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2507. Artikel zu den Zeitereignissen

1.10.-Gladio-Massaker
in Las Vegas (17)
Jesus Campos ist verschwunden +++ Rocky Palermo: geschlossene Ausgänge ab 22 Uhr

Auch 1 Jesus Campos 2 (s.u.) ist offensichtlich verschwunden: 3 Der Mandalay-Bay-Sicherheitsmann, der von der Strafverfolgungsbehörde und den Mainstream-Medien … als "Held"
gefeiert wurde, ist verschwunden.

Campos sollte gestern Abend mit Sean Hannity auf Fox News erscheinen, was einer von fünf
TV-Interviews, die er geplant waren, gewesen wäre – aber er kam nicht.
Das mag für einen normalen Sicherheitsmann, der plötzlich ins Rampenlicht geraten ist,
nichts ungewöhnliches sein, aber Campos war unter 24-Stunden-FBI-Bewachung, weil er ein
wichtiger Zeuge des Massakers ist. Es wurde nichts darüber veröffentlicht, dass er irgendwie
durch das Netz geschlüpft sei – sein Verbleib ist offiziell "unbekannt".
Anfang dieser Woche berichtete Neon-Nettle, dass die Details von Campos aus der Mitarbeiterdatenbank des Mandalay Bay Hotels vollständig verschwunden waren.
Diese Entdeckung entstand kurz nachdem bekannt wurde, dass Campos vor dem
Erschießungsmassaker angeschossen wurde und nicht danach, wie die "offizielle" Erzählung
behauptet hatte.
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Siehe Artikel 2506
Siehe Artikel 2499 (S. 1/2)
3
http://www.nnettle.com/news/2920-las-vegas-shooting-security-guard-jesus-campos-has-gone-missing (13. 10.
2017, Übersetzung von mir.)
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Jesus Campos wurde als Held gefeiert, nachdem berichtet worden war, dass er anschossen
wurde, während er versuchte, den mutmaßlichen Schützen Stephen Paddock daran zu
hindern, aus dem Fenster seiner 32-stöckigen Hotel-Suite zu schießen.
Während einer Pressekonferenz Anfang dieser Woche ging Las-Vegas-Sheriff Lombard auf
diese Geschichte zurück, um zu sagen, dass er angeschossen wurde, bevor das Massaker
begann.
Dieses Geständnis hat die Zeitlinie der Ereignisse völlig verändert und bewiesen, dass die
Erzählungen vom Sicherheitsmann-"Helden" falsch waren.
Die Nachricht von dem mysteriösen Verschwinden veranlasste die Nachrichtensprecherin
Laura Loomer, das Haus des Mandalay-Bay-"Helden" Jesus Campos zu besuchen.

(Ein Wachmann vor dem Haus von Jesus Campos bestätigte, dass er fehlt.)

Am späten Donnerstagabend traf sie einen Sicherheitsbeamten, der vor Campos` Haus stand.
Dieser bestätigte, dass sie keine Ahnung hatten, wo er war.
Sie hat das Video in ihren Twitter-Account hochgeladen, das zeigt, wie sie mit einem Wächter
vor seinem Haus spricht.
Er würde nicht sagen, wer seine Firma bezahlt, um das Haus zu beschützen, obwohl er nicht
wie das FBI-Mann aussieht oder die Regierung den Mann eingestellt hat.

(https://www.nytimes.com/interactive/2017/10/02/us/mandalay-bay-vegas-shooting.html, offizielle Version)
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Rocky Palermo4 (s.u.) berichtete, daß fast alle Ausgänge geschlossen wurden (wahrscheinlich
um die Anzahl der Opfer der Killer [u.a.] in der Menge,5 den Terror und die Traumatisierung
zu erhöhen):6

(Rocky Palermo vor dem Massaker)

"Um 22 Uhr schlossen sie jeden Ausgang am Las Vegas Blvd, jeden einzelnen. Sie schlossen
alle mit Maschendrahtzäunen ab. Um 22:08 fing das Massaker an und wir saßen wie
Schweine in einem Gehege. Wir hatten nur einen Ausgang, um zu flüchten ... Jeder war
irgendwie den Schafen gefolgt. "

Rocky Palermo Las Vegas testimony7
(Fortsetzung folgt.)
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Siehe auch Artikel 2506 (S. 2)
Siehe auch Artikel 2506
6
http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=159388 (Hinweis bekam ich. Übersetzung von mir.)
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=TLdWJV9XtaM
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