
                              KASPERLE THEATER
 ODER: IHR KINDERLEIN KOMMET - ONKEL ZIONIST WILL EUCH VERARSCHEN!

Vergesst sofort Alles, was man versucht, Euch weiszumachen, denn NIEMAND wurde am 7. Januar bei dem so 
bezeichneten Attentat in der Redaktion "Charlie Hebdo" verletzt oder getötet! Die sogenannten Islamisten filmen 
sonst  jede ihrer  gestellten Enthauptungen,  die  in  puncto Spezialeffekte  sehr  zu  wünschen übrig  lassen und 
außerdem alles Andere als Disney-filmreif sich heute kaum noch einer daran glaubenden Mehrheit erfreuen.  

                                                                                A l l e s   i s t   g e s t e l l t !  

Alles ist Kino, Theater, Lüge und Manipulation! Wo sind die Leichen aus der Redaktion? Wenn sie schon ein  
offizielles  Video,  das  die  Ermordung  eines  Söldners  der  "POLIZEI"  zeigen  soll,  so  grottenschlecht  in  die  Tat 
umsetzen, daß ein jeder Zuschauer nun weiß: Es ist wieder einmal ganz dilettantisches Kino, wird es dort in der  
Radaktion nicht einmal zu schnöder Gewalt gekommen sein, schon gar nicht zu Morden. Dutzende Male sah ich 
mir das Video des "erschossenen" POLIZISTEN an und je öfter ich es sah, desto mehr mußte ich lachen. Seht  
selbst! 

Hier der Link zum Video: http://frutarier.jimdo.com/archiv/68/

W a s   f ä l l t   E u c h   h i e r b e i   a u f ? 

Richtig,  mir  auch!  Der  sogenannte  Terrorist  rennt  also  auf  den  um  Gnade  flehenden  am  Boden  liegenden 
"POLIZISTEN" zu und zielt einhändig mit seiner schweren Kalaschnikow AK47 auf den Kopf seines Opfers. Was 
würde danach geschehen, nehmen wir mal an, er hätte mit einem Gewehr, welches mit scharfer Munition auf 
den Kopf und nicht mit Platzpatronen unter seinem Kopf durchgeschossen, wie auf diesem Video bestens zu  
sehen. 

1. Der Kopf des Polizisten würde durch den unglaublichen Druck des Projektils  schräg-rechts  zu Boden 
geschleudert werden. Hier im Video dreht sich der Polizist seelenruhig vom Angreifer weg, denn er,das 
Opfer, will nicht den Platzpatronenauswurf (!) in die Augen oder ins Gesicht bekommen. Das schon tut  
dem Darsteller des "POLIZISTEN" wahrscheinlich zu weh. 

2. Die linke Gesichtshälfte würde sich vom Kopf lösen, denn der harte Schädel bremst das Projektil beim 
Eintritt  teilweise  ab,  kann  es  jedoch  nicht  zum  Stillstand  bringen  und  so  tritt  das  Projektil  auf  der 
gegenüber liegenden Seite des Eintritts wieder aus dem Kopf hinaus und da sich das Blei beim Eintritt in 
den Kopf verformt, würde es einen Teil des linken Gesichtsschädels heraus drücken und wie Pommes rot-
weiß über den Gehweg verteilen. 

So langsam vermisse ich tatsächlich die gut inszenierten Aktionen, die doch so unbedingt unserem geistigen 
Niveau entsprechen sollten, um sie glauben zu können, wo eben keiner der Attentäter-Darsteller seinen Ausweis 
hinter der Windschutzscheibe des Fluchtwagens "vergißt". Anhand dieser False-Flag-Aktionen läßt sich jedoch 
bestens  die  Geistesqualität  der  Kabale  messen,  die  uns  wieder  und  wieder  mit  ihrem Laien-Theater  nervt. 
Letztendlich geht es nur darum,  d a s   K r i e g s r e c h t   a u s z u r u f e n ,  neue, die Freiheit der Sklaven 
einschränkende, lächerliche  V e r o r d n u n g e n   zu erlassen und die Europäer gegen Muslime aufzuhetzen. 
Der lachende Dritte in diesem Fall wäre, wie immer innerhalb der vergangenen Jahrhunderte, wer? Richtig, das 
Ashkenazi-Judentum um Rothschild, Rockefeller und ihren häßlichen Arschkriechern. 

Vielleicht beim nächsten Mal wieder, aber dieses Mal war's wirklich etwas zu dürftig! Nur mal ein Tipp am Rande: 
H o c h m u t  k o m m t  i m m e r  v o r  d e m  F a l l !    Geistkraft ist die höchste Macht im Universum, zu  
welcher das Niederrassentum wahrlich nicht geschaffen ist. Es war schon so peinlich, die jämmerliche Sprengung 
der 3 Hochhäuser in New York mit "zwei Flugzeugen" stets und ständig wieder mit ansehen zu müssen. Auch war  
es  unter  jeglichem  menschlichen  Niveau,  einen  Mann  namens  Lee  Harvey  Oswald  1963  mit  einem  alten 
Seitenlader-Gewehr  loszuschicken,  welches  keine  50  Meter  Treffgenauigkeit  vorweisen  kann,  um damit  den 
Neffen des Pfählers Vlad Tèpes, alias J.F. Kennedy, zu ermorden. Vor allem trafen gleich mehrere Projektile aus 
verschiedenen Richtungen zeitgleich in Kennedy's Kopf, und alle die sollen vom Zauberlehrling Oswald innerhalb 
von Millisekunden  ausgeführt sein … mit einem alten Seitenlader? Das ist technisch absolut unmöglich!

