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2500. Artikel zu den Zeitereignissen

1.10.-Gladio-Massaker
in Las Vegas (10)
(Hinweise: am 10.10. kam in Fakt eine interessante Sendung mit dem Titel Verschwiegenes Problem: Wie
Kindesmissbrauch in Moscheen tabuisiert wird.1 Dies wird genauso tabuisiert, wie der Kindsmissbrauch und die
sexuelle, bzw. die körperlicher Gewalt gegenüber Frauen u.a. in "Flüchtlingsheimen".2 Warum? In dem FaktBericht wurde auch der moslemische Neurologe und Psychiater Mimoun Azizi angeführt, der über Kindesmissbrauch in Moscheen einen Artikel veröffentlichte, und deswegen so bedroht wurde, daß er umziehen mußte.
Warum? Ein Islamkritischer Kabarettist hört nach wiederholten Attacken auf. Andreas Thiel geriet wegen
islamkritischen Artikels ins Visier von radikalen Moslems und Linken.3 Warum? In Frontal-21 vom 10.10. wurde
über Junge Deutsche beim IS - Verzweifelte Eltern berichtet.4 Zur Einleitung sagte Ilka Brecht (ab 12:13) " …
Unfassbar ist für viele Eltern aber auch, daß Polizei und Politik ihnen nicht dabei geholfen haben, ihre Kinder
aus den Fängen der Fanatiker zu befreien." Warum? Antwort: die Interessen der Asylindustrie5 und die der
Migrations-Agenda6 haben absolut Vorrang, wobei zu berücksichtigen ist, daß der IS von CIA und Mossad u.a.
deswegen gegründet wurde,7 um die Migrations-Agenda und die Asylindustrie zu bedienen. Auch die Verbrechen an den Jesiden8 wurden billigend in Kauf genommen.)

(http://edition.cnn.com/2017/10/06/us/las-vegas-shooting-investigation/index.html und
http://edition.cnn.com/interactive/2017/10/us/las-vegas-shooting-victims/)

1

http://www.ardmediathek.de/tv/FAKT/Verschwiegenes-Problem-Wie-Kindesmissbr/DasErste/Video?bcastId=310854&documentId=46852254
2
Siehe u.a. Artikel 1768 (S. 5-7) und Artikel 1895 (S. 1-3). Siehe auch:
http://www.emma.de/artikel/kein-schutz-fuer-fluechtlingsfrauen-331487
3
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2017/islamkritischer-kabarettist-hoert-nach-wiederholten-attackenauf/
4
https://www.zdf.de/politik/frontal-21 (ab 11:56 - 23.:04)
5
Siehe Udo Ulfkotte, Die Asylindustrie, Kopp. Und:
https://www.youtube.com/watch?v=DKxXzjggC88
Gesamter Vortrag zum Thema "Asylindustrie" von Dr. Udo Ulfkotte
6
Siehe unter Migrations-Agenda in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
7
Siehe unter IS (ISIS in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
8
Siehe u.a. Arte, 12.10.17, 19:40: Re: Mit Worten gegen den IS - Eine Jesidin erhebt die Stimme …
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(Ein Foto bei der Trauerfeier in Bakersfield zeigt Jack Beaton mit einem Drink in der Hand. Der lebensfrohe
Dachdecker ist eines von 58 Opfern des Massakers von Las Vegas. +++ Mehr als 800 Trauergäste auf einer der
ersten Beerdigungen nach dem Massaker +++ Der Kalifornier rettete seine Frau vor den Schüssen.9)

Seit "Boston" 10 (April 2013) werden regelmäßig bei Gladio-Verbrechen11 Stimmen laut,
daß es überhaupt keine Opfer gegeben hätte
und daß die Welt mit Schauspielern "an der
Nase herumgeführt werde".
So behauptet z.B. der Jo-Conrad 12 -"Spezi"
Alexander Wagandt (s.re., ab 23:42): "Ich bin
davon überzeugt, daß es dieses Shooting überhaupt nicht gegeben hat."
Denken wir die Sache einmal durch. Offiziell
gab es fast 60 Tote und über 500 Verletzte.13
Nach Wagandts These müssten sich die "Toten" während der "unechten" MG-Salven
schnell mit "Einschüssen" präpariert und die Tagesenergie14und Las Vegas Shooting - Podcast
"Verletzten" sich während der ausgebrochenen vom 08.10.17
Panik15 mit roter Farbe bespritzt oder mit sonstiges Make-Up präpariert haben. Dies kann aber
unmöglich bei den 22000 Zuschauern,16 die keine Schauspieler waren, unbemerkt geblieben
sein. Entsprechende Handyaufnahmen und Berichte müssten im Internet vorliegen. Oder sind
alle 22000 Zuschauern, Rettungskräfte, Ärzte, Krankenschwestern, Verwandte und Bekannte
9

