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3189. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Gladio-Terror in Berlin? (41) 
                                                                                         (Nachtrag II) 
 

                
 
Ich fahre weiter1 mit dem neu veröffentlichte Tatortvideo fort und was darin gesagt wird. Da 
das RBB-Video2  nicht mehr zur Verfügung steht, verwende ich das RBB-Twitter-Video, das 
epochtimes verlinkt hat.3 Das obere Bild mit der besseren Qualität ist noch aus dem RBB-

Video. Zu der Szene wird im RBB-Twitter-Video gesagt: 12 Tote, über 60 Verletzte. (Und 
weiter:) Ein dem RBB vorliegendes Handy-Video zeigt nun, was Sekunden nach dem Anschlag 

passierte: mehrere Männer bewegen sich auf den LKW zu. Dieser Mann im gelben Kreis (s.u.) 
rennt auf eine Person an Heck des LKW zu. Was er dort macht, ist nicht genau zu erkennen. 

Zu sehen ist aber etwas anderes: die Person in dem Kreis bewegt sich vom LKW weg zu ei- 
 

    

                                                 
1 Siehe Artikel 3188 
2 https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2019/08/amri-tatort-breitscheidplatz-berlin-video-bka-
untersuchungsausschuss.html 
3 https://www.epochtimes.de/blaulicht/merkwuerdigkeiten-eines-terror-anschlags-fall-anis-amri-geht-zum-
bundesgerichtshof-a2984382.html 
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nem hellen Gegenstand, bzw. (evt.) einer 
Person mit einem hellen Gegenstand 
(weißer Pfeil, s.o.), umrundet diesen, und 
rennt erst dann zum LKW-Heck (s.re.).  
 
Weiter heißt es: Im hinteren Bereich des 

Bildes bewegt sich dieser Mann Richtung 

Bahnhof Zoo (s.u.). Er trägt Schuhe mit 

weißen Sohlen. Drei weitere Männer ge- 
 

 

 

hen direkt hinter ihm. Kurz danach wird 

Amri gefilmt, mit roten Schuhen und 

weißen Sohlen. 

 

Hierzu: Auf dem Video ist nicht zu 
erkennen, ob die Akteure am Breitscheid-
platz – wie behauptet – Männer sind. Da 
man die zweite Person, die sich Richtung 

Bahnhof Zoo bewegt, nicht aus dem LKW  

 

 
(Ich habe nun doch – vgl. Artikel 3188, S. 2 – die Zeitangabe [Timemarker] im Vollbildmodus entdeckt.) 
 

aussteigen sieht, ist kein Nachweis erbracht, daß diese Person ("Sündenbock"4) Anis Amri ist. 
Ich gehe davon aus, daß es sich sowohl bei ihm, als auch bei der ersten Person – auch bei 
weiteren Personen5  – um Gladio-Akteure6  handelt, die den staatsterroristischen Anschlag 
begleiteten, bzw. absicherten. 
                                                                                                                                                 (Ende.) 

                                                 
4 Wie so oft haben "Sündenböcke" (vgl. die beiden NSU-Uwes) mit Geheimdienstkreisen zu tun. 
5 Die Aufnahme zeigt eine zunächst unübersichtliche Szenerie. Doch es ist zu erkennen, dass etwa ein halbes 

Dutzend Personen sich Sekunden nach dem Attentat aus unterschiedlichen Richtungen auf den zum Stillstand 

gekommenen Lkw zubewegt (siehe Anm. 4) 
6 Gladio-Terror in Berlin?: siehe Artikel 2216-2255 (Überblick-Inhalte-Resumées: Artikel 2255) 


