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3263. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Gladio-Terror in Halle? (28) 
 
                                                                   Zusammenfassung 7 

 

Eine weitere Folge (u.a.) von "Halle" – Raus-
wurf wegen freier Meinungsäußerung:1 
 
Der Rechtsausschuss des Bundestags hat den 

umstrittenen AfD-Abgeordneten Stephan Brand-

ner als Vorsitzenden abgewählt. Das sagte der 

Unions-Obmann im Ausschuss, Jan-Marco 

Luczak. Dabei hätten alle Fraktionen mit 

Ausnahme der AfD dafür gestimmt … Es 

handelt sich um einen einmaligen Vorgang in 

der 70-jährigen Geschichte des Parlaments. 

Der Ausschuss zog damit die Konsequenzen aus 

mehreren Eklats, die der AfD-Politiker aus Thü- 

 
(Bezeichnend ist das Brandner-Bild von 
Tagesschau.de) 

ringen ausgelöst hat. Brandner hatte im Vorfeld Aufforderungen zum Rücktritt abgelehnt. 

So sorgte unter anderem für Empörung, als er auf Twitter die Verleihung des 

Bundesverdienstkreuzes an den AfD-kritischen Rocksänger Udo Lindenberg mit der 

Bemerkung "Judaslohn" kommentierte. Doch schon zuvor hatte der 53 Jahre alte Jurist mit 

seinen Reaktionen auf den Terroranschlag von Halle mit zwei Toten und mehreren Verletzten 

Kritik geerntet. 

 
Ich fasse weiter2 die Artikelserie3 zusammen: 
 

- Ich fahre mit dem Video4 fort:5 Die Einfahrt rechts neben Kiez Döner ist auf dem Bild 
durch ein Holztor verschlossen – im Video ist es allerdings offen (eine Art Gegenstück 
zu dem Synagogen-Holztor6). Der Täter schießt unsinnigerweise in die offene Einfahrt. 
Als er sich umdreht, sieht er direkt vor ihm einen älteren Herrn, der auch völlig 
unbeeindruckt von der Waffe und den Schüssen ist. Der Täter befindet sich vor dem 
Hausnummernschild und blickt die Ludwig-Wucherer-Straße hinunter. Er schießt 
zweimal – vermutlich mit Platzpatronen –, zumal die Geschosse nirgends auftreffen. 
Rein "zufällig" befindet sich in dem Haus rechts neben dem Kiez Döner der 
Stadtverband von den Grünen. Der Täter betritt nun den Kiez Döner. Merkwürdiger-

                                                 
1 https://www.tagesschau.de/inland/brandnerabgewaehlt-101.html 
2 Siehe Artikel 3257-3262 
3 Siehe Artikel 3229, 3232, 3235, 3237, 3239, 3241-3256 
4 https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.nach-der-bluttat-von-halle-das-video-im-netz-zu-verbreiten-birgt-
gefahren.5dae294d-baf1-4530-a3b4-341ef2b554ee.html 
5 Siehe Artikel 3245 (S. 2/3), 3246 (S. 3,) 3248 (S. 1) und 3253 
6 Siehe Artikel 3246 (S. 3) und 2352 
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weise rennen, wie auf Kommando zwei Menschen vor ihm davon (das erste Mal in 
dem Video!). Eine ca. 50-jährige Person befindet sich am Eingang und trägt eine 
weiße Hose und ein hellrotes Hemd. Eine ca. 60-jährige Person mit dunkelroten Hemd 
und weißen Haaren befindet sich innerhalb des kleinen überschaubaren Raumes von 
Kiez Döner. Diese flieht über eine kleine Treppe aus dem Raum (rechts durch eine 
Türe). Der ca. 50-jährige Mann "versteckt" sich hinter dem Kühlschrank, was aber so 
offensichtlich war, daß es dem Bewaffneten nicht entgangen sein konnte. Hinter dem 
Kühlschrank befindet sich noch – das Video zeigt es in einem kurzen Moment – ein 
ca. 35-jähriger Mann mit Brille und braunem kurzen Haar (Schläfenansatz) Der Täter 
hantiert die ganze Zeit umständlich mit seiner Waffe. Man kann sich auch fragen, 
warum sich die beiden sichtbar hinter dem Kühlschrank "versteckten", zumal es 
sinnvoller gewesen wäre, den Raum überhaupt zu verlassen, wie es der ca. 60-jährige 
Mann getan hatte. Die eine "versteckte" Person ruft dazu noch mehrmals "Bitte nicht!" 

