Vegas Terror und Enthüllung: Ist etwas sehr Großes im Begriff zu geschehen?

Die Massenschießerei in Las Vegas ist wohl der schrecklichste „Insider-Job" der modernen
Geschichte. Millionen von neu erwachten Menschen haben zum ersten Mal die Chance, eine
Vertuschung im JFK-Stil, im Stil vom 11. September in Echtzeit zu sehen.
Eine Meta-Analyse des unabhängigen „Bürgerjournalismus" zu diesem kritischen Thema zeigt,
dass viele Schlüsselelemente fehlen, trotz der beispiellosen, massiven Anzahl von
Mitwirkenden an der Erzählung.
Eine Vielzahl von Insiderberichten deutet darauf hin, dass wir uns endlich einem
zivilisationsdefinierenden Moment der Wahrheitsäußerung und Offenlegung nähern, der das
Leben auf der Erde, wie wir es kennen, dramatisch verbessern könnte.
Unser Ziel, Ihnen dies mitzuteilen, ist es, Licht in diese Tragödie zu bringen, die Täter
aufzudecken und die Informationen weit und breit zu verbreiten.
Sie werden ermutigt, Videos zu machen, Artikel zu schreiben, Ideen auszuleihen (mit
Quellenangabe) und zur Weiterverbreitung beizutragen - auf welche Weise auch immer Sie das
tun können.
Der beste Weg, um die Opfer dieser schockierenden Tragödie zu ehren, ist es, einen starken
Druck auszuüben, damit die ganze Wahrheit enthüllt wird.
Das ist weder 1963 noch 2001. Die Mainstream-Medien sind zu einem Scherz geworden. Wenn
„sie" uns keine ehrliche Version der Geschichte geben, müssen wir sie selbst schreiben.

UNSERE THESE IST NICHTS NEUES
Sagen wir, es gab mehr als einen Schützen. Angenommen, die amerikanischen
Medienkonzerne betreiben eine ungeheure Vertuschung.
Würde Sie das wirklich überraschen? An diesem Punkt unserer Geschichte?
Bevor wir unsere Sichtweise dieser schockierenden Katastrophe erörtern, lassen Sie uns
klarstellen, dass unsere Vorschläge nicht unvorhergesehene, unbegründete
„Verschwörungstheorien" sein werden.
Dieses tragische Ereignis, einmal richtig verstanden und erklärt, kann als direkte Fortsetzung
dessen verstanden werden, was wir bereits seit vielen Jahren in der Gesamtheit unserer Arbeit
aufzeigen.
Alle Puzzleteile sind in zahlreichen Artikeln, Büchern, YouTube-Videos, öffentlichen Vorträgen
und Episoden von Wisdom Teachings, meiner wöchentlichen TV-Show auf Gaia, sorgfältig
dargestellt. (https://www.gaia.com/series/wisdom-teachings-davidwilcock?utm_source=host&utm_medium=wilcock&utm_campaign=aff&utm_content=wisdom&utm_term=&ch=st)

Die vielleicht wichtigste Referenzquelle ist unser kostenloses Buch Financial Tyranny, das zum
Zeitpunkt, während dies hier geschrieben wird, weit über 2,4 Millionen Mal angesehen wurde.
(https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny)

Ich bin nur einer von Millionen Menschen, die dieses Thema in unterschiedlichem Maße
untersuchen und zu Schlussfolgerungen gelangen, die vom Mainstream noch nicht als
„akzeptiert" angesehen werden.
Wenn es einen Weg gibt, diese Tragödie dafür zu nutzen, um uns selbst zu befreien, dann sind
nicht einfach noch mehr Menschen umsonst gestorben. Das ist ein Anliegen, das es wert ist,
dafür zu kämpfen.
Es könnte Ihnen schwerfallen, hier weiterzulesen. Einige der Informationen könnten leicht etwas
auslösen, obwohl ich keine blutigen Fotos zeigen werde.
Ich ermutige Sie, dabeizubleiben, als ob Sie einen Spionage-Thriller anschauen würden. Diese
Daten könnten als Schlüsselelement dazu beitragen, unsere Welt zu einem besseren Ort zu
machen.

DIE GESCHICHTE FÜR DIE BREITE MASSE IST SCHWERWIEGEND FEHLERHAFT
Das JFK-Attentat von 1963 war mit Sicherheit nicht das Werk eines „Einzelschützen".
Der 11. September waren mit Sicherheit nicht nur „Araber mit Teppichmessern".
Dank des Internets gibt es nur noch sehr wenige Menschen, die sich nur noch von einer Diät
„genehmigter Gemeinschaftsnachrichten“ ernähren, die bis aufs Äußerste lächerlich sein
können.
Vor vier Tagen hat ein Pulitzer-Preisträger, der für die NY Times von 1990 bis 2005 schrieb,
bekannt gegeben, dass die auserwählten Unternehmensmedien keine Glaubwürdigkeit mehr
haben.
Dieses Interview wurde zu Recht von Julian Assange, dem Gründer von Wikileaks, als extrem
wichtig bezeichnet.
Hier ist nur ein Vorgeschmack auf das, was der ehemalige NYT-Journalist Chris Hedges
aufdeckt - was auch die weitreichende Durchdringung von Universitäten und die
wissenschaftliche Forschung selbst einschließt:

6.10.: Die Elite hat keine Glaubwürdigkeit mehr
http://www.wsws.org/en/articles/2017/10/06/hedg-o06.html

Am Montag interviewte WSWS... Chris Hedges, den Pulitzer-Preisträger, Journalisten,
Autor, Dozenten und ehemaligen New York Times-Korrespondenten ...
DN: Chris, du hast für die New York Times gearbeitet. Wann war das genau?
CH: Von 1990 bis 2005 ...
Da die Times, wie alle Elite-Einrichtungen, eine hermetisch abgeriegelte „Echokammer"
ist, wissen sie nicht, wie unbedeutend sie werden oder wie lächerlich sie sich
machen.
Thomas Friedman und David Brooks könnten ebenso gut für die Onion schreiben.
Ich habe im Ausland gearbeitet. Ich war nicht sehr oft in der Redaktion, aber die Zeitung
ist ein stark von Angst beherrschter Ort.
Die Regeln stehen nicht an die Wände geschrieben. Aber jeder kennt, auch wenn sie es
nicht aussprechen, das inoffizielle Motto der Zeitung:
Verstimmen Sie diejenigen, von denen wir bezüglich Geld und
Zugangsmöglichkeiten abhängig sind, nicht erheblich! ...
CH: Die kommerziellen Sendernetzwerke, darunter CNN und MSNBC, sind nicht
journalistisch tätig. Sie betreiben kaum Journalismus.
Ihre berühmten Korrespondenten sind Höflinge der Elite. Sie spekulieren über und
verstärken die Hofgerüchte, was all die Vorwürfe bezüglich Russland sind, und sie
wiederholen, was ihnen vorgeschrieben wird, zu wiederholen.
Sie opfern Journalismus und Wahrheit für Bewertungen und Profit ...
Sie haben keine Glaubwürdigkeit mehr. Der Betrug wurde entdeckt. Die weltweiten
Oligarchen werden gehasst und beschimpft. Die Elite hat kein Gegenargument zu unserer
Kritik.

Also können sie es sich nicht leisten, uns hier zu haben.
Da die Macht-Elite immer mehr Angst bekommt, werden sie härtere Formen der Kontrolle
anwenden, einschließlich des plumpen Instruments der Zensur und Gewalt.

SCHNELL EIN HINWEIS IN EIGENER SACHE ...
Die New York Times „wurde persönlich", als mein Buch The Ascension Mysteries (Mysterien
des Aufstiegs; Anm. d. Ü.) im Herbst letzten Jahres auf Platz 11 der Nielsen-Bewertungen
erstmals öffentlich in Erscheinung trat, sie sich aber weigerten, es auf ihre Bestsellerliste zu
setzen, die angeblich die Top 20 sind. (https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1205-asc-m-11)
Das ganze Buch ist voller vernichtender Enthüllungen über eine Schatten-Gruppe, die
Regierungen, Unternehmen, Militärs und die Massenmedien manipuliert.
Wir debütierten mit den doppelten Verkaufszahlen des neuen Buches Stronger Together von
Hillary, direkt vor der Wahl, was ein weiteres überraschendes Detail war. (Link siehe oben)
Ich war froh, dass die NYT unsere ersten beiden Bände vor diesem abgekarteten Spiel
„durchließ", da das natürlich der Arbeit eines veröffentlichten Autors Glaubwürdigkeit verleiht.
In gewisser Weise war es sogar noch ehrenhafter und aufschlussreicher, dass die NYT dieses
Buch so unverhohlen zensiert hatte, als einfach einen dritten Band auf die Liste zu setzen.
Jeder, der mein Buch schon vorher gelesen hat, sollte die Details dieses tragischen Ereignisses
viel leichter verstehen können.

DIE GESCHICHTE HAT GRAVIERENDE FEHLER
Eine Meta-Analyse der harten Fakten, die mit den Vegas-Schießereien zu tun haben, zeigt
unbestreitbare Beweise dafür auf, dass die Mainstream-Erzählung gravierende Mängel
aufweist.
Das Ausmaß an Insider-Enthüllungen, die über dieses Ereignis auftauchen und das, was sie
letztendlich offenbaren, geht weit über das hinaus, was bisher in einer einzelnen Quelle
enthalten war.
Meine Spezialität liegt in der Meta-Analyse - große, teilweise sehr undurchsichtige, komplexe
Informationen aufzunehmen und sie zu einer schlüssigen, einzelnen Erzählung zu verweben.
The Source Field Investigations (Die Urfeld-Forschungen; Anm. d. Ü.) hat über 1000
wissenschaftliche Referenzen. The Synchronicity-Key (Der Synchronizitäts-Schlüssel; Anm. d.
Ü.) hat 684. The Ascension Mysteries (Mysterien des Aufstiegs; Anm. d. Ü.) hat 285. Jedes hat
etwa 500 Seiten.
Wir haben noch nicht einmal gezählt, wie viele Referenzen es in Financial Tyranny (Link siehe
oben) gibt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es mehrere Hundert gibt.
Ich habe so viel wie möglich des unabhängigen Journalismus bzgl. dieses tragischen
Ereignisses begutachtet - in der Zwischenzeit Artikel und Videos, die in die Hundert gehen.

GESTALTUNG DES GROßEN BILDES
Viele erstaunliche neue Dinge kamen als Ergebnis einer Meta-Analyse der verfügbaren
Recherchen über diese Tragödie zu Tage. Das ist der 11. September unseres Jahrzehnts.
Gleichzeitig fehlt in der bestehenden Berichterstattung eine Vielzahl von scheinbar
offensichtlichen Punkten vollkommen.
Es ist ein beträchtliches Wissen an Sinnzusammenhängen erforderlich, um zu verstehen, was
hier wirklich vor sich geht, wie groß es ist und was es für unsere unmittelbare Zukunft bedeutet.
Wenn wir über die Betroffenheit und Trauer dieser tragischen Verluste hinausblicken können,
werden wir vielleicht feststellen, dass eine friedliche Lösung der Nöte der Welt viel näher ist, als
wir denken.
Bevor wir direkt in diese Diskussion eintauchen, halte ich es für wichtig, das „große Bild" so zu
gestalten, dass der Übergang nicht so abrupt, schockierend und verstörend ist.
Jedes Mal, wenn ich eine Untersuchung über ein so bedeutsames Ereignis schreibe, gehe ich
davon aus, dass meine Leser davon noch nie etwas gehört haben.
Also, los geht' s.

ES IST EINE ART HORRORTRIP ...
Die Wahrheit zu verstehen und zu erkennen, ist in vielerlei Hinsicht vergleichbar mit einer
psychedelischen Erfahrung.
Sie leben technisch gesehen im selben Körper, schauen auf die gleichen vier Wände um Sie
herum, aber alles, was Sie zu wissen glaubten, hat sich radikal verändert.
Ein Teil dieses Erwachens kommt in Form eines „Horrortrips", komplett mit der Angst, der
Paranoia, den Panikattacken, den Schweißausbrüchen, der Wut, der Traurigkeit und der
Depression.
Ihre grundsätzliche Wahrnehmung der alltäglichen Wirklichkeit wird so schlimm verraten, dass
Sie diese neuen Ideen mit allem bekämpfen, das Ihnen zur Verfügung steht.
Schließlich merkt man, dass man sein ganzes Leben lang, wie die Asiaten sagen, „auf dem
Rücken des Drachen" gelebt hat und dass man seine wahre Gestalt noch nie zuvor gesehen
hat.
Jeder muss diese Phase durchlaufen, wenn er die Wahrheit erfährt. Es ist ein notwendiger
„Übergangsritus", während man von einer kompletten Lebenszeit voller Lügen heilt.
Das Spiel „Greife den Nachrichtenüberbringer an" ist eine viel, viel einfachere und
psychologisch bequemere Möglichkeit, als die Erbrechen auslösende Wahrheit zu akzeptieren,
die einem gezeigt wird.
Aus dem gleichen Grund versuche ich auch, mich nicht über den unglaublichen Hass
aufzuregen, mit dem mich etwa zwei bis fünf Prozent des Publikums überschütten, wenn ich
über dieses Zeug schreibe.
Wie ich schon seit vielen Jahren sage: „Wenn du dich übergibst, wirst du dich besser fühlen." Je
länger wir das nicht tun, desto schlimmer wird die Gewalt.

