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Mossad Engagement in München und Nizza 
 
Meine Notiz genauso wie 911, die U-Bahn und Bus Bombardierung des in 
Großbritannien und auf. Mossad, die Hand der Globalisten jüdischen Elites. Hat 
seine Beteiligung an, was der Mossad laufen insgesamt falscher Flagge Angriffe 
in Nizza und München sein könnte. 
 
Die Juden sind die Dinge in Richtung einer Diktatur der permanenten Kriegsrecht 
in Frankreich durch totale Destabilisierung Frankreichs drängen, dies ist der 
Plan, in ganz Europa und in Amerika mit jüdischen Elites wie Soros Schaffung 
eines Rassenkrieges für den gleichen Zweck zuzulassen. Total Chaos ist die 
normale Waffe der Juden aus dem nutzen sie ihre Tagesordnung einer jüdischen 
Diktatur zu schaffen. 
 
Die Juden werden diese permanente Diktatur verwenden, um alle übrigen 
Freiheiten in Europa zu schließen, Verbot aller politischen Parteien, Medien und 
Bewegungen sie nicht mögen, mit Verhaftungen und verschwinden dissents 
entlang. Zusammen mit der Orwellschen Überwachungsstaat Technik zu bringen 
haben sie entwickelt und einsatzbereit. 
 
Und damit werden die Juden offen zu halten, die Tore nach Europa aus der 
Dritten Welt bis nichts mehr übrig ist. Was war der Zweck des jüdischen Lauf und 
baute von Anfang an EU. Das Ende von Europa ist Teil der Schaffung eines 
jüdischen globalen Diktatur versuchten sie bereits mit dem Kommunismus zu 
schaffen. 

← „Wir [Juden] beabsichtigen, Europa in 
ein gemischtes Rennen asiatischer und 
Negros von den Juden beherrscht zu 
drehen"    
  
Jüdische EU Gründervater  Richard 
Coudenhove-Kalergi in ‚Praktischer 
Idealismus '1925 
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Rassig Ehe 
 
Ein weiterer Modus verwendet, um die Weiße Rasse zu vernichten hat durch 
gemischten Ehen gewesen. Gott verboten das israelische Volk aus mit anderen 
Rassen intermarrying. (Deuteronomium 7: 1-3) Die subversive jüdischen Ziel und 
Strategie, um die Weiße Rasse von interracial Ehe zu zerstören, wurde in einer 
Rede von Rabbi Emanuel Rabinovich offenbart, die vor dem Notfall Rat der 
Europäischen Rabbis in Budapest Ungarn, 12 Januray, geliefert wurde 1952 : 
 
„Grüße meine Kinder. Sie wurden hier zu rekapitulieren die prinzipiellen Schritte 
unseres neuen Programms .... Das Ziel für die wir seit dreitausend Jahren 
endlich in greifbare Nähe gerückt, und weil ihre Erfüllung so offensichtlich ist, 
obliegt es uns so concertedly gestrebt aufgerufen erhöhen unsere 
Anstrengungen und unsere Vorsicht verzehnfacht .... 
Innerhalb von fünf Jahren wird dieses Programm sein Ziel erreichen, den Dritten 
Weltkrieg, die in der Zerstörung alle bisherigen Wettbewerbe zu übertreffen .... 
Dieser Krieg wird für alle Zeiten unser Kampf gegen die [Weiße Rasse] beenden. 
Wir werden offen unsere Identität mit den Rennen der asiatischen und Afrika 
zeigen. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass die letzte Generation von weißen 
Kindern jetzt geboren wird. Unsere Kontrollkommissionen werden, im Interesse 
des Friedens und der Rassenspannungen auszulöschen, verbieten die Weißen 
mit den Weißen zu paaren. Die weißen Frauen müssen mit memebers der 
dunklen Rassen zusammenleben., Und die weißen Männer mit schwarzen 
Frauen. So wird die weiße Rasse, verschwinden für die Dunkelheit mit dem 
weißen Mischen wird das Ende des weißen Mannes sein, und unsere 
gefährlichsten Feind nur noch eine Erinnerung sein wird. Wir [Juden] wird 
begeben Sie sich auf eine Zeit von zehntausend Jahre Frieden und reichlich, die 
Pax Judacia und unser Rennen wird unumstritten über die Erde herrschen. 
Unsere überlegene Intelligenz ermöglicht es uns leicht die Herrschaft über eine 
Welt der dunklen Völker zu behalten. 27 
 
27 Mullin’s New History of the Jews, by Eustace Mullins, The International 
Institute of Jewish Studies, 1968, pp 147-49 
 
 
Der Grund, warum die Juden jetzt so schnell in das Springen. Ist sie die Schrift 
an der Wand zu sehen. Die Nationalistische in Europa steigen aufgrund ihrer 
erhöhten Invasion aus der Dritten Welt, und sie brauchen eine Diktatur zu haben, 
jetzt auf dem Boden alle europäischen Widerstands auszumerzen. Es ist kein 
Fehler, der Nizza Angriff um die gleiche Zeit Dutzend der deutschen 
Nationalisten die Spezialeinheit  der Polizei in Deutschland passiert ist 
verhafteten. 
 
