
HANAU – Grober PATZER der Lügenpresse erhärtet FALSE-FLAG Verdacht! (Jan Walter)

Jan Walter aus der Schweiz hat wieder einmal gute Arbeit geleistet. Es zeichnet sich die Kontur 
eines „False Flag“ immer schärfer ab. Diverse Widersprüche werden in seinem Artikel 
angesprochen.
In der Mitte des Textes werden der Internetverlauf zum Thema Hanau-Anschlag und auch das 
Verhalten der Medien skizziert, sehr interessant.
Besonders aufschlussreich in dieser Analyse von W. sind die kurzen Zeugenaussagen (3) zu den 
Tätern, haarsträubend. Die Aussagen sind in Jans Bearbeitung gesichert (Video unten).

Weiterhin enthält Jans Artikel eine türkische Quelle aus dem Netz (Muslimforum), wo ein Forist 
detailliert zum Thema „Hanau-False Flag“ geschrieben hat – bemerkenswert. Diese Seite sollte man
wegen der Hintergrundsinformationen im Auge behalten.

http://www.muslim-markt-forum.de/t1859f2-War-das-Massaker-von-Hanau-eine-
Geheimdienstoperation.html

Auszüge aus dem Artikel Von J. Walter:

Aufgrund der vielen entlarvten Falschen Flaggen, wie 9/11, Charlie Hebdo, Anis Amri, London 
Bridge und hast du nicht gesehen, zieht diese Masche glücklicherweise immer weniger. Das Ziel 
solcher tiefstastlichen Operationen unter falscher Flagge ist selbstverständlich eine bestimmte 
politische Agenda voranzutreiben. Beim aktuellen Anschlag von Hanau ist der Insidejob deutlich 
gegen die AfD und gegen die Wahrheitsbewegung gerichtet, des Weiteren kann diese schreckliche 
Tat auch instrumentalisiert werden, um das Waffenrecht und das Recht auf Meiungsfreiheit 
einzuschränken. Im Gegensatz zur Wahrheitsbewegung und zur AfD hat der Tiefe Staat 
offensichtlich gleich mehrere klare Tatmotive.

Wie entlarvt man eine Falsche Flagge?

Wenn die Massenmedien einem Anschlag von Anfang an eine politische Richtung zuschreiben und 
diesen für fragwürdige Ziele instrumentalisieren, liegt schon mal ein deutlicher Verdacht vor, dass 
es sich um eine tiefstaatliche Inszenierung handeln könnte. Die Massenmedien sind nachweislich 
mit dem Tiefen Staat verbandelt.

In einem nächsten Schritt sucht man nach Fehlern im offiziellen Narrativ. Meistens sind es krasse 
Ungereimtheiten im Bildmaterial, wie beispielsweise dem Fehlen von Blutspuren damals beim 
Anschlag auf Charlie Hebdo (Video).

Es folgt Information zur Person des Täters, Motiv, Präsentation, Unstimmigkeiten …

Anmerkung W.: Bei Anschlägen unter falscher Flagge sind die Systemmedien und die 
Systempolitiker immer sehr schnell beim Schlussfolgern und Fordern von politischen Massnahmen,
um die Gunst der Stunde optimal auszunutzen. (Problem/Reaktion/Lösung) Beim Anschlag unter 
falscher Flagge gegen Charlie Hebdo war Präsident Hollande damals bereits nach 40 Minuten mit 
einer vorgefertigten Rede vor Ort. Diese Vorgehensweise ist sehr wirkungsvoll, gleichzeitig aber 
auch sehr verdächtig. Am Beispiel von Hanau erkennt man aufgrund des genannten Fehlers, dass 
die Lügenpresse offensichtlich im Vorfeld informiert gewesen sein musste und bei der 
Koordiniation auf internationaler Ebene etwas schiefgelaufen ist. So ähnlich, wie als die BBC-
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Sprecherin bei 9/11 damals den Einsturz des WTC-7 live kommentierte, als das Gebäude tatsächlich
noch stand und im Hintergrund sogar noch zu sehen war….

Die wichtigen Fragen: Wem nützt es ? Wer wird zum Ziel der Operation (eines Angriffs) gemacht ?

Mich fasziniert, dass J.Walter noch Q ins Spiel bringt, einen seiner kryptischen Tropfen vom 20.2.,
die Walter auf das Geschehen in Hanau bezieht :

W: Dass Q eine verlässliche Quelle ist, wurde bereits mehrfach bestätigt, durch unmögliche 
Ankündigungen, die tatsächlich stattfanden, durch Präsident Trump, durch einen ehemaligen 
General der U.S. Army und durch das Verteidigungsministerium der USA. Am 20. Februar 
kommentierte Q den Anschlag in Hanau wie folgt:

Ein Kommentar von Q: (3877) – Übersetzung:

https://twitter.com/owillis/status/1230526620483694595
Jetzt geht das schon wieder los.
Was passiert, wenn Milliarden-Dollar-Medienunternehmen angreifen und verpassen?
Alles für ein paar tausend Anhänger?
Alles für eine „Verschwörung“?
> Ein öffentliches Wachsein ist ihre grösste Angst <
Q.

Anmerkung W.: Der Link auf Twitter ist ein Hinweis darauf, dass die Lügenpresse, vor allem die 
englischsprachige, den Anschlag mit der Q-Bewegung in Verbindung gebracht hat, um diese zu 
diffamieren. Das bestätigt das echte Tatmotiv und, dass die Q-Bewegung, die allein in den USA 
über 30 Millionen Anhänger zählt, tatsächlich eine Gefahr für den Tiefen Staat bildet.

Am Ende geht W. noch auf das Gezacker um Hans-Georg Maaßen ein und zieht ein Fazit – für mich
insgesamt eine gute Analyse des bisher Vorliegenden.

Ein Vermächtnis von Helmut Schmidt an das deutsche Volk sind für mich seine Worte:
" Die schlimmste Art des Terrorismus ist jedoch der Staatsterrorismus" !

Helmut Schmidt waren diese Machenschaften schon zu seiner aktiven Zeit in der Politik bekannt 
und er selber hatte darunter mit Sicherheit sehr zu leiden (RAF und co.).

Quelle: https://www.legitim.ch/post/hanau-grober-patzer-der-l%C3%BCgenpresse-erh
%C3%A4rtet-false-flag-verdacht
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