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3258. Artikel zu den Zeitereignissen

Gladio-Terror in Halle? (23)
Zusammenfassung 2

Selbstverständlich wird bei jeder Gelegenheit die "Halle"-Lüge1 wiederholt:2

Ich fasse weiter3 die Artikelserie4 zusammen:
-

1

(Fortsetzung5) 4.) ist das keine besondere Tür und auch keine Stahltür das sieht man
auf dem Original-Video ganz deutlich. Darum springt ja bei den Schüssen auch Holz

Siehe Artikel 3229, 3232, 3235, 3237, 3239, 3241-3256
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/maas-und-pompeo-erst-blechschaden-dann-besuch-des-tatortsin-halle-a3057537.html
3
Siehe Artikel 3257
4
Siehe Artikel 3229, 3232, 3235, 3237, 3239, 3241-3256
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aus der Tür. Bei einer Stahltür wäre es auch für den Schützen lebensgefährlich darauf
zu schiessen wegen der Abpraller und so weiter. Das ist eine ganz einfache Holztür,
die man jederzeit hätte eintreten oder aushebeln können, aber das war offensichtlich
nicht Bestandteil des Plans!! Diese Tür trete ich selbst mit einem einzigen Fußtritt ein,
aber der Attentäter hätte auch seine Waffen einfach nur hinter seinem Rücken
verstecken, klingeln und sich als Jude ausgeben können, dann hätte ihm bestimmt
jemand aufgemacht und das meine ich wirklich ohne jegliche Ironie. Dort waren
nämlich an diesem speziellen Feiertag etliche ortsfremde Juden anwesend:
5.) Warum ist Stephan B. nicht einfach ein paar Minuten früher gekommen, als die
Leute im Hof vor der Synagoge gewartet haben, um dann hineingelassen zu werden?
Also monatelange Vorbereitungen und dann weiss dieser Attentäter noch nicht einmal,
wann der Gottesdienst beginnt beziehungsweise kommt zu spät? Das macht doch alles
keinen Sinn.
6.) hätte er letztendlich auch darauf warten können, dass der Gottesdienst beendet ist.
In dem Hof vor der Synagoge war er ja vollkommen geschützt. Das geht aus dem
Video klar hervor. Dort war niemand, dort konnte er auch nicht gesehen werden, aber
anstatt dessen hat Stephan B. nur sehr halbherzige Anstrengungen unternommen,
diese Tür gewaltsam zu öffnen und dann ist er ruckzuck unverrichteter Dinge von
dannen gezogen, obgleich diese Synagoge doch angeblich sein erklärtes und einziges
(!!) Ziel war. Oder war es das gar nicht ?? Sollte nur der Eindruck entstehen, dass wir
es mit einem rechtsextremen mörderischen Antisemiten zu tun haben ??? Andernfalls
hätte Stephan B. nämlich wesentlich größere Anstrengungen unternehmen müssen,
diese Synagogen-Tür aufzubrechen oder er hätte einfach nur auf die Leute warten
können. Nach dem Gottesdienst sind diese Menschen ja wieder hinausgekommen !!!
7.) ist zu Anfang von allen Medien berichtet worden, dass mehrere Täter auf der
Flucht seien. Wie kann man sich denn so irren? Einer oder mehrere Täter ist ja wohl
ein gewaltiger und ganz klar feststellbarer Unterschied. Ferner soll an einem
Wasserturm ganz in der Nähe der Synagoge nach Angaben von lokalen Leuten jeden
Tag ein Polizei-Auto stationiert gewesen sein, nur an diesem Tag nicht Wie ist das zu
erklären? Hier der Stadtplan mit Wasserturm und Synagoge. An dem Polizei-Auto
hätte Stephan B. auf seinem Weg zur Synagoge vorbeifahren müssen, aber auch das
war offensichtlich nicht gewollt !!
8.) Des weiteren wird also behauptet, dass dieser Stephan B. ein überzeugter AntiSemit und Rassist gewesen ist und er redet in seinem Live-Video auch ständig von
Kanaken und Kikes, was ein diskriminierender englischer Ausdruck für Juden ist, aber
was aber kein Nicht-Engländer weiß, und die einzigen Menschen, die er dann
ermordet hat, waren 2 weiße nicht-jüdische Bio-Deutsche, dabei hätte er in Halle –
zum Beispiel auch in dem Döner-Shop doch auch einige Südländer finden können,
aber er ermordet als angeblich weißer deutscher Rassist und Ausländerfeind nur biodeutsche Inländer. Die beiden (offiziell) von Stephan B ermordeten Bio-Deutschen:
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Dabei waren auch diese beiden Südländer (s.o., re.) in dem besagten Döner-Shop, wo
sie nämlich an diesem Tag gearbeitet haben.6 Aber der deutsche Nationalist Rassist
und Ausländerfeind Stephan Balliet hat es eindeutig vorgezogen den oben links
abgebildeten 20-jährigen deutschen Maler zu ermorden. 7 Er ist extra noch einmal
wiedergekommen, um dem zuerst nur Verletzten den Rest zu geben, ein junger Mann,
der klar als weißer Deutscher ohne jeglichen Migrations-Hintergrund zu erkennen ist.
Das ist doch alles völlig unlogisch und daher absolut unglaubwürdig.
9.) Und warum redet der Attentäter als weißer deutscher identitärer Terrorist fast
ausschließlich in Englisch?? Auch das macht keinen Sinn. Ok, vielleicht ist er einfach
nur ein strohdoofer skrupelloser weißer Junge, der zu viele Video-Spiele gesehen hat,
aber wenn ich so ein Risiko eingehe und das alles monatelang minutiös vorbereite,
dann sollten selbst einem Psychopathen und Dummkopf solche eklatanten Fehler nicht
passieren und ich persönlich halte es daher immer noch für möglich, dass dieser
gesamte Vorfall von anderen Leuten inszeniert worden ist und dass man einen kleinen
dummen Jungen wie Stephan B. über Hypnose und andere Techniken nur gefügig
gemacht und manipuliert hat, um solche Verbrechen auszuführen. Das würde für die
politische Elite in diesem Land tatsächlich Sinn machen und diesen Leuten ist wirklich
jede Schandtat dieser Welt zuzutrauen und damit meine ich die Leute hinter den
Marionette wie Steinmeier und Merkel.
Und vielleicht war es ja auch der Mossad. Dann würde es zumindest großen Sinn
machen, dass überhaupt kein Jude zu Schaden gekommen ist und noch nicht einmal
einen klitzekleinen Kratzer abbekommen hat, obgleich jetzt ständig von Antisemitismus gefaselt wird, aber die einzigen Menschen, die gestorben und verletzt worden
sind, waren weiße nicht-jüdische lupenreine Bio-Deutsche. Ein komischer Rassist und
Anti-Semit scheint dieser Stephan B. zu sein !!!
Mit patriotischen Grüßen. Carsten Schulz, Wahrheitsforscher, Blogger und
Bürgerrechtler8
Cui bono? Eine Folge von "Halle": Aufruf zur Denunziation!9 "Kampf gegen rechts":
Bremer Verfassungsschutz: Bürger sollen Verdächtige melden …10
Eggert: Yom Kippur in Halle: Das Ende der AfD (Titel): 11 … Am hellen lichten
Tag(!) zum Tatort. Mit einem Leihwagen aus dem Ultra-West-Deutschen Euskirchen,
vermutlich das einzige mit dieser Plakette an diesem Tag auf Halles Strassen.(!) Als
Hey-Kriegt-Mich-Selbstanzeige noch eine Home-Cam-Story a la Christchurch im Auto
hintendrauf! Das ist es, was wir in Halle erleben durften. Was ist nur mit „unseren
Rechten" los? Sind die alle scharf auf „Lebenslang" mit Tagesprügel und DuschOrgien im Knast? Oder denkt der Kamera-affine Teil dieser Bande, daß er da NIE
einfahren wird, weil der Arbeitsvertrag davor schützt? Für den „Amoklauf" gab es ein
Drehbuch. Fragt sich nur, ob der Täter es ganz allein verfasste. Was hierbei im Kopf
bleibt, wie ein Steckschuss, ist die Schiesserei auf einer von unsichtbarer Regie
abgesperrten Hauptstrasse. Wo der „Täter" völlig ruhig und professionell agiert, wie
bei einer Übung. Jemand textete dazu in den sozialen Netzwerken: „Keine Hektik und
keine Angst daß die Polizei auftaucht, keine Angst selbst getötet zu werden, gegen alle
menschlichen Instinkte... Eigentlich ist man voll gepumpt mit Adrenalin und
angespannt und nicht so kaltblütig. Die Bewegungen sind nicht so flüssig, eher