Das Kriegsrecht  geht es nicht um die Muslim, die Juden diejenigen sind, die sie 
in gebracht, sind sie die Waffe und Ablenkung für den großen Umzug. Es geht 
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um das Herunterfahren  des europäischen Reaktion auf die Fertigstellung des 
Weißen Völkermord und jüdischen Weltregierung  nach unten. 
 
Der Nizza Terror-Angriff: Auf dem Weg zu einem permanenten 
Ausnahmezustand ? 
http://www.globalresearch.ca/the-nice-t ... cy/5536046 
 
Die Todesrate von Nizza Angriffe auf den 14. Juli 2016 steigt. 
 
Neueste Berichte deuten darauf hin, 84 Todesfälle und möglicherweise eine 
weitere hundert verletzt. Es gibt Berichte über Schüsse und der Fahrer des LKW 
gewesen, die in die Menge fuhr in der Nähe der Strand in Nizza gemeldet wird 
tot zu sein geschossen. 
 
Wieder einmal (wie bei den Charlie Hebdo und Bataclan-Attacken) gibt es 
niemand vor Gericht zu stehen und ehrlich die Fragen zu beantworten, die 
gestellt werden müssen - wer und warum? 
 
An diesem Punkt gibt es nicht viel, die über den Angriff überprüft werden kann. 
 
Man kann die Möglichkeit nicht ausschließen, dass es einfach die Wirkung eines 
wahnsinnigen einzelnen gewesen sein mag. Atrocities dieser Art sind selten, 
aber in der Vergangenheit passiert ist. Aber es ist jedoch die starke Anregung 
und in der Tat wahrscheinlich, dass diese Gräueltat ist ein Terroranschlag von 
Islamisten ". Also, was bedeutet das alles? 
 
Französisch Inlandsgeheimdienstes (DGSI) Chef Patrick Calvar warnte am 26. 
Juni 2016, die ein „Islamist" Angriff auf Französisch Kinder der Auslöser für einen 
Bürgerkrieg wäre. Er sagte, Frankreich war zur Zeit am Rande des 
Bürgerkrieges. Calvar auch voraus, dass ISIS (Da'esh) Lastwagen als Waffen 
benutzen würden. Es ist nicht ungewöhnlich, in der nie endenden Krieg gegen 
den Terror, genaue Vorhersagen vor Angriffen von Geheimdienstbeamten zu 
hören, mit den gleichen Beamten scheinbar machtlos, sie zu verhindern. 
 
Diese „unheimlichen Zufall 'könnte das bestimmende Ereignis unserer Zeit sein. 
 
Französisch Premierminister, Manuel Valls ist aktenkundig, die besagt, dass der 
Ausnahmezustand in Frankreich permanent wäre. 
Es wurde auf dem Hollande Regime in Frankreich zunehmenden Druckverlauf im 
Nahen Osten zu verändern. Versuche, mit Russland in Einklang zu bringen und 
heben die Sanktionen von Hollande und Valls blockiert wurden. Ich glaube, dies 
ist der Auslöser für einen Bürgerkrieg Französisch Intelligenz uns gewarnt. Die 
Frage ist, ob der Krieg mit hoher Intensität zu machen oder auf einem relativ 
geringer Intensität Bahn fortzusetzen. Es hat die Polizei „Whistleblower" in 
Frankreich gewesen, die von großen Caches von Waffen in den großen Städten 
gewarnt haben, in der Lage von Hunderttausenden von Menschen zu bewaffnen. 

http://www.globalresearch.ca/the-nice-terror-attack-towards-a-permanent-state-of-emergency/5536046
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Allerdings muss man in Bezug auf solche „Whistleblower" vorsichtig sein, da sie 
bewiesen haben, sehr unzuverlässig zu sein und Desinformation verbreiten 
kann. 
 
In jedem Fall sind der Öffentlichkeit Überzeugung, dass wir in einem 
„Kriegszustand", und dass alle Militär Interventionen sind im Ausland daher 
ausreichen werden, um notwendig, um die Bürger an den Staat für den Schutz 
aussehen - oligarchischen Staat, der derzeit einen brutalen Klassenkampf gegen 
die Arbeiter verfolgt. 
 