Die beiden hinter dem Kühlschrank dürften auch mitbekommen haben, daß der Täter 
ständig mit seiner Waffe beschäftigt ist, bzw. Probleme damit hatte. Sie hätten also die 
Chance nutzen können, vor dem ca. zwei Meter entfernten Täter  zu fliehen. Eine 
Person flieht in dem Moment, als die Helmkamera wegschwenkte (man hört jemand 
die Treppe hinaufrennen und eine Türe wird zugeschlagen). Nun fängt die 
offensichtlich hinter dem Kühlschrank verbliebene Person zu "heulen" an, was 
einerseits gespielt anmutet und andererseits – von der Tonlage (mit ausländischen 
Akzent) her – mit Sicherheit nicht der 20-jähriger Deutsche Kevin S. (wie offiziell 
behauptet) war. Der Täter tritt nun zu dem Getränkekühlschrank: ein Schuss fällt. In 
einer kurzen Videosequenz sieht man eine weiße Hose und ein hellrotes Hemd. Bei 
dem "Erschossenen" kann es sich demnach nur um den ca. 50-jährige Mann handeln, 
der anfangs sich am  Eingang befand.  Jeder Ermittler, der das Täter-Video analysierte, 
müßte sich die Frage stellen: Wo wurde Kevin S. ermordet, da keiner der drei Männer 
im Kiez Döner – auch nicht der "Erschossene" hinter dem Getränkekühlschrank – nur 
ansatzweise eine Ähnlichkeit mit Kevin S. hat?7  

 
(https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/halle-neonazi-stephan-balliet-streamte-den-
gesamten-anschlag-was-uns-das-video-s-65246702.bild.html)          
 
 

                                                 
7 Siehe Artikel 3254 
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- Ich fahre mit dem Video8 fort:9 Nach dem Schuss irrt der Täter im Raum umher und 
hantiert weiter an seiner Waffe herum. Schließlich verlässt er den Kiez Döner und 
überquert die befahrene Ludwig-Wucherer-Straße ohne daß der bewaffnete Mann 
einen Eindruck auf die Autofahrer macht. Es kann auch sein, daß der Täter seine 
Waffe im Kiez Döner hat liegen lassen, denn er geht zu seinem Auto zurück, um sich 
eine neue Waffe zu holen. Mit dieser in der Hand, begegnet er sogleich einem Mann, 
der ca. 3 Meter vor ihm steht. Dieser blickt den Bewaffneten an und rennt vor ihm 
über die Ludwig-Wucherer-Straße davon. Der Täter wartet ab, bis er fast die andere 
Straßenseite erreicht hat und schießt dann (erst) auf ihn – ohne den Passanten zu 
treffen.10 Nun setzt sich der Täter, nachdem er an seinem Kampfanzug herumhantiert 
hatte, in seinen Wagen und schimpft auf seine Waffe: „Sorry, guys, the fucking Luty is 

shit man!"
11 Jetzt fährt er die Ludwig-Wucherer-Straße in Richtung Nord-Westen, um 

nach wenigen Metern umzudrehen und ca. 20 Meter vor dem Kiez Döner auf der 
Straße zu parken (Kiez-Döner-Straßenseite). Er steigt mit Waffe und voller 
Kampfmontur aus, sieht in einiger Entfernung zwei Handwerker, auf die er schießt, 
aber verfehlt.12 Diese Szene dürfte das Bild (s.u.) wiedergeben. 

 
(https://www.bild.de/regional/leipzig/leipzig-news/anschlag-auf-synagoge-in-halle-wo-war-eigentlich-
die-polizei-65256736.bild.html Bemerkenswert ist, daß das Holztor jetzt geschlossen ist. Kurz davor 
stand es offen.13) 

Der Täter rennt nun wie verrückt an dem  Kiez Döner vorbei und auf dem Gehweg der 
Ludwig-Wucherer-Straße in Richtung Süd-Osten. Er schießt noch einmal auf mögli-
cherweise irgendwelche in der Ferne sich bewegende Passanten. Erschöpft kehrt der 
Täter zum Kiez Döner zurück. Er geht direkt hinter die Getränkekühlschränke und 
schießt. Der dort liegende ca. 50-jährige Mann mit hellroten Hemd zeigt von dem 
ersten Schuss 14  (s.o.) keine Blutspuren. Bei dem jetzigen Schuß sind keine 
Geschosseinwirkungen am Körper festzustellen, sodaß sich die Frage stellt, ob der 