In dem Täter-Video habe ich keinen der beiden gesehen …
Nach dem Täter-Video wurde er nicht im Kiez Döner ermordet …
8
Siehe Artikel 2335 (S. 2-4)
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verkrampfter, sich nach allen Seiten orientierend. Aber hier scheint aus Perspektive
der mitfilmenden Kamera keine Gefahr zu drohen, der Schütze dreht sich nicht mal
nach hinten absichernd um. Auch die Waffenhaltung ist geübt professionell, wie bei
einen Einsatz." Wenn es ein solches gab, dann den vor Halle angesichts der zermanschten Autos von Limburg12 vor „rechtem Terror" warnte – er sah die Bedrohung
aus dieser Richtung als genauso gefährlich an wie jene aus der „islamistischen"/
"jihadistischen". Nicht wenige Presse-Beobachter, darunter auch sehr gemässigte,
wunderten sich über Seehofers Ansage und fanden sie unpassend. Stellt sich die
Frage: Wieso setzt sich ein Politiker, der ein waches Gespür für öffentliche
Wahrnehmung haben sollte, dieser Kritik, die durchaus zu erwarten war, nur aus??
Wer nun entgegnet: „Weil er einen Tag später schon das weiser Prophet dastehen
durfte!" dem mag man wiederum entgegenfragen „Wie konnte Seehofer das
WISSEN?" Eben WEIL er Kramers Chef ist? Was steckt hinter der Aktion, die aus
rechter Perspektive so dumm ist, daß ein Halbwüchsiger ihre Folgewirkungen noch
unter Alkoholeinfluss begreifen würde: Die nächsten drei Wochen bis zur Wahl in
Thüringen (27.10. 13 ) wird der Bürger mit „Informationen" über die „Gefahr von
Rechts" eingeseift werden. Verbindungslinien von ganzganz Rechts zur bürgerlicherlaubten Vertreterschaft eingeschlossen. Auch auf Spendenquittungen darf man
gespannt sein. Sollte die AfD, als einzige wirkfähige patriotische Kraft bis zum 27.10.
Umfrageseitig nicht eingebrochen sein, darf man ein Verbot der Partei, ausgehend
von Thüringen, bereits in dieser kurzen Zeit nicht ausschliessen. Noch einmal
wiederholt: WEM NUTZT DAS? Und, mehr oder weniger beim Thema Kramer
verharrend: wenn wir über den nationalen Tellerrand hinaussehen wollen, bitte
ebenfalls beachten: Bei politischen Großereignissen sind – wie in der Kriminalistik –
IMMER zeitlich hochauffällige Analogien mit ins Auge zu fassen. Halle „passierte"
nur wenige Stunden(!) nach Erdogans Einmarsch in Syrien. Nun glaubt die Masse der
tumben Bevölkerung, daß „Opfer" nicht gleichzeitig Täter sein können. „Opfer"
werden stets in Schutz genommen. Gleich, ob es sie gab oder nicht. In Halle scheint
der Holocaustleugnende Hauptdarsteller sie real produziert zu haben. Im medialen
Volksgedenken, auch mit Blick auf die nun ständig zugewürzten NSU-Fälle,14 waren
die neuen Opfer erst Juden um dann – der Tatort Dönerbude erzwingt diesen
Gedanken – zu Türken zu mutieren. Die Masse der TV-Ohnmächtigen wird weiter
glauben, dass der freundliche Ali am Fleischspiess, der Liebling der Lindenstrasse,
am 9.10. an der Front des Ausländerhasses fiel. Im Ergebnis umarmen wir mit ihm
erst DEN und schließlich „ALLE Türken", im gleichen Moment, wo ein Heimat-naher
Teil von ihnen die Grenze nach Syrien überschreitet, um dort Kurden zu schlachten.
Und nun kurz innehalten! Und nachdenken: Wem hilft das? Die AfD, als
EIGENTLICH HAUPTANGEGRIFFENER, könnte das und MEHR herausbekommen.
Es gibt zig Stellen, bei denen die Partei anfragen könnte: Maaßen, Roewer (ExVerfassungsschutzchef in Thüringen), Hanning (Ex-BND-Chef), obauf noch Bannon
als verstecktes Trump-Scharnier, die Briten, die Kurden die im PKK einen eigenen
Geheimdienst unterhalten und heute mehr denn je Interesse haben, schmutzige
Operationen des türkischen Geheimdienstes M.I.T aufzudecken. Allein, die Alternative
für Deutschland wird diesen Schritt nicht gehen. Die Partei ist obrigkeitsgläubig,
feige, dumm, miserabel organisiert, hier und dort auch korrupt... Sie wird in
12