Da 90 Prozent oder heute mehr von Geheimdienstoperationen Medien 
Desinformation beinhalten, können wir möglicherweise nicht davon ausgehen, 
dass jeder der Berichte genau sind wir hören. Allerdings ist es schwer zu sehen, 
wie ein psyop in der Promenade des Anglais durchgeführt worden sein, die in 
Nizza so zentral ist. Was können wir sicher sagen, ist, dass der Angriff die 
beiden Konstanten des Krieges gegen den Terror Dialektik dient. Die Erzählung 
würde wie folgt lauten: 
 
1. Stellen Sie den Ausnahmezustand permanent, den oligarchischen Staat 
Stärkung und weiteren demoralisierend Bürger durch die Arbeiterklasse entlang 
religiöser und Rassentrennungslinien. Dies ist Teil der NATO-Strategie der 
Spannung „im Einklang mit der langjährigen Geheimdienstoperation Gladio. Die 
Bürger wenden muss dem antisozialen Zustand für „Sicherheit", so 
ausgeschlossen soziale Revolte. 
 
2. Begründen ein All Angriff auf Syrien die Arbeit der Zerstörung arabische 
Zivilisation zu beenden, in Übereinstimmung mit den US-NATO-Israel 
geopolitischen Interessen. Nur die vorsätzlich unwissend könnte glauben, dass 
ISIS ein Feind von Frankreich ist, wenn die Französisch noch nie bessere 
Beziehungen mit dem Land hatte, die sie offen unterstützt - Saudi-Arabien. Die 
Intelligence-Berichte, freigegebene Dokumente und für die Zulassung der 
höchsten Beamten der Französisch und die amerikanische Regierung alle 
bestätigen, dass ISIS Israels arabische Legion ist 
 
Beide diese beiden oben genannten Ziele dienen, die Interessen der US-NATO-
Israel und bis die Französisch Menschen selbst befreien von seinem Joch, wird 
der Zionismus weiterhin die Gemüter der Menschen zu vergiften, so dass sie zu 
einer Politik einverstanden, dass keine ehrliche und mitfühlende Mensch würde 
Antlitz. 
 
Ein Erwachen der Arbeiterklasse Militanz auftritt, aber die Arbeiterbewegung in 
Frankreich bleibt gespalten und durch sozialdemokratischen Reformisten geführt. 
Jetzt, mehr als je zuvor, ist die Verbindung zwischen Terrorismus und 
Klassenkampf sehen unerlässlich, wenn eine politische und soziale 
Veränderungen stattfinden soll. In einer Zeit der Hochfinanz Verrat, Oligarchie, 
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Strenge und den Triumph des Geizes, wird Terror zunehmend ein Merkmal der 
normalen und nicht eine außergewöhnliche Ausübung staatlicher Macht. 
_______________________________ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yOjpI0dyDsQ  
 
Mossad-Agent Richard Gutjahr Dieses Video ist wie etwas „aus einem 
schlechten Film" Gtujahr ist Einat Wilf verheiratet zu zitieren. Richard Gutjahr, 
der die Nizza gefilmt France Bastille Day Inszenierte Angriff ist verheiratet mit 
Mossad-Agent und Mitglied der Knesset Einat Wilf. 
 
Wilf ist Mitglied von Ehud Barak abtrünnigen HaAtzma'ut oder Unabhängigkeit 
Fraktion im 18. Kenesset. Sie diente als Leutnant mit der IDF „Shmoneh 
Ma'atayim" oder Einheit 8-200 in Signale Intelligenz und Entschlüsselung, hat 
einen BA in Regierung und Fine Arts von der Harvard University einen MBA von 
SEAD in Frankreich und eine Promotion in Politikwissenschaft von Cambridge 
Universität. Sie war ein außenpolitischer Berater von Vizeministerpräsident 
Shimon Peres. Sie ersetzt MK Ophir Pines-Paz als 13. Mitglied der Labor-
Fraktion 2009 MK Wilf hat sich in den Mittelpunkt der Kontroverse über Ehud 
Barak die jüngste Entscheidung gefunden zu brechen aus der Arbeitspartei. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0gNAnqlLTK0  
 
München Reporter Richard Gutjahr war der Kameramann, der die jetzt 
ikonischen Aufnahmen von einem Truck gerade gefilmt, bevor sie eine Menge in 
Nizza zu treffen. Er ist einfach passiert, um 10:30 Uhr auf einem Westminster 
Hotel Balkon zu sein und dachte, dass es eine gute Idee war, ein LKW 
vorbeifahren zu filmen. 
Weniger als eine Woche später ist er wieder zu Hause in München und nur 
zufällig an der Münchner McDonalds Shooting zu sein. 
Ich bezweifle sehr, er hat JEDE FILME in München als andere Kanäle enthält, 
sind. 
Ob er das Filmmaterial nahm oder nicht, es wäre der größte Zufall sein, dass er 
an beiden Szenen 6 Tage auseinander in verschiedenen Ländern richtig wäre. 
Man kann nur annehmen, dass er wusste, was vorher war in beiden Fällen 
geschehen. 
Bitte teilen Auf Facebook: http://bit.ly/1SDK41r  
 

https://www.youtube.com/watch?v=yOjpI0dyDsQ
https://www.youtube.com/watch?v=0gNAnqlLTK0
http://bit.ly/1SDK41r

