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2062. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

14. Juli: Gladio-Terror in Nizza! (5) 
 

Es lohnt sich, den ARD-Korrespondenten
1
 und "Kameramann" Richard Gutjahr

2
 (s.u.

3
) näher 

zu betrachten. Bekanntlich ist in die NATO-Geheimdienstorganisation Gladio auch der 

israelische Geheimdienst Mossad involviert.
4
 

 

  
 

Gutjahr ist seit 2007 mit der ehemaligen israelischen Knesset-Abgeordneten Einat Wilf (s.o.
5
) 

verheiratet.6 In diesem Jahr  bewarb sie sich für die Präsidentschaft des Jüdischen (zionist.) 

Weltkongresses.
7 Wilf bezeichnet sich selbst als Zionistin.8 Während ihres Militärdienstes in 

der israelischen Armee war sie ein Nachrichtenoffizier in Einheit 8200 und erreichte den 

Rang eines Leutnants. Die Einheit 8200 ist der größte israelischer Militär-Geheimdienst und 

in seiner Funktion dem National Security Agency (NSA) der Vereinigte Staaten 

vergleichbar.
9
 Es ist zu vermuten, daß Einat Wilf auch weiterhin mit dem israelischen 

Geheimdienst Kontakt hat. I.d.R. arbeiten die Geheimdienste, wie Einheit 8200 und  der 

Mossad zusammen, so wie der NSA mit der CIA. 
 

Schnitt. Wir erinnern uns an die Meldung: Drei Teilnehmer einer Berliner Abifahrt in Nizza 
getötet.10 Dabei ist die Situation völlig anders:

11
 Vier Tage nach dem Anschlag von Nizza mit 

84 Toten am Donnerstag haben die Familien der drei deutschen Opfer noch immer keine Ge- 

                                                 
1
 http://www.srf.ch/play/tv/srf-news/video/augenzeuge-ard-korrespondent-richard-gutjahr?id=61464797-4b08-

4fea-a5fe-ea7fbe9aec64 
2
 Siehe Artikel 2058, 2059 (S. 3-5), 2060 (S. 3/4) 

3
 http://www.turi2.de/aktuell/richard-gutjahr-zeigt-anschlagsbilder-aus-nizza/ 
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 Siehe unter "Gladio" in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/ 
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 http://alchetron.com/Einat-Wilf-905159-W 
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 https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Gutjahr 
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 http://alchetron.com/Einat-Wilf-905159-W  

Zum Jüdischen Weltkongress: siehe Artikel 1119 (S. 4). 1332 (S. 3), 1639 (S. 3)  
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 https://en.wikipedia.org/wiki/Einat_Wilf 
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 https://en.wikipedia.org/wiki/Unit_8200 
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 http://www.rbb-online.de/panorama/beitrag/2016/07/nizza-anschlag-berlin.html 
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wissheit über das Schicksal ihrer Angehörigen! Sie warten auf die Wahrheit! Lehrerin Saskia 
S. (29) und zwei Schülerinnen der Berliner Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule gelten weiter 
offiziell als vermisst. Noch haben französische Behörden dem Auswärtigen Amt nicht 
bestätigt, ob die Deutschen wirklich tot sind. Erst 35 der 84 Toten wurden zweifelsfrei 
identifiziert, selbst die Identität einer Schwerverletzten im Krankenhaus steht noch nicht 
endgültig fest. 
 

                
 

Barbara Bielfeldt (s.o.):
12

 Wissen sie, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber: es kann sein, es kann 
alles sein, aber dann hab ich die Gewissheit. Aber solang ich das nicht weiß, kann ich nicht 
beerdigen und begraben, so wie in Deutschland schon Messen zelebriert werden wie (eine) 
heute (18. 7. 16) in Berlin sein soll.13  Es werden schon Beerdigungen gefeiert. Überall 
werden Kondolenzschreiben an meine Eltern überbracht. Und es kann nicht sein, daß man 
jemanden schon beerdigt, bevor überhaupt offiziell bestätigt wird daß der Tod eingetreten 
wird. Und das finde ich skandalös und unverschämt. Es sind doch einige Pressemenschen, die 
versuchen, ihre Story daraus zu machen, statt eigentlich an der Aufklärung interessiert zu 
sein.  
 
Es gibt wenige Medien, die an der Wahrheitsfindung – wie Sie jetzt – interessiert sind … Mein 
Wunsch ist, Zugang zu bekommen zu dem Krankenhaus, wo es noch um die Identifizierung 
von vier nicht-identifizierten Menschen geht, und Gewißheit zu haben, ist meine Tochter unter 
den Opfern oder nicht. Das ist mein Wunsch, wenn … das erfolgt ist, werde ich weitersehen. 
Aber zumindest erst mal zu sehen, was ist jetzt hier: ist meine Tochter unter den Menschen, 
die tot sind oder ist sie vielleicht noch nicht erfasst in irgendeinem Krankenhaus … 
Oft genug erleben die Angehörigen von okkulten Verbrechen einen wahren Psycho-Terror. 

Dies scheint auch in Nizza der Fall zu sein …                                                  (Fortsetzung folgt.) 
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 http://www.bild.de/news/ausland/nizza-terror/eltern-der-terror-opfer-von-nizza-klagen-an-sagt-uns-endlich-

die-wahrheit-46862258.bild.html 
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 http://www.n24.de/n24/ 
13

 Die Paula-Fürst-Schule trauert um drei Menschen aus ihrer Mitte. Heute gibt es einen Gottesdienst im Berli-
ner Dom.  http://www.tagesspiegel.de/berlin/nach-terroranschlag-trauergottesdienst-fuer-die-opfer-von-

nizza/13888998.html 