Siehe Artikel 3227, 3230, 3233 und 3236 (wird fortgeführt).
17.10: Linke und CDU fast gleichauf in Thüringen, AfD schwächelt
https://www.welt.de/politik/deutschland/article202034710/Thueringen-Wahl-Umfrage-Linke-und-CDU-fastgleichauf-AfD-schwaechelt.html
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Anständigkeit und Gläubigkeit sterben. Gut, man mag vielen ihrer Vertreter den Weg
zum Arbeitsamt gönnen. Parlamentarisch jedoch ist das Ende der Partei schlecht für
die Demokratie. Und eine Katastrophe für Deutschland.
Peter James Kuehlen schreibt15:16 Der beste Beweis für einen Medienschwindel ist die
Anwesenheit von Reportern vor Ort, bevor etwas passierte.
1) Michel Milewski, BILD – war ein paar Häuser vom Kebap-Laden entfernt. Der
Sportreporter Michel Milewski, der für BILD, Deutschlands größte Boulevardzeitung,
arbeitet, war zum Zeitpunkt des Geschehens nur wenige Meter vom Kebap-Laden
entfernt (Interview mit einem Amateurfußballspieler der dritten Liga) und konnte LiveAufnahmen und ein Interview geben Augenzeugenbericht von der Szene sofort. Es
gelang ihm, mit dem Überlebenden des Kebap-Angriffs zu sprechen …
2. Christina Feist, freie Journalistin – innerhalb der Synagoge. Christina Feist
besucht normalerweise jede Woche eine Synagoge in Berlin, aber für diesen Jom
Kippur war sie in Halle und konnte Interviews in allen Netzwerken geben … Christina
Feist konnte uns auch Livebilder von der Verbrennung von Notre Dame in Paris
geben: Brand von Notre Dame: Feuer über Paris | PROFIL.at17
Eine Folge von "Halle":18 Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat sich
für eine höhere und dauerhafte Förderung im „Kampf gegen Rechts" ausgesprochen.
Nach dem rechtsextremen Anschlag von Halle sei es Zeit für ein Demokratiefördergesetz, ein Gesetz für eine starke Zivilgesellschaft, schrieb Giffey in einem
Beitrag für den "Tagesspiegel".19
Aanirfan.blogspot20:21 Nach dem Angriff auf Halle singen und tanzen Menschen, die
aus der Synagoge transportiert werden.22 Peter James Kuehlen,23 18. Oktober 2019
um 06:59 Uhr, schreibt: Es stellt sich heraus, dass die glückliche Dame im Shuttlebus
(s.o.) eine weitere jüdische Reporterin ist und an diesem Tag vor Ort war: Antonia
Yamin von (@antonia_yamin) | Twitter24 – europäischer Chefkorrespondentin für den
israelischen Rundfunk, Berlin, Deutschland. … Andreas Splett, Kameramann, ZDF
(im Ruhestand) – filmte die Schießerei mit der Polizei. Andreas Splett, pensionierter
Kameramann des ZDF und Inhaber einer Medienproduktionsfirma, lebt und arbeitet
direkt neben dem Kebap-Laden, den der Schütze nach dem Zufallsprinzip ausgewählt
hat, um sein zweites Opfer zu finden. Andreas Splett hatte in Nordkorea und Israel
gearbeitet – und muss für diese Reisen die nötige Geheimdienst-Freigabe von beiden
Seiten erhalten haben.25 Andreas Splett drehte in Halle einen Film über Juden.26 Sein
Vater malte zum Verkauf stehende Gemälde aus dem Konzentrationslager. 27 Rita
Katz28, Veteranin der IDF (Israeli Defense Force), Inhaberin der SITE Intelligence
Group, war nicht vor Ort, veröffentlichte aber das Geschehen zuerst.29

