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3260. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Gladio-Terror in Halle? (25) 
 
                                                                   Zusammenfassung 4 

 
(Heute vor 10 Jahren starb Robert Enke – er wurde vermutlich ermordet.

1
 Ich bekam folgende – ähnliche –

Hinweise [bzgl. der Anti-Musik
2
] zu den Beatles:  https://michael-mannheimer.net/2019/11/07/die-beatles-ein-

gigantisches-menschenexperiment-von-cia-illuminati-und-dem-tavistock-institut/ und  

https://dirtyworld1.wordpress.com/2018/11/21/die-illuminati-beatles-im-dienste-satans/) 

 

Für ein okkultes Verbrechen braucht es immer ein gewisses Umfeld – dies scheint in Halle (s. 

Bsp. u.) der Fall zu sein. 
 

      
 

Der 29. April 2018: Der 24-jährige Paul L, der an der Polizeischule in Aschersleben eine 

Ausbildung absolviert, feiert zunächst in der in der Innenstadt gelegenen Diskothek 

"Druschbo". Von dort aus macht er sich erst gegen vier Uhr früh morgens auf den Weg in den 

Stadtteil Trotha, wo sein Elternhaus steht. Was dann passiert, ist bis heute unklar und bereitet 

Norbert L, dem Vater von Paul, schlaflose Nächte. Er geht davon aus, dass sein Sohn noch in 

dem linksalternativen Jugendtreff/ "Reil 78" einkehrte. Das legt zumindest eine Video-

nachricht nahe, die er einem Freund noch in der Nacht schickte. 

Wenige Stunden später wird Paul L unter einem Haus, das neben dem Jugendtreff liegt, der 

Reilstraße 76, tot aufgefunden. Die Polizei geht zunächst von einem Unglücksfall aus und 

nimmt an, dass sich der Polizeischüler von einem Balkon aus zu Tode gestürzt hat. 

Dem Toten wird sogar noch unterstellt, er sei bei einem Einbruchsversuch ertappt und dann 

in Panik bei seiner Flucht vom Geländer abgerutscht. Doch diese These, die den Ruf des 

Verstorbenen zutiefst beschädigt, kann bald ausgeschlossen werden. An den Einbruchswerk-

zeugen, die von Zeugen
3
 vorgelegt werden, lassen sich keine Spuren von Paul L. nachweisen. 

Sein Vater Norbert vermutet, dass sein Sohn in dem Linken-Treff als Polizeischüler erkannt 
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und dann von mehreren Personen angegriffen wurde. Der Attacke eines einzelnen hätte sich 

Paul L, der Kampfsport betrieb, erwehren können. 

Paul L ist jedenfalls nicht vom Balkongeländer des Hauses in der Reilstraße76 abgerutscht. 

Ein Gutachten der Technischen Universität Dresden beweist, dass der Knick in seinem Handy 

nicht zu dem Sturzbild, das vorgefunden wurde, passt, denn der Polizeischüler landete auf 

dem Rücken. 

Auch die Verletzungen an den Händen und am Rumpf passen nicht zu dem Sturz und müssen 

Paul L demnach vor seinem Tod zugefügt worden sein. 

Das Gutachten der TU Dresden spricht eine klare Sprache. Es führt sowohl die Zerstörung 

des Mobiltelefons wie auch die Verletzungen von Paul auf einen Angriff mit einer Eisenstange 

zurück, der als „überwiegend wahrscheinlich" angesehen wird. 

Trotz der exorbitanten Widersprüche und klaren Hinweise auf ein mögliches Gewaltdelikt hat 

die Staatsanwaltschaft Halle die Ermittlungen schon im Mai dieses Jahres eingestellt, weil sie 

nicht einmal den Anfangsverdacht einer Straftat erkennen will.
4
 

 

Ich fasse weiter
5
 die Artikelserie

6
 zusammen und fahre mit dem offiziellen Tathergang fort

7
:
8
 

 

- 12:15 Uhr: Einsatzkräfte an der Synagoge melden, dass eine Frau (Jana L.
9
) mit 

„hoher Wahrscheinlichkeit" getötet wurde. In dem Video
10

 geht Jana L. zuerst auf 

dem Gehweg und dann auf der Straße die Humboldtstraße hinunter. Obwohl (im 

Video) eine Detonation zu hören ist und der Täter sichtbar bewaffnet ist, zeigt sie 

keinerlei Fluchttendenzen. Vielmehr geht sie unbeeindruckt an dem Täter vorbei, der 

die Waffe auf sie richtet und bemerkt nur: "Muss das sein, wenn ich hier langgehe, 