http://www.bild.de/news/ausland/massaker-las-vegas/vegas-opfer-beerdigung-53470712.bild.html
Siehe Artikel 1172 (S. 2)
11
Siehe u.a. "München" – 22. 7. 16 und „Berlin“ in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikelpersonenverzeichnis/
12
Siehe u.a. Artikel 1600, S. 3-6; 1654, S. 3/4; 1656, S. 3/4; 1660, S. 3-5; 1662, S. 4-7.
13
https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_in_Las_Vegas
14
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1373&v=l1PI3sl8SLI (Hinweis bekam ich)
15
Siehe Artikel 2491 (S. 2/3)
16
https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_in_Las_Vegas
10
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der "Opfer" so etwas wie "Insider"? Da wären schnell einige Hunderttausend beieinander. Für
die "Toten", deren Namen, Geschichte und Bilder veröffentlicht sind (s.o.) und deren
Familien müsste man eine neue Identität schaffen – was für ein riesiger Aufwand, nur um der
Menschheit, sich Hände-reibend zu sagen: "Ätschegäbele, wir haben euch angeschmiert!"
Ich bin mir dessen bewußt, daß, um die "Schauspieler-These" (zwecks Verwirrung) zu stützen,
tatsächlich einige Schauspieler in Aufnahmestudios oder speziellen Krankenhäusern gezeigt
werden, die möglicherweise wiederum ein nicht namentlich erwähnter "US-Chirurg" zum
Anlaß nahm, zu behaupten:17

Er schreibt: … Von einer Hochleistungswaffe mit einem Hochgeschwindigkeitsprojektil
getroffen zu werden ist eine sehr traumatische Erfahrung und tatsächlich versterben
regelmäßig mehr Patienten aufgrund des Traumas (?), als an der Verwundung selbst.
Trotzdem ist keiner dieser in ihren Betten interviewten Patienten von irgendwelchem
Intensivdiagnosegeräten umgeben. Sie sehen komplett normal aus, entspannt und behaglich.
So fühlen sich Patienten nicht ein oder zwei Tage nachdem sie mit einer Hochleistungswaffe
beschossen wurden, soviel kann ich Ihnen versichern und wenn es nur ein Bein betrifft, so ist
es dennoch ernst. Hier ein kurzes YouTube-Video darüber, wie viele typische Schusswunden
im Bein bei einem Patienten tatsächlich ausschauen:
Gunshot Wound To The Leg Surgery At Shock Trauma18

17

http://n8waechter.info/2017/10/us-chirurg-opfer-von-las-vegas-sind-allesamt-krisenschauspieler/
(Hinweis bekam ich)
18
https://www.youtube.com/watch?v=7cDIjCwl3n0
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Hier eins der möglicherweise größten Regierungs-/Leitmedien-Propagandastücke über das
Las Vegas Attentat bisher, bei dem Präsident Trump tatsächlich einen Patienten in einer
Klinik in Las Vegas besucht, dem offenbar das Bein durchschossen wurde [der ursprünglich
eingebundene Filmbeitrag wurde auf YT gelöscht, hier eine Alternative]:
President Trump Visits Las Vegas shooting victims19
Ich versichere Ihnen, wenn dieser ernsthaft einen Durchschuss mit einem Hochgeschwindigkeitsprojektil im Bein erlitten hat, wie es heißt, dann würde er so kurz nach dem
Ereignis nicht in der Lage sein, aufzustehen und er hätte auch nicht das Bedürfnis danach.
Dies ist eine Schande und es ist unmöglich zu akzeptieren, dass Präsident Trump nicht weiß,
dass dies alles inszeniert ist.
Hier noch ein paar mehr Videos dieser angeblichen angeschossenen Opfer in einer Klinik.
Kein einziger von ihnen ist ein legitimer Patient, sondern es sind nur Schauspieler: [der an
dieser Stelle eingebundene Filmbeitrag ist mittlerweile nicht mehr verfügbar] und