https://aanirfan.blogspot.com/2019/10/ (Hinweis bekam ich.)
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Bemerkenswert ist, daß der "Sündenbock" Stephan Balliet 1992 in der Lutherstadt
Eisleben 30 geboren wurde und sein Abitur 2010 am Martin-Luther-Gymnasium in
Eisleben ablegte.31 Halle wiederum beherbergt die Martin-Luther-Universität. Martin
Luther ist ein Hassobjekt der jesuitischen Logen-"Brüder".32
Zum offiziellen Tathergang33:34 Die Angaben wurden anhand der Notrufaufzeichnung,
der Einsatzdokumentation der Polizeiinspektion Halle (Saale) im Einsatzprotokoll
EPS-WEB und der Auswertung des Funkverkehrs erstellt
12:01 Uhr: Täter greift die Synagoge mit Schusswaffen und Sprengkörpern an. Der
Täter hält sich bis 12:07 Uhr vor der Synagoge auf und versucht, in diese einzudringen.
12:03 Uhr: Notruf aus der Synagoge über die 112 an die Rettungsleitstelle mit
Schilderung zur Schießerei. Ein weiterer Notruf erfolgt durch eine Anwohnerin.
Warum wurde nicht sofort, also um 12:01 der Notruf betätigt?
12:06 Uhr: Der erste Streifenwagen macht sich auf den Weg zur Synagoge.
Warum macht sich erst um 12:06 der erste Streifenwagen macht sich auf den Weg?
12:11 Uhr: Erste Polizeikräfte treffen an der Synagoge ein.
12:08 Uhr: Die Polizei wird vom Anrufer informiert, dass der Täter den Tatort
verlässt und mit dem Auto weiterfährt.
Woher will der Anrufer wissen, daß sich kein zweiter Täter in der Nähe befindet? In
den ersten Meldungen wurde immer von zwei Tätern gesprochen:35

(Fortsetzung folgt.)
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Geburtsort Martin Luthers (10.11.1483)
https://de.wikipedia.org/wiki/Anschlag_in_Halle_(Saale)_2019#T%C3%A4ter
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