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2120. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

14. Juli:Gladio-Terror in Nizza!(11) 
 
Ich fasse die bisherigen Artikel zum Thema zusammen (Teil III) und füge noch einige Überle-
gungen hinzu: 
Von 0:57-2:44 stand in dem 
Video (I, s.re.1) der weiße LKW 
auf der Strand-Seite. Das sind 1 
Minute und 47 Sekunden.  
Möglicherweise stand er auch 
noch länger. Schüsse sind keine 
zu hören, jedoch die verzwei-
felten Schreie der Menschen. 
 
Ich vergleiche dieses Video mit 
dem Gutjahr-Video. In Youtube 

ist die längere Version des 
Richard-Gutjahr-Videos zu se-
hen (II) 2 – und vor allen Dingen 
zu hören. Von Sekunde 14 bis 
Sekunde 29 muß der LKW die  
besagte Strecke (Phase 3) zu- 

 

rückgelegt haben, denn ab Sekunde 30 sind die Schüsse zu hören. Diese dauern bis Sekunde 
45, ein Schuß fällt noch in Sekunde 49 (Phase 3 und Phase 4 dauern insgesamt 35 Sekunden). 
Als die Schüsse fallen, steht – gemäß dem „finalen“ Video (III)3 – der LKW.4 Wohlgemerkt: 
man hört die Schüsse, und nimmt an, daß der LKW steht, weil auf dem „finalen“ Video, wo 
man dieselbe Schußreihenfolge hört, der LKW steht. 
 

 

                                                 
1 80 killed when truck ploughs into crowd  https://www.youtube.com/watch?v=0HLHM_qc_nw 
2 Video of truck moments before Nice attack rampage  https://www.youtube.com/watch?v=vTTFWQVTJx8 
3 Siehe Artikel 2119 (S. 4) 
4 Siehe Artikel 2061 (S. 1/2) 
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Aber es passt alles nicht, weil auf dem obigen Video (I) der LKW auf der Strand-Seite 1:47 
Sekunden steht, ohne, daß ein Schuß zu hören wäre. Das Massaker auf den letzten 200 Metern 
muß gerade passiert sein. 
Bei dem „finalen“ Video (III) 5  fällt wiederum auf, daß keine verzweifelten Schreie der 
Menschen zu hören sind, was eigentlich nicht sein kann, weil offiziell Phase 3 (letztes 
Massaker) und 4 („finales“ Video) zusammen 35 Sekunden dauerten. Es stellen sich folgende 
Fragen:  
 

- Wurde das „finale“ Video (III) zu einem späteren Zeitpunkt gestellt (und dazu der 
LKW auf die andere Straßenseite gefahren) und die Tonspur (mit den Schüssen) 
hinzugefügt? 

- Wurde die Tonspur (mit den Schüssen) der letzten Phase des Richard-Gutjahr-Videos 
(II) hinzugefügt? 

- Wurde nach dem „finalen“ Video-Termin (III) der LKW wieder an die Strandseite 
gefahren, um diesen anschließend mit Schüssen (aus Schalldämpferwaffen) Medien-
gerecht zu "durchsieben"? 

 
Nun gibt es Zeugen (s.u.), die von Schüssen sprechen: Ich hörte Schüsse und sah all die 

Körper am Boden liegen … Ich habe noch keine Vorstellung davon, daß es wegen dem LKW 

war. Ich dachte, das Massaker war das Ergebnis der Schüsse. 
 

     
  Nice attack eyewitness describes holiday massacre6 
 

 

Es ist schon merkwürdig, daß diese Frau 
nichts von dem LKW mitbekommen hat, 
obwohl dieser eigentlich nicht zu übersehen 
war. 
Gab es denn Menschen mit Schußverlet-
zungen? Die Schüsse könnten Platzpatronen 
gewesen sein, um die Menschen zu verwirren 
(vgl. "München"). 
Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Person, 
die den LKW steuert, zusätzlich während der 
Fahrt mit scharfer Munition um sich geschos- 
sen hat, wie in dem Video (s.u.) behauptet 
wird: 

                                                 
5 Siehe Artikel 2119 (S. 4) 
6 https://www.youtube.com/watch?v=vTTFWQVTJx8 
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   Eyewitness accounts of the Nice terror attacks7 
 
 
                                                                                                                                       (Fortsetzung folgt.) 
 
 

                                                 
7 https://www.youtube.com/watch?v=5UZqBrTTFGY 