FALSCHE FLAGGE - WAS BEDEUTET DAS GENAU?
Da dieser Vorfall weiterhin untersucht wird, werden Sie zweifellos den Begriff „Falsche Flagge"
hören, der verwendet wird, um ihn zu bezeichnen.
Dies geht auf die Zeit der Tempelritter und ihre Piratenschiffe zurück, die riesige Mengen Gold
aus der Karibik abzogen.
Verschiedene europäische Reiche plünderten das Gold für ihren Eigenbedarf und
transportierten es tonnenweise nach Hause.
Die Templer hatten überlegene Marine-Technologie, waren DER militärisch-industrielle
Komplex ihrer Ära - und ihre Flagge war das „Totenschädel-und-Knochen-Symbol".
Sie waren sehr wütend, nachdem sie am Freitag, den 13. Oktober 1307, durch den Vatikan und
die Franzosen in einem verheerenden Angriff gestürzt worden waren.
(https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Knights_Templar)

Jedes Schiff, das aus der Karibik zurück nach Europa segelte, war wahrscheinlich mit Gold und
Schätzen beladen - oft tonnenweise.
Die Piraten waren sehr schlau. Sie behielten Fahnen und Uniformen in Geheimverstecken, um
sich jedem Reich, das Gold abzog, anzupassen.
Sobald sie durch das Periskop sahen, dass sich ein Schiff näherte und erkennen konnten,
welches es war, hissten sie die Flagge dieses Reiches - und zogen deren Ausrüstung an.
Die Matrosen glaubten, dass sie Verbündete ankommen sahen und freuten sich. Erst in letzter
Minute wurde ihnen klar, dass sie überlistet worden waren.
Die Legenden der brutalen Gemetzel verbreiteten sich so schnell, dass die meisten von ihnen
einfach den Großteil ihres Schatzes im Tausch gegen ihr Leben übergaben.
Daher kommt ursprünglich der Begriff "Falsche Flagge Unternehmung".

In diesem (unserem; Anm. d. Ü.) Fall wird sie als militärische Unternehmung einer Regierung
bezeichnet, die sich als eine andere Nation, Gruppe oder Größe verkleidet.
Diese Militäroperationen werden oft gegen das eigene Volk durchgeführt, als ein Mittel, um
immer mehr Macht zu ergreifen.
Die Templer lagerten ihr gestohlenes Gold zeitweise auch in Gebieten entlang der Küste. (bank
= Ufer; Anm. d. Ü.) Daher kam anscheinend auch der Begriff „Bank".

ZUGANG ZU INSIDERN
Ich habe die Ehre und die Last, Informationen von den Insidern zu teilen, die direkt mit
Präsidentenverwaltungen in den Vereinigten Staaten, wie z.B. der Reagan-Ära, arbeiteten.
Dies sind Leute, die einmal „an der Quelle saßen" und dann entschieden, Informationen an
jemanden weiterzugeben, den sie für vertrauenswürdig hielten - während ihr Gewissen wuchs.
Einige Insider haben Zugang zu Dutzenden anderer Schlüsselpersonen, die ich nie persönlich
getroffen oder gesprochen habe, die aber alle Informationen weitergeben.
Ich begann 1996 damit, Enthüllungsjournalismus online zu verfassen, direkt zur Geburtsstunde
des Internets. So entstand ein Vermächtnis, das mir das Vertrauen interessanter
Persönlichkeiten einbrachte.
Da Neulinge immer wieder „Welche Insider" rufen werden - besonders da ich über ein so
bedeutendes Ereignis berichte - lohnt es sich, einige dieser Informationen noch einmal
durchzusehen.
Hier geht es nicht um Ego oder Angeberei. Ich betrachte dies als die Schaffung eines
Rechtsfalls, bei dem es um unser Leben und unsere Sicherheit geht.
Ich möchte Sie auch daran erinnern, dass wir ausführlich über ein großes, internationales
Bündnis gesprochen haben, das sich gegen diese negative Gruppe, die wir oft auch „Kabale“
nennen, ausspricht.
Die Allianz umfasst eine ständig wachsende Mehrheit der US-Militär- und
Geheimdienstgemeinschaft sowie viele ausländische Regierungen.
Viele der scheinbar mysteriösen Schlagzeilen in der heutigen Welt können als das Ergebnis
eines Schattenkrieges zwischen der Kabale und der Allianz erklärt werden.

DANIEL UND BRUCE
Mein erster fortdauernder Insiderkontakt kam 2004-2005 mit einem Mann, den wir Daniel
nennen, der von 1981 bis 1983 für Brookhaven National Labs in Montauk Point, Long Island,
NY, gearbeitet hat.
Er war sich einer ungeheuerlichen Macht hinter Regierung, Militär und Medien wohl bewusst, da
er direkt für sie gearbeitet hatte und an eine Vielzahl von Insidergeheimnissen gekommen war.
Zu einem Zeitpunkt war er einer Reihe von Befragungen ausgesetzt, die vermuten ließen, dass
er als ein mögliches neues Mitglied einer Neonazi-Hass-Gruppe beurteilt werden sollte, welcher
er sich weigerte, beizutreten.

Ein weiterer großer Schritt vorwärts fand 2006 mit „Bruce" statt, der direkt sowohl mit der
Reagan- als auch der Clinton-Regierung zusammenarbeitete und viel mehr wusste.
Dieser Mann hatte umfangreich in der berüchtigten Area 51gearbeitet, obwohl er in der Regel
nur indirekte Hinweise auf den genauen Namen oder Ort lieferte.
Ich traf Bruce, als ich auf einer Richard-C.-Hoagland-Konferenz in Joshua Tree, Kalifornien
sprach - wo er auf mich zukam und mir Informationen anbot.
Die Geschichte dieser Kontakte und das, was ich von ihnen gelernt habe, ist in The Ascension
Mysteries (Mysterien des Aufstiegs; Anm. d. Ü.) zu finden, das hier in den USA gerade als
Taschenbuch erschienen ist.
Übrigens suchen wir noch immer einen französischen Verlag. Hinterlassen Sie einen
Kommentar, wenn Sie Ideen haben. Das Buch ist bereits in mehreren Sprachen verfügbar.

PROJEKT CAMELOT UND PETE PETERSON
Ab 2007 traf ich dann eine Vielzahl von neuen Insidern durch das Projekt Camelot
(http://www.projectcamelot.org/), das zur Geburtsstunde von YouTube anfing, Interviews in voller
Länge zu posten.
Das war zu der Zeit, als es fast unmöglich war, einen Account zu erhalten, der es einem
erlauben würde, Videos, die länger als 11 Minuten waren, hochzuladen.
Kerry Cassidy hatte den begehrten Produzenten-Account erhalten, der ihr, dank ihres
Werdegangs als Filmproduzentin, das Veröffentlichen von Videos in beliebiger Länge
ermöglichte.
Einige der Camelot-Videos wurden zu dieser Zeit Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen
Male angesehen. Es gab damals fast keine Konkurrenz.
Mein erstes Interview mit Pete Peterson erschien in einem Projekt Camelot-Video, das am 4.
September 2009 hochgeladen wurde - als ein Beispiel.
(https://www.youtube.com/watch?v=XJyCG_OHXGg)

Pete ist einer der Insider, die eine Freigabe für die „Höchste Kosmische Geheimhaltungsstufe“
haben, die angeblich 35 Stufen an „notwendigem Wissen" über der des Präsidenten der
Vereinigten Staaten liegt.
Er war unter anderem als atomarer Abbruchtechniker zugelassen und hatte eine Vielzahl
geheimer Technologien für „Onkel“ erfunden (Uncle Sam -> Onkel = US; Anm. d. Ü.).
Pete war einer von mehreren Schlüsselinsidern, die den ungeheuren Geldbetrag enthüllten, der
in geheime schwarze Projekte gesteckt wurde/wird.
Pete ist auch unsere langlebigste und beständigste Insiderquelle für Enthüllungen, die direkt
von der Allianz kommen.
Er trat vor kurzem mit erstaunlichen neuen Informationen via Cosmic Disclosure an die
Öffentlichkeit und nur wenige Wochen später wurde alles, was er in seinem Zuhause besaß,
beschlagnahmt. (https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1217-dark-alliance)

WO IST DAS GANZE GELD GEBLIEBEN?
Wie wir im vorherigen Artikel besprochen haben, baut China buchstäblich Hunderte von
„Geisterstädten", von denen viele Millionen von Menschen beherbergen können.
(https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1219-disclosure-war)

Diese Städte sind wirklich riesig groß und zum größten Teil liegen sie brach, sind fast völlig
unbewohnt.
China baut diese Städte offenbar zur Bewältigung der erwarteten Überbevölkerung in seiner
Zukunft auf, die Massenabwanderung erfordern wird.
China konnte diese Städte mit weitaus weniger Geld bezahlen, als uns die westlichen Eliten seit
Anfang der 1950er Jahre bereits gestohlen haben.
Insider haben eine Vielzahl von Mitteln aufgedeckt, durch die unzählige Billionen Dollar aus
unserer Wirtschaft abgezogen worden sind.
Dazu gehören künstlich aufgeblähte Budgets für den Koreakrieg, den Vietnamkrieg, die ApolloMissionen, das nukleare Wettrüsten, den Krieg gegen den Terror und das F-35-Kampfflugzeug.
Noch einmal, es gibt dort buchstäblich genug Geld, um ganze Zivilisationen aufzubauen, die
Millionen von Menschen beherbergen könnten - wie China es jetzt tut.
Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist: „Wo ist das Geld geblieben?" Es ist nicht nur
irgendwo an einer Küste begraben.

UNTERIRDISCHE STÄDTE
Peterson hat aufgedeckt, dass „wir" dieses Geld bereits verwendet haben, um ca. 235
verschiedene unterirdische Städte zu errichten - welche jede bis zu 65.000 Leute beherbergen
kann.
Ein riesiges, unterirdisches System von Hochgeschwindigkeitszügen mit „Sub-Pendelzügen"
sorgt mit hoher Geschwindigkeit für den Transport zwischen diesen verschiedenen Orten.
Dies sollte ihnen eine Art paradiesischer Existenz verschaffen, selbst wenn die Erdoberfläche
völlig zerstört wäre ... durch einen Atomkrieg, den sie angeregt hätten.
Andere Insider decken auf, dass die „verborgene Infrastruktur" des militärisch-industriellen
Komplexes weitaus größer sein kann als nur diese 235 verschiedenen Orte.

LAS VEGAS IST NUR EINE KURZE FAHRTSTRECKE VON AREA 51
Dies mag im Augenblick nicht relevant erscheinen, aber es ist wichtig zu betonen, dass Las
Vegas in vielerlei Hinsicht die Hauptstadt der „Verdeckte-Einsätze-Welt" ist.
Die berüchtigte Nellis Air Force Base ist nur ca. 21 km vom Las Vegas-Streifen entfernt, wie
dieser Artikel auf Military.com zeigt.
(http://www.military.com/daily-news/2016/09/06/nellis-afb-military-marvel-mere-miles-las-vegas-strip.html)

Außerdem sagt Military.com, dass Nellis „einer der größten und verkehrsreichsten
Luftstützpunkte im Land" ist, mit sechs verschiedenen Geschwadern anstelle des einen
üblichen.

Es gibt unzählige Insiderberichte über ein weitläufiges unterirdisches Bauwerk bei Nellis mit
vielen verschiedenen geheimen Programmen.
Und dann haben wir Area 51.
Obwohl man „Area 51" nicht bei einer Landkartensuche erscheinen lassen kann, sind andere
verbundene Unternehmen nur etwas mehr als eine Stunde Fahrtzeit von Las Vegas entfernt.

DIE KASINOS SIND TEIL EINER ORGANISIERTEN GRUPPE
Mehrere Hinweisgeber haben aufgedeckt, dass die Kasinos selbst eng mit dem militärischindustriellen Komplex verbunden sind, wenn nicht sogar in vielen Fällen dessen Eigentum sind.
Eigentlich besteht auf das Baugewerbe und die Immobilien in Vegas ein Monopol, das
typischerweise „der Mafia“ angelastet wird - und das mag ein Aspekt davon sein.
Dennoch haben einige Kasinos anscheinend Aufzüge, die einen für schnelle Ausflüge nach
Nellis, Area 51 und anderswohin zu den „Sub-Pendelzügen" bringen.
Bestimmte Kasinoangestellte, wie z. B. Sicherheitschefs, können ihre Jobs unter diesem
Deckmantel ausführen, während sie nebenher noch Mitarbeiter für verdeckte Einsätze sind.
Dan Burisch war einer der Camelot-Whistleblower, der zugab als Sicherheitsbediensteter in Las
Vegas zu arbeiten und behauptete, auch diesen alternativen Lebensstil zu haben.
(http://projectcamelot.org/dan_burisch.html)

NEUES INSIDERWISSEN ÜBER DIE SCHATTENREGIERUNG UND DEN VERBORGENEN
STAAT
Wie wir im vorherigen Artikel besprachen, ist Lockheed Martin in vielerlei Hinsicht der größte
und geheimnisvollste militärische Rüstungsunternehmer für verdeckte Einsätze.
(https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1219-disclosure-war)

Dies wurde am 16. September erneut bestätigt, als ein hochrangiger CIA Whistleblower
namens Kevin Shipp mit erstaunlichen neuen Informationen an die Öffentlichkeit trat.
Zero Hedge brachte einen ausführlichen Artikel, der nur einige der unzähligen Dinge
zusammenfasste, die Kevin Shipp in einer gut einstündigen Präsentation durchging.