Es ist wirklich nur noch ein Trauerspiel, dieses  s t e r b e  n d e  Ashkenazi-System! 

http://frutarier.jimdo.com/archiv/68/
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Mittlerweile (8. Januar, 18:45 Uhr) sind 88.000 (!!!) Schein-"BEAMTE" der ehemaligen und zwangsvollstreckten 
französischen Söldnerschaften im Einsatz, um die beiden übrig gebliebenen Schein-Terroristen in einem kleinen 
300-Seelen-Dorf – wahrscheinlich ist auch dieses nur Film- und Foto-Kulisse - zu stellen. Das Ergebnis wird sein,  
daß die "Beamten"-Darsteller in Schwarz die Terroristen-Darsteller "ermorden", natürlich auch nur zum Schein, 
wie im Kino um dem Schlafschaf-Sklavenvolk nun Opfer zu präsentieren und im gleichen Sinne die Aufwiegelung 
im Sinne der Ashkenazi-Juden zwischen Islam und Christentum voranzutreiben. 

Ich muß es nochmals ganz deutlich wiederholen: 

DAS 1896 IM ASHKENAZI-JÜDISCHEN FAHRPLAN ZUR VOLLKOMMENEN VERSKLAVUNG DER WELTBEVÖLKERUNG 
STATUIERTE GEHEIMDOKUMENT:  " G E H E I M N I S S E   D E R   W E I S E N   V  O N  Z IO N " ,  TRIFFT IN ALLEN  
EINZELHEITEN HEUTE ZU! 

Denn niemand, außer die Massenmörder der 13 satanischen Blutsekten verbirgt sich hinter diesem sehr schlecht 
inszenierten Schauspielchen. Die Schauspielereien waren jedoch nur der Anfang, was daraufhin folgt, ist echt. 
Der  "POLIZISTEN"-Darsteller  vom  Video  lebt  fröhlich  weiter,  bis  ihn  sein  Karma  für  diese  Lügenvorführung 
„belohnt“, wobei alle künftigen Morde von dumm-gläubigen Muslimen oder Christen ausgeführt werden, um 
sich an der jeweilig "anderen Seite" zu rächen. Es gibt nichts zu rächen, denn Gott ist der einzige, der strafen darf,  
denn er hat auch erschaffen! Wer diese Regel nicht lernt, ist schon verloren.

Tut Euch hierzu ruhig mal die seite Hartgeld.com des verblendeten Mega-Zombies Walter K. Eichelburg an. Was  
sich auf dieser Seite für Verblendung - ja, gerade Verblendung aus der christlichen Welt! - herumtreibt, kann sich 
mit der Verblendung der "anderen Seite", des Islam, prima auf eine Stufe stellen, denn beide Seiten sind lediglich 
durch  das  Ashkenazi-Judentum  aufgewiegelte  Verwirrte,  die  eben  nicht  der  Unterscheidungskraft  und  des 
Sehens  hinter  die  Fassade  mächtig  sind.  Solche  Leute  sind  eine  Zumutung  für  eine  geistig  aufstrebende 
Gesellschaft und müssen und werden stetig durch ihre Irrwege getilgt! 

Ich kenne leider nur 2 Muslime hier in Braga, die ich häufiger beim Training nebenbei interviewe, da mich ihre 
Religion,  ihr  Sein,  ihr  Tun sehr interessiert.  Ich muß nicht  unbedingt  so leben,  denn ICH BIN stets  mit  dem 
Schöpfer in Einheit und muß mich dazu nicht fünfmal am Tage zwangsweise erniedrigen, aber das bleibt einem 
Jeden  selbst  überlassen.  Keiner  der  beiden,  auch  deren  Familien  nicht,  sind  an  einer  Konfrontation  mit 
Andersgläubigen interessiert, im Gegenteil, sie pflegen wunderbaren Kontakt zu anderen Menschen und beide 
lachen stets über die Dummheit der Menschen, die sich von Dritten, den  A s h k e n a z i - J u d e n , gegen 
einander aufhetzen lassen. Ich habe selten friedlichere und liebendere Menschen gesehen, als diese beiden. 
Vielleicht sollten wir mal langsam aus der Lügen-Propaganda der Rothschilds und ihrer Compagnions aussteigen? 
Es genügt doch, daß 88.000 Schein-"BEAMTE" - eine unglaubliche Verschwendung von Human-Energie - einer 
Lüge hinterher rennen, oder!?

 

In Liebe...

Tom a.d.F. Vitalus


