort 

keine Bremsspuren festgestellt worden. War Suzana Kantorek womöglich kurz vor dem 

tödlichen Crash eingeschlafen, oder hat überhöhte Geschwindigkeit zu dem Unfall geführt?  
 

         
 

Hierzu: ein "Unfall" mit dieser Zerstörung (s.o., s.u.) setzt durchaus eine Aufprallgeschwin-

digkeit von ca. 110 km/h voraus. Normalerweise fährt man mit ca. 50 km/h auf den Rastplatz. 

Die Wahrscheinlichkeit eines Sekundenschlafes ist gering (vgl.o.), da auszuschließen ist, daß  
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(https://www.heidelberg24.de/region/koeln-50667-star-ingo-kantorek-tot-gaensehaut-post-sorgt-schock-fans-

12918402.html) 
 

 
(https://www.derwesten.de/panorama/koeln-50667-star-ingo-kantorek-stirbt-bei-unfall-auf-a8-suzana-rtl-polizei-

id226797963.html) 
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Suzana Kantorek auf der Autobahn (bei hoher Geschwindigkeit) eingeschlafen sei und 

"zufällig", sozusagen "im Schlaf" die Ausfahrt zum Rastplatz rechts abgebogen wäre. 

 

     
    (Der Rastplatz Sommerhofen befindet sich kurz hinter dem Kreuz Stuttgart.) 

 

Zu der obigen Aussage: Suzana Kantorek sitzt gegen 1:45 Uhr am Steuer und will auf den 

Parkplatz Sommerhofen auf den Verzögerungsstreifen fahren. Doch dabei kommt sie links von 

der Fahrbahn ab, touchiert eine Betonleitwand. Der Mercedes wird nach rechts abgelenkt 

und kracht in das Heck eines Sattelschleppers.  

 

Wenn Suzana Kantorek auf den Parkplatz Sommerhofen hätte fahren wollen (mit der Absicht 

anzuhalten), dann wäre sie mit normaler Geschwindigkeit (von ca. 50 km/h) gefahren. Von 

der Autobahn mußte sie rechts abbiegen. Wie sie angeblich links von der Fahrbahn abkam, ist 

rätselhaft, genauso, wie sie angeblich eine Betonleitwand, die gar nicht vorhanden ist (s.u.) 

touchiert hätte. 

 

Nach den Bildern (s.o.) zu urteilen dürfte der Mercedes-Pick Up mit hoher Geschwindigkeit 

(ca. 110 km/h) und einer leichten Rechtswendung direkt in die linke hintere Kante des Bork-

LKWs gerast sein (s.u.). Er hätte auch in die rechte hintere Kante des gegenüberliegenden 

LKWs, der ein Stück auf die Fahrbahn hineinragt (s.o.), fahren können. Und noch etwas:
3
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(Keine Betonleitwand [in google map 2019] weit und breit zu sehen.) 

 

Zwei Tage nach dem Horror-Unfall auf der A8 machen Fans des :,Köln 50667"-Schauspielers 

eine Entdeckung auf der Instagram-Seite von Ingo Kantorek die für reichlich Gänsehaut 

sorgt. In einem Post, der auf den Tag genau elf Monate vor dem tödlichen Unfall gemacht 

wurde, macht Kantorek seiner Frau eine emotionale Liebeserklärung, veröffentlicht eine Foto 

kurz nach deren Kennenlernen vor rund 20 Jahren. 
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In dem dazugehörigen Text schreibt Ingo Kantorek, dass sie, kurz nachdem sie sich 

kennengelernt haben, bereits einen schweren Unfall gehabt hätten, den sie unverletzt 

überstanden hätten. Ein Detail, das bei den rund 300.000 Instagram-Fans des „Köln 50667"-

Stars für reichlich Gänsehaut sorgt. „Es fing an mit einem Autounfall und endete auch so", 

schreibt zum Beispiel ein Follower. Ein anderer; „Wenn man das liest, bekommt man Tränen 

in den Augen". 

 

"Unfälle" dieser Art sind für Geheimdienste der Abteilung Gladio
4
 und ihrer Strategie der 

Spannung sozusagen "Peanuts" (Manipulation des Autos
5
 oder des Bewußtseins

6
). 

 

 
                                                                                                                                                                        (Ende.) 
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 Siehe unter Gladio in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/ 

5
 Siehe u.a. die Artikelserie Madeira! – Warum mussten 28 Deutsche sterben? (Artikel 3054, 3056 und 3059) 

6
 Siehe unter Mind-Control in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/ 