Sie ist sehr schnell und fast erdrückend, aber wenn man sich die Zeit nimmt, lohnt es sich. Viele
der Dinge, die wir seit Jahren sagen, wurden hier bestätigt.
Er weist darauf hin, dass es eine „Schattenregierung" gibt, die er als eine eigene Einheit
bezeichnet, die das kontrolliert, was er den Verborgenen Staat nennt.
Eines der Dinge, auf die er im Video eingeht, das in diesem Bericht nicht erwähnt wird, ist die
unglaubliche Größe und Macht von Lockheed:

16.9.: Hochrangiger CIA Insider packt gegen die Schattenregierung und den Verborgenen Staat
aus
http://www.zerohedge.com/news/2017-09-15/high-ranking-cia-agent-blows-whistle-deep-state-and-shadowgovernment

Ein CIA Whistleblower, Kevin Shipp, kam aus der Höhle des Löwen, um den Verborgenen
Staat und die Schattenregierung zu entlarven, die er als zwei völlig verschiedene
Einheiten bezeichnet.
„Die Schattenregierung kontrolliert den Verborgenen Staat und manipuliert unsere
gewählte Regierung hinter den Kulissen“, warnte Shipp kürzlich in einem Vortrag auf
einer Konferenz von Geoengineeringwatch.org ...
„Die Spitze der Schattenregierung sind die National Security Agency (NSA, Nationale
Sicherheitsagentur; Anm. d. Ü.) und die Central Intelligence Agency (CIA =
Auslandsgeheimdienst; Anm. d. Ü.)“, sagte Shipp.
Shipp erklärte, dass die CIA von dem Council on Foreign Relations (Rat für
Außenbeziehungen; Anm. d. Ü.) ohne Genehmigung des Kongresses gegründet wurde
und der CFR historisch gesehen auch an die Mainstream-Medien (MSM) gebunden ist.
Er führte aus, dass die CIA der „zentrale Knotenpunkt" der Schattenregierung sei und
alle anderen 16 Geheimdienste kontrolliere, trotz der Existenz des DNI (Director of
National Intelligence; Direktor der nationalen Geheimdienste; Anm. d. Ü.).
Die Agentur kontrolliert auch Vertragspartner der Verteidigung und der
Geheimdienste, kann den Präsidenten und politische Entscheidungen manipulieren,
hat die Macht, Kriege und Folterung zu veranlassen, Staatsstreiche einzuleiten und
Angriffe unter Falscher Flagge zu begehen, sagte er ...
Nach Shipp umfasst der Verborgene Staat den militärischen Industriekomplex, die
Vertragspartner der Geheimdienste, MIC-Lobbyisten, Wall St. (Offshore-Konten),
amerikanische Zentralbank, IWF/Weltbank, das Finanzministerium, ausländische
Lobbyisten und Zentralbanken.
In der schockierenden, explosiven Darstellung fuhr Shipp damit fort, dass es „über 10.000
geheime Stellen in den US" gibt, die nach dem 11. September gebildet wurden.
Es gibt 1.291 geheime Regierungsbehörden, 1.931 große private Unternehmen und über
4.800.000 Amerikaner, von denen er weiß, dass sie eine Geheimhaltungsfreigabe haben.
Es gibt auch 854.000, die eine Geheimhaltungsfreigabe auf höchster Stufe haben. Er
erklärte, dass sie ihr Leben durch eine Unterschrift weggaben, gebunden an eine
Vereinbarung.

LOCKHEED MARTIN UND GEDANKENKONTROLLE
Die CIA wurde in den siebziger Jahren während Kongressanhörungen öffentlich entlarvt, MKULTRA Gedankenkontroll-Verfahren eingesetzt zu haben.
Jetzt sehen wir einen Top-Insider, der uns erklärt, dass die CIA der „zentrale Knotenpunkt" ist,
der Verteidigung und Geheimdienste kontrolliert. Das war keine neue Information für mich.
Die CIA ist ein Kontrollsystem auf höchster Ebene für das, was wir Kabale nennen.
Es sollte daher naheliegend sein, daraus zu folgern, dass MK-ULTRA und andere ähnliche
Praktiken routinemäßig bei ihren Mitarbeitern angewandt werden, wie ich es auch gehört habe.
Fast jeder Lockheed-Mitarbeiter wird einer Fülle von geheimen Informationen und
Erkenntnissen ausgesetzt sein.
Diese Arbeitsplätze erfordern immer, dass sich der Mitarbeiter auf verschiedenen Ebenen der
Gedankenkontrolle unterwirft, einschließlich hypnotischer, chemischer und technologischer
Systeme.
In einigen Fällen haben die Mitarbeiter Bereiche ihres Gedächtnisses, die bei der Arbeit aktiviert
werden und normalerweise zu anderen Zeiten nicht zugänglich sind.
In anderen Fällen wird ein Mitarbeiter ganz normal arbeiten, aber am Ende, sobald seine Arbeit
abgeschlossen ist, wird sein Verstand gelöscht oder verändert werden.
Der jüngste Hollywood-Film American Ultra war ein erstaunlich dreister Versuch, MK-ULTRA
cool wirken zu lassen, als ob es einen in eine Superheldenfigur verwandelt.
(https://vigilantcitizen.com/moviesandtv/american-ultra-another-strange-attempt-at-making-mkultra-cool/)

DER „ATEM DES TEUFELS"
Scopolamin ist ein Beispiel für ein öffentlich bekanntes Medikament, das den freien Willen und
das Gedächtnis ernsthaft manipulieren kann:
Psychology Today zu Scopolamin-induzierten Gedächtnisverlust
https://www.psychologytoday.com/blog/cant-remember-what-i-forgot/200808/rape-robbery-memory

[Scopolamin] spielte auch bei einer großen Anzahl von Vergewaltigungen auf
Kreuzfahrtschiffen eine Rolle.
Kriminelle mögen es gerade deshalb, weil es den Verlust des Kurzzeitgedächtnisses
verursacht: Opfer können sie nicht identifizieren oder gegen sie aussagen.
Das Gedächtnis zu blockieren ist wie Fingerabdrücke wegzuwischen.
Aber lassen Sie sich nicht täuschen - es ist nicht so, dass das Opfer kein Wissen darüber
hat, schikaniert worden zu sein. Es ist so, dass das Opfer keine Ahnung hat, wie so etwas
hatte passieren können.
Scopolamin ist auch bekannt als „Atem des Teufels". Das sagt so ziemlich alles.

BLANKWISCHEN
Inzwischen gibt es geheime Medikamente und Technologien, die weitaus effektiver wirken als
Scopolamin.
Dies wird niemals öffentlich gemacht werden, da es dann „dem Feind" erlauben würde, die
gleiche Technologie zu erlangen und sie gegen dessen Benutzer als Waffe einzusetzen.
In vielen Fällen wurden Menschen nach Beendigung eines Auftrags „blankgewischt" und haben
wenig bis keine Erinnerung an das, was sie vorher getan haben.
Konstruierte Erinnerungen mögen implantiert werden, um einen verfälschten Blick auf das
Geschehene zu geben.
Auch hypnotische Befehle können eingefügt und später aufgerufen werden. Die Menschen
können Handlungen unter nachhypnotischer Beeinflussung durchführen und sich nicht einmal
mehr daran erinnern, es getan zu haben.
Trauma wird oft in Verbindung mit Hypnose eingesetzt, wie im Falle der Schaffung eines
programmierbaren Attentäters.
Der traumatisierte Aspekt der Psyche dieser Person kann psychopathisch genug werden, um
anderen Menschen das Leben ohne Gewissensbisse zu nehmen.
Peterson ist einer der Insider, die aufgedeckten, dass diese Technik ausgiebig genutzt wurde,
um begehrte Einzeltäter für hochrangige Attentate zu erschaffen.

DER LAS VEGAS SCHÜTZE ARBEITETE DEFINITIV FÜR LOCKHEED
Von all dem abgesehen war Stephen Paddocks letzter bekannter Job, zwischen 1985 und 1988
bei Lockheed Martin zu arbeiten:

2.10.: Las Vegas Schütze war Lockheed Martin-Mitarbeiter in den 1980er Jahren
http://www.kansascity.com/latest-news/article176514361.html

[Paddock] hatte eine Pilotenlizenz und arbeitete in den 1980er Jahren für das globale
Verteidigungs- und Luftfahrt-Unternehmen Lockheed Martin.
„Stephen Paddock arbeitete von 1985 bis 1988 für ein Vorgängerunternehmen von
Lockheed Martin", sagte das Unternehmen in einer Erklärung.
„Wir arbeiten mit den Behörden zusammen, um Fragen zu beantworten, die sie vielleicht
über Mr. Paddock und seine Zeit bei dieser Firma haben."

MÖGLICHE ANZEICHEN FÜR GEDANKENKONTROLLE
Viele Nachrichten berichteten, dass Paddock regelmäßig ungewöhnliche Verhaltensweisen
zeigte.
6.10.: Paddock würde im Bett liegen und schrie jede Nacht „Oh, mein Gott“.
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/stephen-paddock-mental-health-screaming-bed-claimslast-vegas-shooting-latest-a7987481.html

Ermittler glauben, dass der Schütze unter „körperlicher oder geistiger Qual" gelitten haben
könnte, sagte ein ehemaliger FBI-Beamter, der über die Untersuchung unterrichtet wurde,
NBC News.
Ein anderer sagte, dass der Schütze „psychische Gesundheits-Symptome“ zeigte.
„(Seine Freundin) sagte, er würde im Bett liegen, nur stöhnend und 'Oh, mein Gott'
schreiend", erinnerte sich einer der Beamten.

Dieses Schreien stimmt völlig überein mit jemandem, der Trauma-basierte Gedankenkontrolle
durchgemacht hatte.
Jesse Eisenbergs Charakter in American Ultra zeigt alle möglichen bizarren Verhaltensweisen,
einschließlich des Traumas, sich erbrechen zu müssen, wenn er jemals versuchte, die Stadt zu
verlassen.
Zielpersonen können selten jemals richtig schlafen. Das Trauma, das ihnen unter der
Betäubungshypnose widerfahren ist, bleibt immer ganz nah an ihrer bewussten Wahrnehmung.
Lassen Sie uns nicht vergessen, dass das CIA-eigene MK-ULTRA GedankenkontrolleProgramm in Kongressanhörungen während der siebziger Jahre enthüllt wurde.
Offiziell wurde es an dieser Stelle offiziell eingestellt, aber Insider haben immer wieder
offenbart, dass es seither unvermindert fortgeführt wird.
Es gilt als das ideale Mittel zur Ermordung hochkarätiger Ziele, da die Attentäter selbst nicht
einmal wissen werden, wer die Ausführung befohlen hat oder warum.

WIE WURDE DER SCHÜTZE MULTIMILLIONÄR ... WIRKLICH?
Viele Insider haben berichtet, dass sie seit Jahren geheime Aufgaben bearbeiten, die es offiziell
nicht gibt.
Die Kabale verdient ihr Geld mit einer Vielzahl abstoßender Aktivitäten, darunter
Menschenhandel, Drogenschmuggel und illegaler Waffenhandel.
Jobs wie diese, einschließlich „nasse Arbeit" (ein Begriff aus der Verbrecherszene, der für
Blutvergießen steht; Anm. d. Ü.) oder Attentate und Schmuggel von Drogen, Waffen oder
Menschen, können lächerlich gut bezahlt werden, meist in bar.
Ein paar Jobs pro Jahr - wenn überhaupt - könnten jemanden leicht zu einem Multimillionär
machen. Wenn jemand psychopathische Eigenschaften hat, was würde dieser dann damit
machen?
Las Vegas hat legale Prostitution, viele Sehenswürdigkeiten sowie Klangerlebnisse und jede
Menge Möglichkeiten, um Geld, das nicht wirklich gebraucht wird, zu verspielen.
Es würde völlig im Einklang mit Insiderberichten, von denen ich gehört habe, stehen, dass
Paddock sein Geld loswurde, indem er einfach nur ein „professioneller Spieler" wurde.

4.10.: Las Vegas Schütze war ungewöhnlich wohlhabend
http://time.com/money/4969462/las-vegas-shooter-stephen-paddock-gambler-real-estate-guns/

Nach jüngsten Berichten hatte Paddock zwei Flugzeuge, besaß mehrere Häuser und ließ
regelmäßig Zehntausende von Dollar in den Vegas Kasinos.
Seine schockierende Sammlung von Waffen und Munition allein mag Hunderttausende
von Dollar gekostet haben ...
Paddock scheint auch recht wohlhabend gewesen zu sein, was für Massenschützen
ungewöhnlich ist ...
Er besaß zwei Flugzeuge und war ein zugelassener Pilot und besaß Häuser in vier
Staaten, entsprechend der Washington Post.
(https://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2017/10/02/las-vegas-gunman-liked-to-gamblelistened-to-country-music-lived-quiet-retired-life-before-massacre/?utm_term=.1b60b6a155f9)

Sein Bruder sagte, dass Stephen Paddock ungefähr $2 Million verdiente, als die zwei vor
einigen Jahren ihr Immobiliengeschäft verkauften.
Und kurz vor dem Massaker hat er seiner Freundin Marilou Danley auf den Philippinen
100.000 Dollar überwiesen - eine Transaktion, die die Ermittler noch versuchen zu
erklären.
(http://time.com/4968306/las-vegas-shooting-stephen-paddock-gambling-money-marilou-danley/)

NBC News berichtete, dass Paddock häufig mindestens 10.000 $ pro Tag in den Las
Vegas Kasinos verspielte und manchmal 30.000 $ aufwärts pro Tag.
(https://www.nbcnews.com/storyline/las-vegas-shooting/stephen-paddock-las-vegas-shooting-suspectidentified-n806471)

Er verspielte angeblich eine Gesamtmenge von mindestens 160.000 $ in den Vegas
Kasinos in den Wochen vor der Massenschießerei. Es ist unklar, wie viel er in dieser
Zeitspanne gewonnen oder verloren hat ...

