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3269. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Gladio-Terror in Halle? (34) 
 
                                                                              Resumée 6 

 
(Ich bekam folgende Hinweis: … Anbei ein erschreckender Bericht und  weiterer Beweis dafür, wie Anwälte und 

Co. in sexuellem Missbrauch involviert sind á la " Operation Zucker"
1
: Mutmaßlicher Missbrauch an Uniklinik - 

MONITOR
2
) 

 

Es gehört zur Strategie des zionistischen Terrorstaates Israel,
3
 sich und seine Verbündete im 

Ausland durch seinen Killer-Geheimdienst Mossad (Teil von Gladio) regelmäßig
4
 als Opfer  

darzustellen, um so seine laufende Verbrechen, die von den USA sanktioniert werden (s.u.), 

zu kaschieren. 

 

 
… Israels Regierungschef war informiert, 

bevor US-Präsident Donald Trump vor 

knapp zwei Jahren das ungeteilte Jerusalem 

als Israels Hauptstadt anerkannte. Netan-

yahu war persönlich dabei, als Trump in 

diesem Jahr Israels Souveränität über die 

Golanhöhen bestätigte. Als die Trump-

Regierung nun die nächste Kehrtwende im  

 
(Sachsen-Anhalt, Halle: Ein Mann mit einer Israel-

Flagge vor der Synagoge.
5
) 

Nahost-Konflikt vollzog, reagierte Netanyahu auch sehr zügig. Dass die israelischen 

Siedlungen in den besetzten Gebieten aus Sicht Washingtons nun nicht mehr völkerrechts-

widrig sind, sei die Korrektur eines historischen Fehlers, erklärte der israelische Premier …
6
  

 

                                                 
1
 Siehe Artikel 3171 (S. 1) 

2
 https://www.youtube.com/watch?v=ZhpoUQJfmqI 

3
 Talmud (im weiteren Sinne: Zionismus, Chabad): Siehe u.a. Artikel 17, 36 (S.1/2), 38, 39 (S. 3-6), 47, 49 (S. 

3/4), 64 (S. 5-9), 225 (S. 2), 227 (S. 3-5), 294, 296-303, 309 (S. 6, Anm. 21), 315 (S. 1-4), 500 (S. 2), 736 (S. 3), 

739 (S. 3/4), 1084 (S. 4/5), 1085-1128, 1147-1157, 1664 (S. 5/6). 
4
 Siehe u.a. Terror  auf die Chabad-Synagoge (Pessach): Artikel 3064, 3065, 3068, 3071, 3074, 3083, 3091, 

3094, 3097, 3110. 3113. 
5
 https://www.cicero.de/innenpolitik/anschlag-halle-synagoge-antisemitsmus-rechtsextremismus-islamismus/plus 

6
 https://www.tagesschau.de/ausland/israel-703.html 
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Ich versuche nun weiter
7
 (nach der Zusammenfassung in Artikel 3257-3263) aufzuzeigen, 

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

 

Nach dem Bericht der Taz
8
 wurden die "Rechten" durch den Mord (– offiziell verübt vom 

"rechtsradikalen" Stephan Balliet –) an Kevin S, der in Verbindung mit den rechten Ultras 

steht, regelrecht vorgeführt. – Und das sollte offensichtlich auch so sein. 

 

      
     RT Exklusiv: Augenzeugen und Anwohner berichten aus Halle

9
 

 

Florian B., ein 27-jähriger Augenzeuge aus Halle berichtet etwas völlig anderes, als im 

"Täter-Video" zu sehen ist
10

 (ab 0:03): "In dem Laden (Kiez Döner) gehe ich häufig Döner 

essen und hab mir auch heute dort mein Mittagessen holen wollen. Als ich zur Türe (des Kiez 

Döner) herausgeschaut hab, hab ich gesehen, wie ein maskierter Mann mit einem Helm denke 

ich, oder mindestens einer Mütze, Sturmmaske und so Armeeklamotten auf den Laden zuging, 

hatte ein Gewehr am Bauch …. (Er) hat dann so was wie einen Böller geworfen, wollte es in 

den Laden werfen, ist aber an der Tür abgeprallt und wieder auf die Straße vor die Füße 

einer Passantin gefallen. Dann hat er das Gewehr erhoben und geschossen in den Laden rein. 

Und dann sind alle nur noch gerannt. Also neben mir waren bestimmt fünf oder sechs andere 

Gäste drinnen, vielleicht vier. Und halt das Personal. Und ich bin, wie alle anderen die 

Treppe hoch – es gibt nur einen Weg in den hinteren Bereich. Alle anderen Gäste haben 

versucht, den Hinterausgang zu finden, oder nen Fenster, wo sie hinten rausklettern können 

zum Hof. Ich hab die Toilette gesehen und hab mich in der Toilette eingesperrt. Dann hab ich 

noch einmal einen weiteren lauten Knall gehört. Ich hab weiterhin laute Rufe gehört. Dann 

hab ich gewartet, hab meinen Eltern, meiner Familie geschrieben. Und dann hat immer die 

Polizei den Tatort gesichert. Ich hab gerufen, daß ich in der Toilette bin. Die Polizei hat mich 

dann noch mal durchsucht, ob ich auch keine Waffen dabei hab. Dann stand ich auch schon 

draußen und mir wurde erzählt, daß eine andere Person, die hinter mir war (Kevin S.), die 

hat es nicht geschafft, er ist wohl erschossen worden – und das ist richtig Scheiße." 
                                                                                                                                                     (Fortsetzung folgt.) 

                                                 
7
 Siehe Artikel 3264-3267  

8
 Siehe Artikel 3267 

9
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=FwhP-T-zkRI&feature=emb_logo 

10
 Siehe Artikel 3263 