Mann ey?!".
11

 Als Jana L. an ihm vorbeigeht, fährt den beiden seelenruhig von Westen 

her kommend ein PKW entgegen. Nun hebt der Täter die Waffe und schießt ihr (im 

Video) in den Rücken. Sie fällt einfach um. Das Verhalten von Jana L. wirft Fragen 

auf: wie ist es möglich, daß sie – trotz der offensichtlichen Gefahr – nicht vom Täter 

weg flieht? Und: warum gibt der PKW-Fahrer – trotz Detonation und sichtbar 

bewaffneten Mann – nicht sofort Gas und macht sich so zur Zielscheibe?
12

 

- Als der Täter kurz darauf zu der im Video am Boden liegenden (nicht-jüdischen) Jana 

L. zurückkehrt, sieht man kein Blut am Boden oder an der Kleidung. Er schießt 

(warum eigentlich?) auf Jana L., wobei er zuvor bemerkt: "Das Schwein!" Nun gibt es 

im Talmud
13

 einen Schweine-Bezug für NichtJuden: "Die NichtJuden sind noch mehr 

zu meiden als kranke Schweine" (Orach Chaiim 57, 6a)
14

.
15

 

- Bei den Schüssen sind keine – wie Wolfgang Eggert richtig bemerkte
16

 – 

Körperbewegungen durch Kugeleinschlag festzustellen. Die Schusswaffe zeigt jedes 

Mal beim Feuern eine auffällige Rauchentwicklung.
17
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- Bemerkenswert ist auch folgendes:
18

 2.200 Menschen sahen (das Täter-)Video von 

Anschlag in Halle auf Twitch. Eine davon war (offiziell) eine nahestehende 

Freundin:
19

 Ihre Freundin sah sie im Video sterben!
20

 

- Bevor der Täter (offiziell) Jana L. erschoss,
21

 macht er sich – im Video
22

 – an dem 

Haupteingang mit einem "Sprengsatz" zu schaffen. Warum er das tat, ist rätselhaft, 

denn das Tor stand einen Spalt offen (in den er den "Sprengsatz" unten einklemmte). 

Er hätte locker mit einem Fußtritt das Tor öffnen können und sich so Zutritt zum 

Synagogen-Areal verschaffen können. Im Video ist dann so etwas wie ein Streichholz 

zu hören und der Täter sucht eiligst Deckung. Ein folgt ein lauter Knall und man muß 

annehmen, daß das Tor vom Haupteingang aufgesprengt ist. Es folgt nun die Szene, in 

der Jana L. mit der Bemerkung "Muss das sein, wenn ich hier langgehe, Mann ey?!".
23

 

an dem Täter vorbei geht und dieser sie (offiziell) von hinten erschießt. Daraufhin eilt 

er zum Tor vom Haupteingang und musste feststellen, daß zwar der "Sprengsatz" nicht 

mehr da ist, aber die "Sprengung" keinerlei Auswirkung auf das Tor hatte. Wütend 

schlägt er auf das Holz und schimpft "Verkackt!".
24

 

- In Anbetracht dessen, daß Terror-Opfer Jana L., sich im Umfeld von Stars bewegte 

und es davon viele Aufnahmen gibt und nach ihrem Tod viel Anteilnahme von den 

Stars kommt, stellt sich die Frage, ob Jana L. bewußt als Opfer ausgewählt und 

zeitlich passend vor die Synagoge gelotst wurde?
25

 

- Ich fahre mit dem Video
26

 fort:
27

 Zu dem "Verkackt!" sagte der Täter noch an dem 

Synagogen-Tor: "Komm ich nicht rein." Als er dann (im Video) auf die am Boden 

liegende (nicht-jüdische) Jana L. geschossen hatte (s. Artikel 3245, S. 2/3), geht er um 

sein Auto herum und schimpft: "Ich hab` nen Reifen zerschossen, Fuck!" "Wirklich 

dumm gelaufen", könnte man sagen, aber wenn man auf eine Person, die neben dem 

Auto liegt, mit einer MG schießt, ist nicht auszuschließen, daß ein Reifen zerschossen 

wird. – Da es aber genügend Gründe gibt, anzunehmen, daß die Schießerei auf Jana L. 

mit Platzpatronen erfolgte, muß man sich auch nicht wundern, daß dem Täter mit 

angeblich "zerschossenen" Reifen die Flucht vor der Polizei gelingt, und er damit rund 

17 km ungehindert nach Wiedersdorf bei Landsberg fahren konnte. Um 13:38 (1:38; 

Qs = 11) Uhr konnten zwei Streifenpolizisten den Täter nach einem Verkehrsunfall 

festnehmen.
28

 Zwischen Werschen und Deuben befindet sich die Ortschaft mit dem 

bezeichnenden Namen Wildschütz.
29

  
                                                                                                                                                       (Fortsetzung folgt.) 
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