„Er ist ein Multimillionär", sagte Eric (Paddocks Bruder), laut New York.
(http://nymag.com/daily/intelligencer/2017/10/what-we-know-about-las-vegas-gunman-stephenpaddock.html)

„Er half mir, vermögend zu werden, er machte mich wohlhabend."

PADDOCK GING AUF NACHWEISLICH 20 KREUZFAHRTEN, EINSCHLIEßLICH DES
MITTLEREN OSTENS
Paddocks inzwischen gut dokumentierter extremer Reichtum könnte das Ergebnis einer
ständigen Bezahlung sein, die er für verschiedene geheime Aufträge erhielt.
Wenn er ein Schmuggler sensibler Gegenstände war, hätte er auch ein ausgebildeter Attentäter
sein müssen ... damit er sich um jeden „kümmern" konnte, wenn ein Geschäft scheiterte.
Ist also die Enthüllung durch die Medien, dass Paddock auf 20 gebuchte verschiedene
Kreuzfahrten gegangen ist - auch zu Zielen im Nahen Osten - nicht interessant?

6.10.: Las Vegas Schütze unternahm 20 Kreuzfahrten, einige in den Mittleren Osten
http://www.washingtonexaminer.com/investigators-find-las-vegas-shooter-took-20-cruises-abroad-startbillboard-campaign-for-more-info/article/2636827

Ermittler ... fanden heraus, dass (Paddock) 20 Kreuzfahrten unternommen hatte, von
denen einige in den Nahen Osten oder nach Europa gingen.
Die Kreuzfahrten umfassten Stopps in Spanien, Italien, Griechenland, Jordanien und den
Vereinigten Arabischen Emiraten, erklärte ein Strafverfolgungsbeamter CNN.
Marilou Danley, Paddocks Freundin, begleitete ihn auf neun Kreuzfahrten.
Andere Details über die Reisen, wie z. B. wann sie stattgefunden haben und welche
Kreuzfahrtlinien beteiligt waren, wurden nicht bekannt gegeben.
Auch wenn der Islamische Staat behauptete, für den Angriff verantwortlich zu sein und
dass Paddock zum Islam konvertiert war, haben die Ermittler keine Beweise gefunden,
diese Behauptungen zu untermauern.

NUR UM ES ZUSAMMENFASSEN ...
Wir wissen jetzt, dass der Schütze für den größten, berüchtigtsten militärischen
Verteidigungsunternehmer in der modernen Geschichte gearbeitet hat - Lockheed Martin.
Wie Insider Ihnen sagen werden, wenn Sie einen solchen Job erst einmal annehmen, kommen
Sie nie wieder wirklich raus. Daher das Sprichwort: „Der einzige Weg raus ist eine Kugel."
Paddock soll 1988 in Rente gegangen sein und erst dann Geld mit Immobilien und dreißig
Jahren „professionellem Glücksspiel" verdient haben.
Doch er hatte genug Geld, um dreißigtausend Dollar pro Tag in den Wind zu schießen ohne
auch nur mit der Wimper zu zucken.

Sein Verhalten zeigt klare Anzeichen für Symptome der Gedankenkontrolle. Normale Leute
schreien nicht Nacht für Nacht im Bett „Oh, mein Gott“.
Sein Reisen passt leicht in das Profil von jemandem, der heimlich als Schmuggler für das
arbeitete, was wir Kabale nennen.
Er hätte auch umfangreiche Sicherheitsschulungen und Überwachungen hinter sich gebracht
haben können und hätte es daher nicht gewagt, seiner Familie etwas zu erzählen.
Auch seine Freundin mag nichts von seinem „Doppelleben" gewusst haben. Wenn man dabei
erwischt wird, auch nur ein Wort zu sagen, wird man zu einer „Besprechung" verdonnert - wenn
nicht viel schlimmer.

ES KÖNNTE GANZ EINFACH MITVERSCHWÖRER GEBEN
All dies macht es viel einfacher zu glauben, dass Paddock mit mehreren Mitverschwörern
zusammengearbeitet haben könnte, wie die unabhängige Ermittlung zeigt.
Tatsächlich mag ihm sogar ein sicherer Ausgang versprochen worden sein, wie durch einen
speziellen Aufzug - und vielleicht mag er geglaubt haben, jemand anderes würde den Vorfall
auf sich nehmen.
Angesichts der Verrücktheit, die diese Insider-Geschichten entwickeln können, ist es sogar
möglich, dass sein vermeintlicher Selbstmord ein Mord gewesen sein könnte.
Jemand anderes mag mit ihm dort gewesen sein, wie seine Rechnung des Zimmerservice
zeigte, und tötete ihn dann und ließ es wie einen Selbstmord aussehen, als er seinen Teil
erledigt hatte.
(https://www.infowars.com/receipt-shows-paddock-had-another-guest-in-his-room-before-shooting/)

Sein vermeintlicher „Abschiedsbrief" entpuppte sich als ein Stück Papier, auf dem er die
Flugbahnen seiner Waffen für maximale Effektivität berechnete.
(http://www.zerohedge.com/news/2017-10-08/suicide-note-seen-vegas-shooters-hotel-room-finally-explained)

Dies deutet eindeutig darauf hin, dass er eine fortgeschrittene militärähnliche Ausbildung
bezüglich des Einsatzes von Schusswaffen durchlaufen hatte.
Dies ist ein Standardverfahren für Menschen, die eine heimliche Ausbildung von
Rüstungsunternehmen und/oder Geheimdiensten erhalten.
Wenn also jemand in der Schattenregierung eine programmierte Person als das Gesicht für
einen komplizierten Einsatz verwenden wollte, dann passt Stephen Paddock ins Bild.

TEIL 2: DAS GEHEIME WELTRAUMPROGRAMM UND DIE KABALE

EIN INSIDE-JOB, DER KLÄGLICH SCHEITERTE
In Teil 1 besprachen wir überzeugende Beweise, dass der Las Vegas-Schütze als ein
verdeckter Agent für verdeckte Operationen aktiv tätig gewesen sein kann.
Die Vegas-Massenschießerei hat alle Merkmale einer Verzweiflungstat, die von der Kabale
inszeniert wurde - ein „Inside-Job", der kläglich scheiterte und somit das gesamte System
entlarvt.
Ein Einsatzzweck dieser Katastrophe könnte durchaus die „Waffe der Massenverwirrung" sein,
um die Aufmerksamkeit und Mittel von der eigenen drohenden Niederlage der Kabale
abzulenken.
Verblüffende Nachrichten über den Hollywood-Mega-Mogul Harvey Weinstein als ein
jahrzehntelanger Sexualstraftäter tauchten erst Tage nach der Schießerei auf, wie wir noch
besprechen werden.
Die Mainstream-Medien sind erstaunlich still angesichts dieser Art von „Das-gibt-es-nur-einmalim-Leben“ Aufdeckung. Das System deckt Harveys Verbrechen.
Die Weinstein-Enthüllungen könnten eine Lawine ins Rollen bringen, die die Vermögenswerte
der Kabale in Hollywood und den Mainstream-Medien vollkommen aufdeckt und zerstört.
Wir lassen schon seit Jahren Informationen durchsickern, dass eine solche Massenaufdeckung
kommen würde und die Anzeichen für ihre bevorstehende Ankunft werden immer deutlicher und
klarer.
Die meisten Leute können sich stets nur auf eine sehr große Nachricht konzentrieren - und
noch immer ist dies die Vegas-Schießerei-Geschichte.

DER SCHÜTZE HATTE WAHRSCHEINLICH NICHTS MIT DEN WIRKLICH
INTERESSANTEN SACHEN ZU TUN
Trotz seiner Verbindung zu Lockheed bezweifle ich, dass Paddock so tief in das wirklich
interessante Zeug verwickelt war, das sich in Nellis, Area 51 und anderswo abspielt.
Nellis, Area 51 und andere Einrichtungen scheinen zahlreiche moderne Fluggeräte zu
beherbergen, die leicht außerhalb unserer Atmosphäre fliegen können.
Diese Schiffe können sogar das Sonnensystem bereisen - und darüber hinaus.
Diese Technologie steht der Insider-Gemeinschaft schon viel länger zur Verfügung, als wir
vielleicht denken.
Es ist erstaunlich und bestürzend zu erfahren, wie viele Geheimnisse vor uns verheimlicht
werden.
Einige jener Geheimnisse - und die damit einhergehenden Technologien - können endlich ganz
kurz vor einer öffentlichen Bekanntmachung stehen.

DIE „TEILOFFENLEGUNG“ MAG KURZ VOR DER EINFÜHRUNG STEHEN … SCHON
MORGEN
Gerade heute (10. Oktober) erschien eine erstaunliche Flut an Nachrichten auf der Huffington
Post, die, seit Verizon sie übernahm, sehr Mainstream geworden ist.
Wir sagen schon seit längerem, dass die Kabale, wenn sie ihrer endgültigen Niederlage
langsam sehr nahe kommen, beabsichtigen, einiges von dem, das sie verbergen, aufzudecken.
Dies geschähe in dem Versuch, die Legitimität wiederherzustellen und viele andere Aktivitäten,
die noch verborgen sind, zu vertuschen.
Blink-182 war eine der Top-Rockbands der 90er Jahre und ihr Leadsänger Tom DeLonge ist zu
einer aktiven Kraft geworden, die sich für die Offenlegung einsetzt.
Morgen, am 11. Oktober, wird DeLonges Gruppe eine Pressekonferenz geben, worin die
erste Phase des Offenlegungsprozesses bestehen könnte.
Tatsächlich ist diese schriftliche Ankündigung auf einer Mainstream-Quelle wie The Huffington
Post bereits die erste Stufe dieses Prozesses.

10.10.: Insider-Wissen über nicht identifizierte Luftphänomene könnte zu Welt
verändernder Technologie führen
(https://www.huffingtonpost.com/entry/inside-knowledge-about-unidentified-aerialphenomena_us_59dc1230e4b0b48cd8e0a5c7)

Etwas Außergewöhnliches steht kurz vor der Aufdeckung.
Ehemalige hochrangige Beamte und Wissenschaftler mit tiefschwarzer Erfahrung, die sich
immer im Hintergrund gehalten haben, treten nun vor.
Diese Insider haben langjährige Verbindungen zu Regierungsstellen, die Programme zur
Untersuchung von unidentifizierten Luftphänomenen (UAP) haben können.
Sie beabsichtigen, in die Privatwirtschaft zu wechseln und alle freigegebenen
Informationen und jegliches Zukunftswissen für alle erkennbar zu machen.
Das Team besteht aus:
einem 25-jährigen Veteran der CIA-Direktion für Einsätze,
einem Lockheed Martin Programm Direktor für Fortgeschrittene Systeme bei „Skunk
Works",
einem ehemaligen stellvertretenden Ministerialdirektor des Defense for Intelligence,
einem Leitenden Geheimdienst-Angestellten des Verteidigungsministeriums, der neben
anderen heiklen Verantwortlichkeiten, ein Pentagon „Raumfahrt-BedrohungsIdentifizierung“-Programm, mit dem Schwerpunkt auf nicht identifizierten Technologien
in der Luft, leitete.
Und gut positionierte sowie erfahrene Profis, vom Geheimdienst und von hohen
akademischen Positionen, sind ebenfalls an Bord - lesen Sie bitte die Informationen über
das Team.
(https://dpo.tothestarsacademy.com/#the-team)

Was geht hier vor? Ist dies der Beginn eines Trends zu einer neuen Offenheit seitens der
US-Regierung?

Diese Menschen wissen mehr als wir alle und deshalb ist die Frage nach ihrer Motivation
von grundlegender Bedeutung.
Angefangen hat alles mit dem Platin preisgekrönten Aufnahme-Künstler und Produzenten
Tom DeLonge, dessen Bands Blink182 und Angels & Airwaves in den 90er Jahren über
25 Millionen Schallplatten verkauften.
Tom verbrachte viele Jahre mit der Untersuchung von UFOs und gab im Grunde
genommen seine vorherige lukrative Karriere auf, um sich dieser Beschäftigung zu
widmen …
Nach und nach konnte Tom Beziehungen zu Flaggenoffizieren und anderen hochrangigen
Insidern in der Luft- und Raumfahrtindustrie, dem Geheimdienst, dem
Verteidigungsministerium und der NASA aufbauen.
Diese unabhängigen Quellen versorgten ihn mit Informationen über das UFOPhänomen und arbeiteten mit ihm an der Entwicklung eines Plans zur schrittweisen
Veröffentlichung dieser Informationen …
Auf dem Treffen erhielt ich inoffiziell Hintergrundinformationen und wurden mir
einige aufschlussreiche Dokumente und Daten gezeigt, von denen einige früher oder
später veröffentlicht werden …
Im Anschluss an das Treffen sprach ich mit Stephen Justice (Direktor der Luft- und
Raumfahrtabteilung), der vor kurzem als Programmdirektor für Fortgeschrittene Systeme
bei Lockheed Martin nach einer einunddreißigjährigen Karriere im Skunk-Werk in den
Ruhestand ging.
„Wie können wir es wagen zu glauben, dass die Physik, die wir heute haben, alles ist, was
es gibt", sagte er …

DAS GEHEIME RAUMFAHRT-PROGRAMM
Im Laufe der Jahre haben mir Insider verraten, dass unsere Eliten ein „Geheimes RaumfahrtProgramm“ oder SSP haben, das weitaus größer ist, als die meisten von uns sich jemals
vorstellen können.
Ich sage nicht, dass wir irgendjemanden in DeLonges Team der Zurückhaltung beschuldigen
sollten. Irgendeine Offenlegung ... jede Offenlegung ... ist besser als nichts.
Ich sage jetzt auch schon seit Jahren, dass es viele gute Leute in den Kreisen der Verteidigung
und der Geheimdienste gibt, die das Richtige tun wollen.
Wenn DeLonge mich in sein Team bringen will - und ich kenne mindestens zwei Leute mit
direktem Kontakt zu ihm - werde ich sie gerne unterstützen.
Gleichzeitig würde ich das, was ich weiß, mit dem Team teilen, das viel weiter gehen könnte,
als alles, was sie alleine offenlegen könnten.
Ich bin sicher, dass einige meiner Insider, darunter Pete Peterson und Corey Goode, gerne
vortreten und mithelfen würden.
Ein Vollkommene-Offenlegung-Szenario ist eine enorme „Lernkurve“, die unsere bestehende
Zivilisation verarbeiten muss.
Es kann Jahre dauern, nur um mit den Grundlagen vertraut zu werden.