Victims of Las Vegas Shooting Speak From Their Hospital Beds20
… Meine Schlussfolgerung lautet demnach, dass das gesamte Ereignis inszeniert wurde. Es
gab überhaupt keine echten Schützen und vermutlich ist sogar Stephen Paddocks Bruder21
ebenfalls ein Krisenschauspieler. Wenn eine Handvoll mächtiger und boshafter Männer wie
diese die Banken, die weltweiten Leitmedien und die Regierung kontrollieren, dann kann jetzt
niemand mehr effektiv laut und deutlich Kritik üben, denn wenn man es tut, dann werden die
Worte niemals veröffentlicht oder gehört werden.
Ich denke, der wahre Grund warum sie Krisenschauspieler und inszenierte Ereignisse zu
diesem frühen Zeitpunkt benutzen, ist, dass wenn sie reale, größere und ernsthaftere
Ereignisse in der Zukunft durchführen, dann werden jene Patrioten, welche diese früheren
Ereignisse als nicht real offenbart haben, als dämlich dargestellt werden. Ich hoffe zumindest
dabei geholfen zu haben, den medizinischen Aspekt aufzuklären.
Dr. K.S., Florida
19

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=2PI-o9R5LF4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=137&v=1_LFKvz3W2w
21
Siehe Artikel 2494 (S. 2/3)
20
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"Dr. K.S." zeigt nur einen minimalen Bruchteil der offiziell … mindestens 527 Verletzten.22
Er erwähnt auch mit keinem Wort die offiziell … 58 Toten,23 mit deren Namen, Geschichten
und Angehörige). Waren, bzw. sind diese nun alle auch … Krisenschauspieler?
Wo sind denn die Heerschaaren von Maskenbildner und deren Studios, um alle … Krisenschauspieler zu präparieren?
"Dr. K.S." glaubt, daß der … wahre Grund, warum sie Krisenschauspieler und inszenierte
Ereignisse zu diesem frühen Zeitpunkt benutzen, … (der sei), dass, wenn sie reale, größere
und ernsthaftere Ereignisse in der Zukunft durchführen, dann werden jene Patrioten, welche
diese früheren Ereignisse als nicht real offenbart haben, als dämlich dargestellt werden (s.o.).
Demnach soll Gladio ein Interesse daran haben, fiktive Terrorereignisse (mit einem
ungeheuerlichen Aufwand, s.o.) zu produzieren, um danach reale Terroranschläge durchzuführen und zu sagen: "Schaut, die Patrioten sind doof"! Das soll der … wahre Grund sein?!
Was soll das denn?!
Die Geschichte von NATO-Gladio 24 lehrt etwas völlig anderes: eine Brutalität und ein
Terrormanagement, das immer wieder sprachlos macht.
Außerdem: mit … Krisenschauspielern und Maskenbildnern werden keine schwarzmagischen
Rituale durchgeführt. Die laufen nur mit echten Blut, echten Schmerz und echter Traumatisierung ab.
(Fortsetzung folgt.)

Danke für Ihren Beitrag

S p e n d e n?
Meine Arbeit wird weder von einer Organisation, noch von einem
Verlag unterstützt – ich bin daher auf Spenden angewiesen.25
GRALSMACHT, IBAN: DE 09 733 699 200 003 728 927

(Selbst ein sparsamer Schwabe hat laufende Ausgaben … )
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https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_in_Las_Vegas
https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_in_Las_Vegas
24
Siehe unter Gladio in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-personenverzeichnis/
Viele meiner Artikel zu den Zeitereignissen behandeln Gladio-Terroranschläge
25
Menschen in schwierigen finanziellen Verhältnissen sind nicht angesprochen.
Siehe auch Artikel 1122 (S. 1) und 1123 (S. 1).
23

