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3265. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Gladio-Terror in Halle? (30) 
 
                                                                              Resumée 2 

 

Ich versuche nun weiter
1
 (nach der Zusammenfassung in Artikel 3257-3263) aufzuzeigen, 

was wahrscheinlich am 9. 10. in Halle und Umgebung geschehen ist. 

 

Auf dem sogenannten “Täter-Video“ ist nicht zu sehen, daß das Auto auf dem Fußweg
2
 die 

Humboldtstraße entlang fährt. Auch die viel gerühmte Polizei
3
 vor der Synagoge läßt sich 

nicht blicken.
4
 

Der angebliche Schusswechsel mit der Polizei (zuvor) dürfte auf der Tonspur des “Täter-

Videos“ – dieses wurde mit Sicherheit vor dem 9.10. fabriziert – nachträglich hinein-

manipuliert worden sein.   

Bei den "Schüssen" des offiziellen Täters fällt auf, daß sie keine Schusseinwirkungen auf die 

Körper zeigen (auch i.d.R. kein Blut austritt), diese aber eine immense Rauchentwicklung 

haben (s.u.). Ich gehe davon aus, daß der "Täter" Rauchpatronen zündete, die an einem Rohr  

 

 
(https://www.spiegel.de/plus/halle-anschlag-die-irre-gedankenwelt-des-stephen-balliet-a-00000000-0002-0001-

0000-000166611571) 

                                                 
1
 Siehe Artikel 3264  

2
 Siehe Artikel 3250 (S. 1) 

3
 Siehe Artikel 3250 (S. 1) 

4
 Auch nicht von dem Funkstreifenwagen, (der) die Ludwig-Wucherer-Straße auf Höhe der Lessingstraße 

blockierte: siehe Artikel 3250 (S. 1). 
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befestigt sind. So ein Rohr mit den vermutlichen Rauchpatronen greift sich Sebastian Balliet
5
 

in dem “Täter-Video“ (s.o.). 

 

Ich gehe davon aus, daß Balliet (z.T.) mit dem Rauchpatronen-Rohr (als "Gewehr") herumlief 

und deshalb niemand vor ihm davonrannte (oder mit dem Auto davoraste) – außer den 

Insider-Schauspielern. Ferner gehe ich davon aus, daß Sebastian Balliet sein "Gewehr" auch 

so zusammenbauen konnte, daß es mit einem Zielfernrohr versehen war (s.u.) und einen Griff 

hatte, um die entsprechende Bilder zu liefern. Dies würde auch das ständige herumhantieren 

an seiner "Waffe" erklären … 

 

 
(Szene aus der Humboldtstraße, vor der Synagoge:

6
 https://www.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/attentaeter-

von-halle--ich-bin-ein-kompletter-versager--33296758) 

                                                                                                                                                  (Fortsetzung folgt.) 
 

                                                 
5
 Unter Mind-Control 

6
 Siehe Artikel 3245 (S. 2/3), 3246 (S. 3), 3248 (S. 1), 3253 