Dank dem Camelot-Whistleblower Henry Deacon, der einst im September 2006 bei Camelot an
die Öffentlichkeit ging, habe ich das erste Mal angefangen, die Teile zusammenzufügen.
Sobald er auftauchte, nahm ich Kontakt mit Camelot auf, um Insider-Infos zu tauschen und
Zugang zu Deacon zu erhalten, was 2007 seinen Anfang nahm.
(http://projectcamelot.org/henry_deacon.html)

KEINE INNEREN WIDERSPRÜCHE
Im Laufe von mindestens 80 Stunden privater Unterhaltung wurde mir eine weitaus größere
Realität bewusst, als die, die wir alle für selbstverständlich hielten.
Ich konnte keine inneren Widersprüche in dem finden, was Deacon zu sagen hatte.
Viele der Sachen, die er sagte, entsprachen dem, was ich bereits von anderen
zusammengetragen - und nie veröffentlicht - hatte.
Es ist eine große Erfahrung, jemand Neuen zu finden, der ein echter Teil dieser Welt ist. Die
Geheimhaltung ist so groß, dass Sie ständig neue Dinge lernen.
In vielerlei Hinsicht gingen die Informationen Deacons viel, viel weiter als die aller anderen
Insider, die da draußen waren.
Gleichzeitig war er extrem introvertiert und zutiefst besorgt darüber, dass er überhaupt
irgendeine Information mit irgendjemandem teilte.
Er führte ein verarmtes Leben auf medizinisch bedingter Arbeitsunfähigkeit und zeigte nie die
geringste Andeutung eines Strebens nach Ruhm oder Vermögen.

SEHR SACHLICH
Deacon war sehr sachlich in der Diskussion über seine frühere Arbeit - dass das Leben für ihn
sehr gewöhnlich geworden war und er oft nicht verstehen konnte, warum ich mich so sehr für all
das interessierte.
Er war in der Lage, buchstäblich Hunderte von unterschiedlichen Sachen, die ich von anderen
Insidern gehört und nie veröffentlicht hatte, zu bestätigen und weitreichend zu erklären.
Das Niveau der spezifischen Details - wie das Vollenden meiner Sätze mit sehr sensiblen
Informationen, die ich von anderen hörte und zu deren Verschwiegenheit ich mich verpflichtet
hatte - war überwältigend.
Gelegentlich ließ ich kleine Teile seines übergreifenden Gesamtweltbilds durchsickern,
basierend auf gegenseitigem Einverständnis.
Ich erinnere mich, überrascht gewesen zu sein, zu erfahren, dass es in diesen
Raumprogrammen Männer und Frauen zu gleichen Anteilen gab, statt dass es irgendwie eine
reine Männer-Militär-Sache war.
Er war einer der Wissenschaftlertypen, die eher für technische Berufe da waren als zur
militärischen Unterstützung.

Diese Leute waren zur Verschwiegenheit verpflichtet. Viele von ihnen waren dauerhaft
außerhalb der Erde stationiert. Er hatte genug Glück gehabt, kommen und gehen zu können.
Er war so perfektionistisch bzgl. seiner Bezeugungen, dass normalerweise jeder Versuch,
Details mitzuteilen, ihn dazu brachte, das Gefühl zu haben, man hätte in irgendeiner Hinsicht
irgendetwas falsch verstanden.

DER GROßE MOMENT IN ZÜRICH
Nachdem ich ihn 2009, mit der Ausrede mein „Onkel Mark“ zu sein, zur Camelot-Konferenz in
Zürich gebracht hatte, ging Deacon endlich auf die Bühne.
(http://projectcamelot.org/zurich_10-12_July_2009.html)

Das Datum war der 12. Juli 2009.
Nach 57 Minuten, 51 Sekunden nach Beginn des Vortrags des NASA-Astronauten Dr. Brian O'
Leary, war die Menge elektrisiert, als er plötzlich erschien.
(https://www.youtube.com/watch?v=178TJujE5oY&feature=youtu.be&t=57m51s)

Jeder wusste, wer er hinter seinem Pseudonym war und welche erstaunlichen Informationen er
uns offenbart hatte.
Obwohl er nur sehr wenig von dem „großen Ganzen" teilte, das wir bereits hatten durchsickern
lassen, gab er der Geschichte trotzdem ein Gesicht und zeigte sich als eine sehr reale Person.
Er hielt auch seinen offiziellen Pass hoch, der vor allem braun und nicht blau war. Ich habe ihn
persönlich überprüft und seine Echtheit bestätigt.
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:United_States_passport_-_official_-_biometric.png)

Kurz nachdem er an die Öffentlichkeit gegangen war, wurde er bedroht und zog sich wieder in
sein Versteck zurück. Er wollte nie wieder irgendwelche öffentlichen Erklärungen abgeben.

Das ist kein typisches Verhaltensmuster für jemanden, der einen Betrug oder einen Schwindel
erfand.
Andere Insider wie „Jacob" und Major Bob Dean bestätigten viele der Dinge, die Deacon mir
mitteilte - und ergänzten sie.
Die Geschichte dieser Enthüllungen wird in der zweiten Hälfte von Mysterien des Aufstiegs
verdeutlicht und ich war überwältigt davon, wie gut alles zusammenpasst.
All dies geschah lange bevor Corey Goode 2014 an die Öffentlichkeit ging und mir mitteilte, was
er wusste.
Erst dann hatten wir jemanden aus dieser Welt, der bereit war, regelmäßig vor der Kamera zu
stehen. Dies wurde zu unserer wöchentlichen Sendung auf Gaia mit dem Titel Cosmic
Disclosure.

ES GIBT DORT DRAUßEN VIELE SEHR ALTE RUINEN
Eines der faszinierendsten Dinge, die man von Leuten wie diesen herausfindet, ist, dass es
viele antike Ruinen zu erforschen gibt ... extrem alt und fortgeschritten.
Seit ich 1993 Richard C. Hoaglands The Monuments of Mars (Die Mars-Connection.
Monumente am Rande der Ewigkeit; Anm. d. Ü.) gelesen habe, wurde mir bewusst, dass es in
unserem eigenen Sonnensystem einen „kosmischen Schrottplatz" von vielen Zivilisationen gibt,
die gekommen und gegangen sind.
Dazu gehört auch ein sehr offensichtliches menschliches Gesicht auf dem Mars, mit zwei
verschiedenen Stellen in unmittelbarer Nähe, bei denen es sich scheinbar um symmetrische
Pyramiden handelt.
Unsere Sonne hat zerstörerische energetische Stürme, die im Laufe vieler tausend Jahre
auftreten, so dass die meisten dieser Ruinen unterirdische Basen sind.
Die älteste dieser Zivilisationen scheint mehr als zwei Milliarden Jahre alt zu sein - und hatte
doch weit bessere Technologie als wir momentan.
Mindestens vier verschiedene Insider, darunter Peterson, haben unabhängig voneinander diese
geheimnisvolle Gruppe ans Licht gebracht, die als die Ancient Builder Race (Uralte GründerRasse; Anm. d. Ü.) bezeichnet wird.
Obwohl die NASA unablässig versucht hat, jegliche Beweise dafür auf ihren Fotografien zu
verändern, wie z. B. durch Fotomanipulationen, sind einige Beweise durchgekommen.
Die gesamte zweite Hälfte von Mysterien des Aufstiegs zeigt fotografische und andere
empirische Beweismittel, die diese erstaunliche Schlussfolgerung untermauern.
Ich glaube, dass wir die Wahrheit bekommen werden, trotz der mörderischen Opposition, die all
denen droht, die es wagen, sie zu enthüllen - mich selbst eingeschlossen.

ROSWELL WAR ERST DER ANFANG
Die Wahrheit sollte ganz einfach zu verstehen sein, während Sie anfangen, die Stücke
zusammenzufügen.
Die Ruinen sind schon da draußen. Allein der fotografische Beweis macht dies unbestreitbar.
Viele dieser Ruinen sind offenbar aus einem glasähnlichen, transparenten Aluminiummaterial
gefertigt, das viel stärker ist als kugelsicheres Glas.
Kuppeln aus diesem Material können auf der Oberfläche eines Mondes gebaut und dann mit
einer Atmosphäre ausgestattet werden, so dass man ein angenehmes, erdähnliches Klima im
Inneren haben kann.
Es werden weit mehr Fragen gestellt, als die meisten Menschen Antworten haben. Es hat mich
viele, viele Jahre gekostet, das, was wirklich passiert ist, zusammenzustellen.
Fast jede UFO-Konferenz, zu der Sie gehen, wird beweisen, dass 1947 ein fortgeschrittenes
Fahrzeug in Roswell, New Mexico, abgestürzt ist.
Dieses Fahrzeug und andere ähnliche wurden dann, wie verschiedene Whistleblower
andeuteten, zu funktionsfähigen Prototypen nachgebaut.
Dies bedeutet, dass der militärisch-industrielle Komplex oder MIC, Technologie bekam, die es
ihnen ermöglicht, mühelos in unserem Sonnensystem - und darüber hinaus - herumzufliegen.
Die ersten Tropfen der Offenlegung aus diesem Meer an Geheimhaltung könnten in der
morgigen, offiziell genehmigten Veranstaltung auftauchen.

GEWALTIGE GELDWÄSCHEREI
Die Kabale haben anscheinend weit mehr getan, als nur antike Ruinen in unserem
Sonnensystem zu identifizieren.
Sie entwickelten enorme Verfahren zur Geldwäsche, wie in unserem vorherigen Artikel
besprochen. (https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1219-disclosure-war)
Der Erlös wurde, laut mehrerer Insider, verwendet, um bewohnbare Stützpunkte auf dem Mond,
dem Mars, den Monden des Saturn und anderswo zu bauen.
In einigen Fällen konnten aufwändige, unter der Oberfläche von Planeten und Monden gebaute
antike Städte der Ancient Builder Race einfach versiegelt, auf Normaldruck gebracht und wieder
bewohnt werden.
Es scheint schwer zu glauben, dass eine Gemeinschaft innerhalb unseres eigenen militärischindustriellen Komplexes ein so massives Geheimnis für sich behalten konnte.
Nichtsdestotrotz hat mich die Anzahl der verschiedenen Insider, die mir exakt die gleichen
Dinge erzählt haben, gepaart mit den harten Fakten, die ich in Mysterien des Aufstiegs
präsentiert habe, davon überzeugt, dass dies die Wahrheit ist.
Mein Video The Antarctic Atlantis vom Anfang dieses Jahres ist ein „Das-muss-man-gesehenhaben“ Überblick über diese faszinierenden Fakten. (https://www.youtube.com/watch?v=HGcsfa-GyZk)

WARUM UM ALLES IN DER WELT WÜRDEN SIE DIE WAHRHEIT VOR UNS VERBERGEN?
Lassen Sie uns einfach mal annehmen, dass alles dies wirklich wahr ist - unabhängig von dem,
was skeptische, spitzfindige Leute so gerne im Internet verbreiten.
Schließlich haben wir jetzt die Huffington Post, die offen darüber berichtet, dass Spitzenmilitärs
dabei sind, einen UFO-Offenlegungsprozess zu starten.
Ich hatte direkten Kontakt zu mehreren Insidern, die diese größere Realität als Bestandteil ihres
Alltags erlebten - lange bevor ich Corey Goode traf.
Die Wahrheit scheint so großartig und so cool, dass es fast unvorstellbar ist, wie eine so
majestätische (räusper), erweiterte Realität vor uns verborgen gehalten werden konnte.
Doch die ultimative Antwort ist ganz einfach: Geld und Macht.
Dieselben Insider, die teilweise unter- oder außerirdische Städte besucht haben, in fremdartigen
Fahrzeugen geflogen sind und sich direkt mit einer Vielzahl an menschenähnlichen
Außerirdischen getroffen haben, haben eine traurige Geschichte zu erzählen.
Wir stellen fest, dass die Welt nicht von gewählten Regierungen regiert wird. Der Urnengang
hat nur sehr wenig dazu beigetragen, den Trend über viele Jahrhunderte hinweg umzukehren.

DAS IMPERIUM IST NIE GEFALLEN
Ich habe das schon oft gesagt und in Financial Tyranny habe ich es ausführlich erklärt, aber
jetzt geht's drum (https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny):
Das Römische Reich wurde nie wirklich besiegt. Das Imperium ist nie gefallen, wie Philip K.
Dick in seinen Büchern Valis und Radio Free Albemuth enthüllte.
Stattdessen verlagerte das Imperium seine Unternehmungen in den frühen Jahren nach
Christus nach England und tauchte schließlich als Britisches Imperium wieder auf.
Die ursprünglichen römischen Bäder, die schon um 100 n. Chr. entstanden sind, können noch
heute in der Stadt Bath in England besichtigt werden - und vor einigen Jahren habe ich sie
persönlich besichtigt.
Der Vatikan hatte, lange bevor er seine Geschäfte nach England verlegte, den größten
Reichtum der Welt angehäuft.
Die Römer behielten auch die meisten Dokumente aus der antiken Bibliothek von Alexandria
und verbrannten nur Steuerformulare und Volkszählungsdokumente in dem klassischen Feuer.
Der Rest dieser wertvollen Dokumente - zu denen offenbar Bücher gehören, die von
außerirdischen Zivilisationen geschrieben wurden - wurde in die Vatikanische Bibliothek verlegt.