                                                 
8 https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.nach-der-bluttat-von-halle-das-video-im-netz-zu-verbreiten-birgt-
gefahren.5dae294d-baf1-4530-a3b4-341ef2b554ee.html 
9 Siehe Artikel 3245 (S. 2/3), 3246 (S. 3,) 3248 (S. 1), 3253 und 3254 
10 Vor Ort gab der Täter weitere Schüsse auf verschiedene Passanten, u. a. zwei Handwerker ab, die diese 

jedoch verfehlten. https://de.wikipedia.org/wiki/Anschlag_in_Halle_(Saale)_2019#Opfer 
11 https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/halle-neonazi-stephan-balliet-streamte-den-gesamten-
anschlag-was-uns-das-video-s-65246702.bild.html 
12 Siehe Anm. 10 
13 Siehe Artikel 3254 (S. 1) 
14 Siehe Artikel 3254 (S. 2/3) 
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Täter mit Platzpatronen geschossen hatte? Anschließend dreht er eine kurze Runde in 
dem Lokal, um wieder hinter die Getränkekühlschränke zu schießen. Auch hier sind 
weder Blut noch Geschosseinwirkungen am Körper festzustellen.15 

- Ich fahre mit dem Video16 fort:17 Der Täter verlässt nach den weiteren Schüssen den 
Kiez Döner, geht in voller Kampfmontur bewaffnet auf die befahrene Straße, ohne daß 
die Autofahrer darauf reagieren. Er steigt in sein Auto und zieht Bilanz: "Tja, auf 

jeden Fall habe ich bewiesen, wie wertlos selbstgebaute Waffen sind."
18

 Natürlich 
stellt sich hier die Frage, warum er die Waffen nicht eingehend getestet hatte, zumal 
sich der offizielle Täter Stephan Balliet … (für) seine Taten nach Informationen der 

„ZEIT" spätestens seit dem Frühsommer vorbereitet 
19(habe)?.  Der Täter fährt in 

südöstlicher Richtung los, um nach ein paar Metern (nach dem Kiez Döner) wegen der 
Polizei, die sich angeblich in einiger Entfernung (ca. 200 Meter) befinden soll, 
anzuhalten. Er steigt aus und schießt ein paar Mal auf die vermeintliche Polizei. Sie 
antwortet mit zwei Schüssen. Der Täter steigt wieder ins Auto, legt den Helm und 
damit die Kamera ab. Er fährt die Schillerstraße Richtung Synagoge entlang. Dies 
lässt sich erkennen, weil die Kamera die Häuserfassade filmt. Er biegt rechts in der 
Humboldtstraße ein und vorne an der Paracelsusstraße wieder nach rechts. Von der 
viel gerühmten Polizei20 ist im Täter-Video weit und breit nichts zu sehen.21

  Er fährt 
auch nicht den Fußweg

22
 die Humboldtstraße entlang. 

     

 

Dann, also die letzten ca. 10 Minuten ist auf 
dem Video – außer ein Selfie (s.li.23) – nichts 
Aufregendes zu sehen.  
Also: keine … 35 Minuten lang ist der Mit-

schnitt des Terrors.
24 

 
Von dem angeblichen Tatort in Wieders-
dorf25 ist auf dem Video nichts zu sehen. Ich 
habe bisher auch keine Bilder und Nach-
weise vom Tatort Wiedersdorf26 im Internet 
gefunden …27 
 
                                                     (Fortsetzung folgt.) 
 
 

                                                                                     

                                                 
15 Siehe Artikel 3255 
16 https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.nach-der-bluttat-von-halle-das-video-im-netz-zu-verbreiten-
birgt-gefahren.5dae294d-baf1-4530-a3b4-341ef2b554ee.html 
17 Siehe Artikel 3245 (S. 2/3), 3246 (S. 3,) 3248 (S. 1), 3253-3255 
18 https://www.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/attentaeter-von-halle--ich-bin-ein-kompletter-versager--
33296758 
19 https://www.bild.de/regional/sachsen-anhalt/sachsen-anhalt-news/anschlag-in-hallevor-synagoge-taeter-
neonazi-sebastian-balliet--antrag-auf-haftbefehl-65233386.bild.html 
20 Siehe Artikel 3250 (S. 1) 
21 Auch nicht von dem Funkstreifenwagen, (der) die Ludwig-Wucherer-Straße auf Höhe der Lessingstraße 

blockierte: siehe Artikel 3250 (S. 1). 
22 Siehe Artikel 3250 (S. 1) 
23 https://juergenfritz.com/2019/10/10/so-ging-der-killer-von-halle-vor/ 
24 https://www.morgenpost.de/politik/inland/article227317699/Halle-Anschlag-Wohnung-durchsucht-Manifest-
Stephan-B-versendet.html 
25 Siehe Artikel 3248 (S. 1) 
26 11 Buchstaben. PLZ 06188 (Qs = 23) 
27 Siehe Artikel 3256 