DIE TEMPLER SCHAFFTEN ES LETZTENDLICH
Die Templer wurden zu einer mächtigen Splittergruppe, nachdem sie vom Papst und dem König
von Frankreich gestürzt worden waren.
Sie waren in der Lage, an die 80 Prozent - wenn nicht sogar mehr - des Goldes abzufangen,
das aus Amerika kam und wurden sehr wohlhabend und mächtig.

Später unterwanderten und eroberten sie Großbritannien ab Heinrich VIII. und schlossen ein
„Betreiberabkommen" mit dem Vatikan.
Die Details dieser faszinierenden Geschichte findet man in Born in Blood von John Robinson,
das zugegebenermaßen nicht ganz einfach zu lesen ist.
Robinson durfte geheime freimaurerische Bücher lesen, die nicht aus der Bibliothek genommen
werden konnten, in der sie aufbewahrt wurden.
Aus ihnen konnte er diese erstaunliche Geschichte zusammensetzen.
Kurz nach der Veröffentlichung dieses Buches scheint jemand gemeint zu haben, dass er zu
viel offenbart hatte - da er unerwartet starb.

DREI GROßE MACHTZENTREN
Diese uralte Gruppe hat immer noch drei große Machtzentren auf der heutigen Welt, von denen
jedes rechtlich als Nationalstaat betrachtet wird:
Die Vatikanstadt gilt als geistiges Zentrum der Organisation.
Die City of London (ein Stadtteil von London; Anm. d. Ü.) wird als ihr Finanzzentrum
genutzt.
Washington, DC war, bis vor kurzem, ihr hauptsächliches Zentrum militärischer Macht.

DAS X MARKIERT DEN PUNKT
Jede dieser Städte ist mit einem sehr hohen und prominenten ägyptischen Obelisken markiert.

Beachten Sie, wie auffallend der Obelisk im Vatikan zu sehen ist. Denken Sie, dass das für die
eventuell von Bedeutung ist?

Der Obelisk in London wird Cleopatras Nadel genannt und ist eigentlich ein riesiges
altägyptisches Original, das von dort weggenommen und dorthin transportiert wurde.

Der Vatikan-Obelisk ist ebenfalls ein ägyptisches Original, das 37 n. Chr. von dem berüchtigten
Caligula dorthin gebracht wurde. (http://stpetersbasilica.info/Exterior/Obelisk/Obelisk.htm)

EINIGE SEHR UNANGENEHME ASPEKTE
Einige Dinge, die wir über diesen alten Orden erfahren, sind sehr interessant und andere Dinge
sind äußerst beunruhigend.
Sehr enttäuschende Informationen über Pädophilie-Praktiken im Vatikan sind aufgetaucht,
einschließlich „Geschichte schreibender“ Verhaftungen, die erst im Juni stattfanden.
(http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/06/29/534898111/vatican-cardinal-charged-with-historic-sexualoffenses-in-australia)

Diese Verhaftungen scheinen der Erfolg der Allianz zu sein, die, wie Insider berichteten,
Kabale-Elemente im Vatikan selbst unauffällig aufgestöbert hat.
Mehrere hochkarätige Pädophilen-Verhaftungen und Enthüllungen in der britischen Regierung,
auch auf höchster Ebene, fanden statt - wiederum dank der Allianz.
Dazu gehörte eine hochkarätige TV-Persönlichkeit, Jimmy Savile, der mindestens Hunderte von
Opfern vergewaltigte, während er den vollen Schutz der BBC und Elitebehandlung genoss.
Die Wikileaks-E-Mails vom vergangenen Herbst waren nur die letzten in einer langen Kette von
Beweisen, die darauf hindeuten, dass dieses Problem auch in den politischen Kreisen der US
sehr extrem ist. (https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1208-endgame-pt-1)
Amy Bergs Dokumentarfilm An Open Secret zeigt, wie schwerwiegend dieses Problem in
Hollywood ist, wie ich es in Financial Tyranny schilderte.
Ich habe diese Beziehung zu Hollywood in Endgame Teil I, meiner endgültigen
Zusammenfassung der neuen Wikileaks Enthüllungen 2016, noch detaillierter behandelt.
Die Harvey Weinstein-Enthüllung ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Werk
der Allianz. Die Vegas-Schießerei könnte das Ziel gehabt haben, uns von dieser Geschichte
abzulenken.
Eingeweihte sagen laufend, dass zu diesen sexuellen Praktiken ermutigt wird, wenn sie nicht
sogar erzwungen werden, um sicherzustellen, dass, wenn irgendjemand aus der Reihe tanzt,
dieser erpresst und besiegt werden kann.
Jede Art von missbräuchlicher Kultur wie diese ist oft generationenübergreifend. Diejenigen, die
als Kinder missbraucht wurden, können am Ende als Erwachsene andere missbrauchen.

EIN ALTER KULT
Eines der größten Geheimnisse, das diese Insider enthüllen, ist, dass die Welt seit
Jahrtausenden von diesem alten Kult, der älter als Rom ist, manipuliert wird.
Ja, die Templer waren eine Splittergruppe und es gab zu verschiedenen Zeiten noch andere,
aber sie haben ihre Angelegenheiten zum Ziel geführt - zumindest bis vor kurzem.
Diese Gruppe hat religiöse Überzeugungen, die ungewöhnlich und sehr geheimnisvoll sind.
Gleichzeitig führen sie aber regelmäßig millionenschwere Werbefeldzüge durch.
Diese Kampagnen erscheinen unter anderem in bestimmten Videospielen, Fernsehshows,
Musikvideos, Preisverleihungen und Filmen.
Sie werben offen und schamlos für ihre Philosophien und Symbole, die viele als Geste der
Verspottung der ganzen Welt deuten.
Ein Teil der Gründe, warum sie sich „in der Öffentlichkeit verstecken", ist, dass sie ihre Präsenz
offiziell offenbaren und eine „Neue Weltordnung" schaffen wollten.
Sie wollten dies erst tun, nachdem die Menschheit durch inszenierte, negative Ereignisse in die
Knie gezwungen worden war und Rettung und Erlösung forderte.
Glücklicherweise wird dieser Kult sehr erfolgreich von einem großen internationalen Bündnis,
dessen Tätigkeitsfeld wir umfassend abgedeckt haben, entlarvt und niedergeschlagen.

DER DEMIURG (Weltenschöpfer; Anm. d. Ü.)
Dieser alte Kult ist von ägyptischer Philosophie, Religion und Ikonographie besessen - oder
zumindest von ihrer eigenen Interpretation davon.
Daher ist alles, was mit Ägypten zu tun hat, eine fast unwiderstehliche Versuchung für diese
Gruppe, daran irgendwie beteiligt sein zu wollen.
Deshalb sehen wir hervorstechende ägyptische Obelisken in jedem ihrer drei gemeinsamen
Zentren in den Nationalstaaten.
Außerdem glaubt dieser Kult, dass der Gott, den die meisten von uns als wohlwollenden
Schöpfer sehen, tatsächlich ein korruptes, böses Wesen ist, das sie oft als Demiurg
bezeichnen.
Dies ist ein Konzept, das sie direkt aus den gnostischen Schriften und Glaubenssystemen
übernommen haben, die kurz nach der Zeit Jesu entstanden.
Die Gnostiker und andere Mitglieder von Mysterien-Schulen wurden von der Kirche gefoltert
und getötet, was sie zu dem Schluss brachte, dass diese böse sein muss.
Sie haben eine merkwürdige Religion, in der sie Luzifer für ein wohlwollendes Wesen halten,
das uns aus dem Gefängnis des Demiurgen befreien will.
Die Grundlagen dieser gnostischen Philosophie finden sich, neben anderen Quellen, in den
Nag Hammadi Schriftrollen.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Vatikanische Bibliothek weitaus vollständigere Versionen
gnostischer Dokumente besitzt, die aus diesen Schriftrollen zusammengestellt wurden.

DAS IST NICHT ALLES
Es mag einige Menschen geben, die sich als Gnostiker sehen und glauben, dass der Demiurg
die Personifizierung des Bösen ist, während „Luzifer" harmlos ist.
Auch dies mag für Sie verrückt klingen, aber wenn Sie mit den gleichen Leuten gesprochen
hätten, zu denen ich Kontakt hatte, würden Sie eindeutig erkennen, wie ernst das alles ist.
Die traditionelle Kabale glaubte, dass dies die Grundlage einer Religion bildete, die in
beträchtlichem Maße überlegen war - weil sie eine Wahrheit aufdeckte, die sonst niemand
besaß.
Die korrupten Handlungen von Dingen wie der römisch-katholischen Hierarchie mit ihren
heiligen Kriegen, Inquisitionen und ihrer Pädophilie werden als Beweis für das Böse des
Demiurgen angesehen.
Jede der von Abraham ausgehenden Religionen - Judentum, Christentum und Islam - hat sich
ihre Hände auf unterschiedliche Weise schmutzig gemacht.
Dies stellt nicht zwangsweise die Lehren derer in Frage, auf denen diese Glaubensrichtungen
aufgebaut wurden.
Luzifer wird bei den Kabalen als ein „Bringer von Licht, Weisheit und Wahrheit" gesehen.
Grundsätzlich glauben sie weder an Satan, noch verwenden sie den Begriff.
An und für sich ist es kein Verbrechen, die Bedeutung des Wortes Luzifer zu ändern - solange
man nicht Menschen verletzt.
(Obwohl mir dieser religiöse Glaube auf verschiedene Weise dargelegt wurde, stimme ich ihm
überhaupt nicht zu - obwohl ich genug weiß, um ihn zu erklären.)
Das Problem indessen besteht darin, dass einige diese Idee des „Luziferanismus“ genommen
und auf sehr, sehr dunkle Art erweitert haben.

ALLES IST ANNEHMBAR
Wenn Sie in dem Glauben aufwachsen, dass Sie „Gottes Auserwählte" sind und alle anderen
von einem korrupten, bösen Gott Gehirnwäsche bekommen haben, mögen Sie vielleicht
glauben, Teil einer Elite zu sein.
Wenn man Sie dann lehrt, dass die Erde, das Sonnensystem und sogar das Universum alle
Produkte dieses bösartigen Demiurgen sind, könnte das alles Leben abwerten - in hohem
Maße.
Sie werden vielleicht denken, dass wir alle Gefangene in einer „Falle" des Demiurgen sind.
Dazu gehört auch die Idee der Reinkarnation.
Jemanden in diesem Sinne zu töten, bedeutet einfach, ihn in ein System zurückzuführen, das
von einem gefallenen Gott kontrolliert wird.
Diese Gruppe glaubt, dass die einzige Möglichkeit, diesem „Gefängnis" zu entkommen, die
Illuminierung ist. Daher nennen sie sich selbst „Illuminaten“.
Weit davon entfernt, eine uralte, verborgene Bewegung zu sein, die in den 1700er Jahren
dahinschwand, gibt es eine sehr weit verbreitete Gruppe, die diesen Namen immer noch
benutzt, um ihn auf sich selbst zu beziehen.

Um einige der Hohn-Faktoren und die okkulte Verlockung zu beseitigen, hat die Allianz uns
gebeten, sie einfach als Kabale zu bezeichnen.
Dieselbe internationale Allianz arbeitet nun gewissenhaft daran, sie zu vernichten.

ANGESICHTS ALL DESSEN …
Nachdem wir nun einige der Informationen, die wir seit Jahren präsentieren, nochmals
durchgesehen haben, sind wir bereit, uns mit der Geschichte dieser Massenschießerei
eingehender zu befassen.
Auf den ersten Blick kann man über einige dieser Zusammenhänge lachen. Dies ist oft ein
Abwehrmechanismus angesichts sehr verstörender Informationen.
Noch einmal, ich bin davon überzeugt, dass die Wahrheit uns befreien wird. Ungeachtet
dessen, wie scheußlich einige dieser Schlussfolgerungen sein werden, sind sie doch durch die
von uns vorgelegten Beweise gut belegt.

TEIL 3: ANZEICHEN EINER VERTUSCHUNG

WAR DAS EINE ART MASSENOPFER?
Die Idee, dass die Vegas-Schießereien ein „Falsche Flagge"-Angriff waren, die von einem Teil
der Kabale gegen das amerikanische Volk ausgeführt wurden, ist schon erschütternd genug.
Die hässlichste Wirklichkeit, auf die wir einen Blick werfen müssen, ist, ob es sich dabei um
eine Art von ritueller Massenopferung von Menschen handeln könnte oder nicht.
Insider haben enthüllt, dass es derartige Vorkommnisse weitaus häufiger gibt, als Sie vielleicht
denken.
Die Kabale kann absichtlich Ereignisse anzetteln, bei denen viele Menschen sterben und dann
versuchen, ihre Symbole und Codes einzuarbeiten.
Ein einfaches Beispiel wäre der 11. September, in dem die Zwillingstürme als Zwillingspfeiler
von Boaz und Jakin interpretiert werden könnten, ein üblicher Bestandteil der KabaleIkonographie.

Ähnlich ist das Datum 9/11 (amerikanische Schreibweise für 11. September.; Anm. d. Ü.) auch
die Zahl 911, die alle Amerikaner gelehrt wurden, im Falle eines schweren Notfalls anzurufen.
In einem solchen Ereignis ist jedes Detail akribisch geplant - einschließlich der
Datumsangaben, Zeiten, Orte, Namen der Täter und so weiter.
Dies wird als ein wesentliches Element angesehen, um die Magie zum Wirken zu bringen ganz ähnlich wie das Verwenden eine IP-Adresse, um Zugang zum Internet zu erhalten.
Ob das funktioniert oder nicht, ist irrelevant. Sie lieben es, Spuren zu hinterlassen - ganz
ähnlich wie die Serienmörder, die sie immer wieder vergöttern und über die sie Filme machen.
Die Elite meint, wenn wir zu dumm oder zu ängstlich sind, um zu sehen, was sie tut, dann sind
wir aus freiem Willen versklavt worden.
Sie glauben, dass es im Universum „Regeln" gibt, die sie daran hindern, das zu tun, was sie
wollen, es sei denn, sie verwenden diese seltsame Methode des „Versteckens in der
Öffentlichkeit".
Dieses System wurde offenbar von Elisabeths Hofastrologen John Dee wiederentdeckt und
eingeführt. Elisabeth war die Nachfolgerin von Heinrich VIII.
Also fangen wir mit etwas Einfacherem an und arbeiten uns dann durch.

WURDE STEPHEN PADDOCK ZUM TEIL WEGEN SEINES NAMENS AUSGEWÄHLT?
Die erste Sache, die wir in diesem Forschungsbereich tun müssen, ist, den Namen des
angeblichen „Einzelschützen" auf alle möglichen symbolischen Verbindungen hin zu
untersuchen.
Wir stehen in diesem Fall nicht mit leeren Händen da.
Nach Dictionary.com, sind hier die Wortstämme des Namens Stephen:
männlich. Eigenname, aus dem Lateinischen von Stephanus, aus dem Griechischen von
Stephanos, aus Stephanos „Krone, Girlande".
Ausschließlich ein Name für Mönche in Altenglisch, wurde er nach der Eroberung gängig.
(http://www.dictionary.com/browse/stephen?s=t)

Auch wieder von Dictionary.com, ist hier die Bedeutung des Wortes Paddock:
1. ein kleines, meist geschlossenes Feld in der Nähe eines Stalls oder einer Scheune zum
Weiden lassen oder Trainieren von Tieren.
2. die Anlage, in dem Pferde vor einem Wettkampf gesattelt und bestiegen werden.
3. Australisch. jede Art von Feld oder Weide, die umzäunt sind.
(http://www.dictionary.com/browse/paddock?s=t)

DIE BLUTLINIEN DER ELITE
Die Krone „Stephen" ist ein sehr weit verbreitetes Symbol der Kabale - welches direkt mit dem
Göttlichen Recht der Könige und den Blutlinien der Elite in Zusammenhang gebracht wird.

Nichtelitäre Menschen, die überwiegenden Mehrheit der Menschheit, werden als wenig besser
als Vieh angesehen.
In ihrer Vorstellung einer Neuen Weltordnung wollen sie die Erde zu einer massiven
Sklavenplantage gestalten - ein „Paddock“ (Weidegebiet; Anm. d. Ü.) für die Krone.
„Stephen Paddock" erschoss wertvolle Menschen wie Tiere, während sie in einem „kleinen,
umzäunten Feld" zusammengetrieben waren.
Am schlimmsten war, dass das Publikum von Scheinwerfern erleuchtet wurde, als das
Schießen begann und die Band von der Bühne floh - was es viel einfacher machte, Menschen
zur Strecke zu bringen.
Dies ist einer von vielen Anhaltspunkten, die darauf hindeuten, dass die Kasinobesitzer direkt
bei den Angriffen mitgewirkt hatten.
Acht Minuten vor Beginn des Schießens wurden acht weitere große, fast unpassierbare
Barrikaden um die Veranstaltung errichtet.

„MANDALAY" IST EIN WICHTIGES RELIGIÖSES ZENTRUM
Das Oxford Dictionary zeigt, dass Mandalay von 1857 bis 1885 die ehemalige Hauptstadt
Myanmars war.
In der Definition finden wir heraus, dass es sich um ein wichtiges religiöses Zentrum handelt - in
diesem Fall buddhistisch.
Die Etymologie des Wortes Mandalay wird, spekulativ, in Wikipedia gegeben.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Mandalay)

Darin wird davon ausgegangen, dass es sich um eine Erweiterung des Wortes Mandala
handelt, mit einem zusätzlichen Y am Ende.

Ein Mandala ist natürlich ein organisiertes Muster - in diesem Fall geometrischer Natur, von
dem man glaubt, dass es spirituelle Bedeutung hat.
Die Kabale hat sich auf die Organisation von massenhaften traumatischen Ereignissen
spezialisiert, in die versteckte, Mandala ähnliche Muster eingebunden sind. Daher das
Mandalay Bay Hotel.
Wir finden ebenso heraus, dass die Hindus auch das Wort Mandara haben, das auf einen
heiligen, kegelförmigen Hügel hinweist, der benutzt wurde, den Göttern dienen.
(http://www.sacklunch.net/placenames/M/MandalayorMandale.html)

Dieses Konzept eines Mandaras ist der Idee einer Pyramide sehr ähnlich - eine heilige,
symmetrische Erhöhung.
Der Titel des Hotels könnte in der Tat ein Teil der Botschaft sein, wenn wir der Vermutung
folgen, dass jeder Aspekt dieses Angriffs bewusst geplant wurde.

PYRAMIDE, SPHINX UND OBELISK ZEIGEN IN RICHTUNG DES EREIGNISSES
Eine Skizze des Ereignisses veranschaulicht etwas, das sehr offensichtlich sein sollte, wenn
man es einmal als potenziell symbolträchtiges Ereignis betrachtet.
Zunächst einmal hat das Logo der Trilateralen Kommission eine ähnliche Y-Form in den Linien
in der Mitte, wie wir sie im Mandalay Bay Hotel sehen.

Unmittelbar neben dem Mandalay liegt das Luxor - eine riesige Pyramide aus
schwarzverspiegeltem Glas mit einem glühenden Deckstein und einer Sphinx davor:

Vor der Sphinx befindet sich auch ein Obelisk, den diese Skizze nicht darstellt.
(Beachten Sie auch, dass das Excalibur Hotel ein stilisiertes freimaurerisches Rechter-Winkelund-Zirkel-Symbol ist.)
Das bedeutet, dass diese Strukturen über jedem Opfer dieses Massentraumas drohend
aufragten, als es stattfand.

Einige der Fotografien dieser Tragödie zeigen das.

Beachten Sie, wie der Deckstein der Pyramide derartig gestaltet ist, dass er ein Licht in den
Weltraum abstrahlen kann.

Denken Sie dann an Bilder des „Allsehenden Auges“ auf der Pyramide, wie sie auf der
Rückseite des US-Dollarscheins zu sehen sind. Das ist kein Zufall.

Zwei weitere Bilder, aufgenommen nachdem das Ereignis begonnen hatte, zeigen den
Obelisken viel deutlicher:

Vergessen wir nicht, dass das Symbol der Trilateralen Kommission die Zahl 666 in sich selbst
verschlüsseln kann - als eine Huldigung an Luzifer.

Das ist zugegebenermaßen Spekulation, keine nachweisbare Tatsache. Nichtsdestotrotz drängt
sich der Glaube angesichts der Anhäufung von „Zufällen“ bei diesem Ereignis regelrecht auf.

DER 32. STOCK
Obwohl Freimaurerei an und für sich ist nicht unbedingt eine schlechte Sache ist, ist sie ein
weiterer wesentlicher Aspekt der geheimen Religion der Kabale.
Die freimaurerischen Einweihungen lehren die Menschen, Geheimnisse über den Schmerz des
Todes zu bewahren.
Die höchste Stufe, die man in der konventionellen „Scottish Rite Masonry“ erreichen kann,
bevor man die Stufe „König" oder Krone erreicht, ist die 32te.

Es ist ein weiterer merkwürdiger Zusammenhang, dass der offiziell geahndete Bestandteil der
Schießerei auf dem 32. Stockwerk des Mandalay geschah.
Es ist auch interessant, darauf hinzuweisen, dass die Geheimzahl der „Bruderschaft des Todes
/ Totenkopfes und der Knochen Gesellschaft“ 322 ist.
Die 32 erscheint am Anfang der Ziffer 322.

Dann sehen Sie, wie dieses Bild aus der Mainstream-Quelle Daily Mail eine pyramidenartige
Form mit einem Deckstein neben der Luxor-Pyramide zeichnet, um das Shooting zu
veranschaulichen:

Vergessen wir nicht, dass die Spitze der roten Pyramide im 32. Stock ist.

DIE ZEITPLANUNG KANN WICHTIG SEIN
In der Numerologie können Sie Nullen zu Zahlen addieren und von ihnen subtrahieren, um
tiefere Bedeutungen zu erhalten.
Obwohl es ein bisschen übertrieben erscheinen mag, ist der genaue Zeitpunkt, zu der die
Schießerei begann, 10.08 Uhr nachts.
Wenn Sie eine Null wegnehmen, erhalten Sie 108, was eine sehr wichtige heilige Zahl für die
esoterischen Künste ist.
Sie erscheint umfangreich im Hinduismus und Buddhismus sowie in anderen Quellen und wird
mit der „Grundlage aller Schöpfung" in Verbindung gebracht.
(http://topyaps.com/sacred-number-108-facts)

Die „Luziferaner“ würden daher glauben, dass 108 eine weitere symbolische Zahl für ihren
Schutzpatron sei.
Ebenso dauerte es, wie uns gesagt wird, genau 72 Minuten bis die Polizei Paddocks Zimmer im
32. Stock aufbrach.
(http://www.newser.com/story/249518/from-911-call-to-the-end-vegas-shooting-in-72-minutes.html)

72 ist eine weitere sehr wichtige heilige Zahl der Kabale. Die Sterne am Nachthimmel weichen
alle 72 Jahre um einen Grad in der Präzession der Tagundnachtgleichen ab.
(https://www.astronomie.de/einstieg-in-die-astronomie/unsere-erde/die-praezession/; Anm. d. Ü.)

Das heißt, wenn Sie ein Objekt, wie z. B. eine Pyramide, mit einem bestimmten Stern (einem
anderen als den Nordstern) ausrichten, wird er nach genau 72 Jahren bei der
Tagundnachtgleiche um einen Grad abgewichen sein.
Wir haben in The Source Field Investigations und frühen Episoden von Wisdom Teachings
ausführlich darüber diskutiert, wie die Kabale der Präzession folgt.

EINE WEITERE SCHLÜSSELNUMMER IM FOTO
Weitere „Zahlentricks" wurden mit dem merkwürdigen Bild gespielt, das allen von Stephen
Paddock gezeigt wurden, als die Nachrichten die Welt erreichten.
Die Zahl 13 ist an seinem Hals sehr gut zu erkennen - was eine Tätowierung sein kann.

13 wird so deutlich mit Tod, schwarzer Magie und dem Okkulten in Verbindung gebracht, dass
die Angst vor der Zahl sogar einen Namen hat: Triskaidekaphobie.
Es ist möglich, dass er sie entfernen ließ oder dass sie mit Tinte aufgetragen worden war ...
oder sie kann sogar digital ins dieses Bild eingefügt worden sein.
Nichtsdestoweniger haben die durchgesickerten Fotos seiner vermeintlichen Leiche - die wir
hier nicht veröffentlichen werden - kein Anzeichen für diese Zahl auf der Kehle.

GLEICHZEITIGER VERLUST EINER GROßEN ROCK-IKONE
Der nächste kritische Hinweis ist, dass einer der berühmtesten Rockstars aller Zeiten fast
zeitgleich mit der Schießerei gestorben ist.
Außerdem hieß Tom Pettys Band The Heartbreakers (Die Herzensbrecher; Anm. d. Ü.).
Dies war die herzzerreißendste, verheerendste Massenschießerei in der Geschichte der
Aufzeichnung - absichtlich.
Dies war ein Schnappschuss von der Titelseite des Drudge Reports, als sich diese Ereignisse
entfalteten.
Die Ankündigung von Tom Pettys fast gleichzeitigem Tod, zusammen mit seinem Bild, steht
direkt unter dem Wort Drudge (Arbeitssklave, Arbeitstier; Anm. d. Ü.):

Wir haben also ein großes Country-Rock-Konzert, bei dem die größte Massenschießerei in der
Geschichte der Aufzeichnungen stattfindet.
„Route 91" hat nur eine Ziffer weniger als 9/11 (11. September; Anm. d. Ü.). Dieses Konzert war
die „Route" zum nächsten 11. September. Der vollständige Titel lautet „Route 91 Harvest"
(harvest = Ernte; Anm. d. Ü.).
Fast gleichzeitig stirbt eine der größten Rock-Ikonen, die für ihre gedehnte Sprechweise im
Country-Stil bekannt ist.
„Natürliche Ursachen", könnte man sagen. „Zufall."

Warum war dann ab dem 6. Oktober eine „umfangreiche zusätzliche Untersuchung"
erforderlich, um Tom Pettys Todesursache bestimmen?
6.10.: Tom Petty Todesursache „zurückgestellt“ bis zu weiteren Tests
(https://theblast.com/tom-petty-cause-of-death-deferred/)

Tom Pettys offizielle Todesursache wurde „zurückgestellt“ und bedarf einer ausführlichen
zusätzlichen Prüfung, bevor die wahre Todesursache bekannt ist.
(https://theblast.com/tag/tom-petty/)

Quellen nahe bei der Untersuchung berichten, dass die Leiche von The Blast Petty am
Donnerstag in eine örtliche Leichenhalle gebracht wurde, nachdem eine Untersuchung am
Dienstag abgeschlossen worden war.
Wir erfuhren nach dem Abschluss der Autopsie: „Es waren eindeutig weitere Tests nötig."
Einer dieser Tests wird eine Toxikologie mit einschließen, die nicht notwendigerweise
bedeutet, dass Petty an Drogen in seinem Körper starb.

Die Kabale hat verschiedene geheime Technologien, die einen nicht nachweisbar in den Tod
schubsen können, wenn man schon an der Grenze steht, so wie es bei Tom zweifellos war.

WIE WAR ES MÖGLICH, DASS JEMAND DEN KOMPLETTEN ABLAUF IN VEGAS IM
VORAUS DURCHSICKERN LASSEN KONNTE?
Unser nächstes Schlüsselelement ist ein Beitrag, der auf dem oft anonymen Internetforum
4Chan erschienen ist.
Es scheint vereinzelte Insider zu geben, die der nächste Edward Snowden werden möchten,
und 4Chan ist für sie ein allgemein bekannter Ort, um an die Öffentlichkeit zu gehen.
Ein Insider, der bereits eine Erfolgsbilanz an Glaubwürdigkeit vorzuweisen hatte, verriet am 11.
September - nicht unbedeutender, dass für Las Vegas ein unmittelbar bevorstehender
Terroranschlag ausgeheckt wurde.
Über diese Geschichte wurde unter anderem auf Squawker berichtet. Wir haben die Fotos der
originalen 4Chan Beiträge abgeschrieben, um sie leichter lesbar zu machen und auch
Großschreibung hinzugefügt:
2.10.:4Chan Insider warnt drei Wochen im Voraus vor Vegas-Schießerei
(https://squawker.org/politics/4chanvegas/)

Vor 3 Wochen, am 11.09., machte ein mysteriöser 4Chan-Nutzer, der nur „John" genannt
wurde, eine Reihe von Beiträgen, die zu der Zeit übersehen wurden.
Er warnte die Nutzer, dass sie sich von Zusammenkünften großer
Menschengruppen in den Gegenden von Vegas oder des Umfelds von Henderson
fernhalten sollten.
(Er gab an,) er habe Insiderwissen über ein so genanntes „Schwerer-Vorfall-Projekt", das
in Kürze stattfinden sollte:

Anonyme ID: LAbFNEtv 9/11/17 5:08:36

Schaut, ich fühle mich wegen einiger von euch auf dieser Website schlecht. Also
verrate ich euch ein kleines Geheimnis.
Wenn ihr in Las Vegas oder Henderson lebt, bleib morgen drinnen. Geht
nirgendwo hin, wo es Menschenansammlungen gibt.
Auch wenn ihr drei nebeneinander geparkte schwarze Vans seht, verlasst sofort den
Bereich. Gern geschehen.
John

Anonyme ID: LAbFNEtv 9/11/17 5:28:12
Es nennt sich „Schwerer-Vorfall-Projekt".
Sie wollen die amerikanische Öffentlichkeit glauben machen, dass Orte mit hoher
Sicherheit nicht sicher sind. Sie versuchen, mehr Verordnungen zu erlassen.
Ihr werdet in den nächsten Jahren Gesetzesvorschläge sehen, um mehr
Metalldetektoren und andere Sicherheitsvorrichtungen aufzustellen.
Medien und Politiker werden sagen, dass Orte mit viel Polizei noch mehr Polizei
brauchen werden.
Ich kann nicht garantieren, dass morgen irgendwas passiert, aber sie haben Las
Vegas im Sinn.
John

Der Poster wurde damals ignoriert, da am 12. nichts zu passieren schien.
Die Tatsache, dass dieser John schrieb: „Ich kann nicht garantieren, dass morgen
irgendetwas passieren wird, aber sie haben Las Vegas im Sinn", scheint jetzt, da nur
wenige Wochen später die größte Massenschießerei in der amerikanischen
Geschichte an genau diesem Ort stattfand, fast beängstigend zu sein …

Anonyme ID: LAbFNEtv 9/11/17 5:55:53
Wenn ihr Plan erfolgreich ist, wird der Staat Nevada in Zukunft ein Gesetz
verabschieden, das Metalldetektoren und Körperscanner in allen Kasinos
verpflichtend macht.
Bald danach wird ein Bundesgesetz verabschiedet werden, um diese Maschinen
in Universitäten, Sekundarschulen, Bundesgebäuden, einfach überall
einzusetzen.
OSI Systems und Chertoff sind die Haupthersteller dieser Maschinen. Irgendwann
um 2020 werden OSI und Chertoff zu einem einzigen Unternehmen fusionieren.
Nach dem Zusammenschluss werden die Eigentümer ihre Aktien veräußern und
Milliardengewinne erwirtschaften.
Mr. Chertoff hatte Kontakt zu Sheldon Adelson. Herr Adelson wird ein riesiger
Geldgeber für diese Maschinen werden und er wird der erste sein, der sie in seine
Kasinos bringt, wenn das Gesetz verabschiedet wird.

Das ist meine letzte Nachricht. Erwartet nicht, dass ich bald zurückkehre.

EINE GRÖßERE VERSCHWÖRUNG
Die undichte Stelle auf 4Chan ist unbestreitbar. Niemand kann zurückgehen und die Tatsache
auslöschen, dass das passiert ist.
Der geheime Informant warnte, man solle nach einem Trio schwarzer Lieferwagen Ausschau
halten, gab einen Codenamen für das „Schwerer-Vorfall-Projekt" und ermutigte die Menschen in
Las Vegas, große Menschenmengen zu meiden.
Er wies darauf hin, dass die größere Verschwörung darauf abzielte, uns alle in Angst davor zu
versetzen, dass öffentliche Massenveranstaltungen und andere öffentliche Bereiche nicht mehr
sicher seien.
Dies könnte leicht als Teil eines größeren Plans angesehen werden, einen Polizei- und
Überwachungsstaat im Stil des Kriegsrechts zu schaffen.
Außerdem könnten die Personen, die die Körperscanner herstellen, für diese von der
Regierung extrem überhöhte Preise verlangen und Millionen, wenn nicht Milliarden Dollar
einnehmen.

DIE THEMATIK DER KÖRPERSCANNER WIRD SOGAR NOCH SCHLIMMER
Als häufiger Flugreisender sage ich unveränderlich „Ich nutze lieber die Auswahlmöglichkeit
durch die Mitarbeiter der TSA“ (Transportsicherheitsbehörde; Anm. d. Ü.), als dass ich durch
die Körperscanner gehe.
Allein in diesem Jahr haben sie drei verschiedene Schritte unternommen, die offenbar bewusst
darauf abzielen, das Verfahren der Auswahlmöglichkeit noch weiter zu verschlimmern.
Zunächst einmal werden Sie jetzt 10-15 Minuten lang ignoriert, nachdem Sie gesagt haben,
dass Sie die Auswahlmöglichkeit möchten. Viele Mitarbeiter stehen herum, aber niemand hilft
Ihnen.
In der Zwischenzeit liegen Ihre Brieftasche und andere Wertsachen unbewacht in einer Wanne
auf der anderen Seite.
Das ist mir in diesem Jahr so oft passiert, unabhängig vom Flughafen, dass ich ein
absichtliches Vorgehen unterstellen muss.
Zweitens zwingen sie Sie jetzt, ein Bein um etwa 61 cm nach vorne zu stellen. Dann schieben
sie ihre Hände ganz nach oben, bis sie Ihren Beckenknochen berühren.
Das ist vorher fast nie passiert. Ihre Beine wären nebeneinander gestanden und sie gingen nur
so weit nach oben, bis Ihre Oberschenkel sich berühren. Jetzt nicht mehr.
Ebenso schaben sie nun auch mit den Handrücken direkt über Ihre Genitalien und für einen
Mann ist das genug Druck, um sie zweifelsohne zu quetschen.
Drittens, gerade in den letzten Wochen, warnt Sie der TSA Mitarbeiter, den Sie zuerst bitten,
jetzt auf eine deutliche, militaristische Art und Weise davor, wie Sie in den Genitalbereichen
berührt werden, falls Sie beschließen, es durchzuziehen.

Die Kabale würde es lieben, wenn sie uns diese, in die Privatsphäre eingreifenden, Verfahren
im Regelfall antun könnte, da uns dies unsere grundlegende Würde nimmt.

DENKEN SIE AN DAS LIED VON ROBBIE WILLIAMS AUS DEM JAHR 2002
Ein Jahr nach dem 11. September, im Jahr 2002, veröffentlichte die britische Pop-Sensation
Robbie Williams ein Lied, das nach dieser Tragödie sehr prophetisch geworden ist.
Der Liedtext von Me and My Monkey lässt ihn mit einer Waffe ins Mandalay Bay Hotel gehen,
im 33. Stock einchecken und es in einem möglichen Schusswechsel enden.
Dank Menschen aus seinem direkten Bekanntenkreis weiß ich, dass Williams viele große
Wahrheiten kennt und nicht Teil der Kabale ist.
Deshalb würde ich es für äußerst unangebracht halten, dem Künstler die Schuld für diese
Verbindung zu geben.
Es könnte einfach sein, dass dieses Lied schon da draußen in der Gemeinschaft war und die
Kabale dann ein Ereignis um es herum entworfen hat.
Eine andere Möglichkeit ist, dass das Lied von jemand anderem geschrieben und ihm als
Künstler gegeben wurde, was eine sehr gängige Praxis ist.

2.10.: Vegas-Schießerei hat erschreckende Ähnlichkeiten mit Robbie Williams Song aus
dem Jahr 2002
(http://www.mirror.co.uk/news/world-news/las-vegas-casino-massacre-chilling-11276675)

Robbie Williams sang vor 15 Jahren über das Einchecken in ein Zimmer im 33. Stockwerk
des Mandalay Bay Hotels in Las Vegas, während er dabei eine Waffe trug - das Stockwerk
über dem, von dem aus Killer Stephen Paddock das Feuer eröffnete.
In seinem Lied singt Williams, wie er an der Seite eines „Affen“ „mit einem Traum und
einer Waffe "nach Vegas reist.
Der Liedtext sagt: „Wir haben uns auf die Socken zum Mandalay Bay Hotel gemacht ...
Wir nahmen den Fahrstuhl, ich erreichte den 33. Stock.
Ich hoffe, mein Affe richtet die Waffe nicht auf jemanden.
Ich sah Pay-TV und putzte meine Schuhe und meine Waffe.
Zielen auf niemanden mit der Waffe … Das ist ein böser Affenjunge und er ist bewaffnet ...
Nimm die Waffe runter, Junge."

PASSEND ZU DEN METHODEN DER KABALE
Das Lied beschreibt die 33. Etage als das oberste Stockwerk des Hotels - das Penthouse obwohl es in Wirklichkeit nur etwa 3/4 der Höhe sind.
Es ist durchaus möglich, dass Paddock im 33. Stock hätte sein sollten, doch unumgängliche
Buchungen dies unmöglich machten.

Nachdem dieser Song geschrieben und veröffentlicht worden war, war es für jemanden, der ein
solches Event im Voraus plant, einfach, diese Details in die Schießerei einzubauen.
Dies ist eine weitere Form von „Verstecken in der Öffentlichkeit" und das zu betreiben, was sie
„voraussagbare Programmierung" nennen.

BEZEICHNENDER INSIDER-HANDEL DES MANDALAY BAY BESITZERS (MGM) NUR
TAGE VOR DEM ANSCHLAG
Eine weitere Vertuschung im Stil des 11. Septembers, die zum Himmel stinkt, ist der massive
Abverkauf der Aktien, den die Inhaber des Hotels durchführten, kurz bevor dies geschah.
Sollen wir wieder glauben, dass das alles ein Zufall ist, insbesondere angesichts der sehr
konkreten Informationen, die ab dem 11.09. auf 4Chan erschienen?
Sehen Sie sich das an:

8.10.: Insider-Handel - Massiver MGM Abverkauf kurz vor Vegas-Massenschießerei
entwertet Aktien
(http://www.zerohedge.com/news/2017-10-08/insider-trading-and-financial-anomalies-surrounding-lasvegas-attack)

MGM: Schwerer Grad eines Insider-Verkaufs
Wie die SEC-Insider-Transaktion unten detailliert berichtet, wurden vom 5.9.17 bis 12.9.17
ca. 6 Millionen MGM-Aktien von Führungskräften und/oder Direktoren des
Unternehmens verkauft, was einem Gesamterlös von ca. $200 Millionen für die
Verkäufer entspricht.
Dazu gehört auch der Verkauf von rund 450.000 Aktien durch James Murren, CEO und
Chairman von MGM (seit Ende Juli ein Größenverkäufer), der offenbar mehr als 85%
aller Aktien verkauft hat.
Wir sehen auch, dass das MGM-Vorstandsmitglied Grounds William Warwick 176
Millionen Aktien seiner MGM-Aktien am 6.9.17 verkauft hat.

Etwas anderes, symbolträchtiges Wesentliches, das dieser Autor nicht begriffen hat und das in
den Tabellen unter dem Link zu sehen ist, sind die Preise, zu denen die meisten dieser Männer
ihre Aktien verkauft haben.
Sehen Sie sich das an.
Die ersten zwei Verkäufe auf dem Diagramm von der Führungskraft Robert Baldwin waren
$33,33 oder $33,13 pro Aktie - nur einen Tag vor dem 11.09.

Wenn Sie den Rest der Liste lesen, finden Sie heraus, dass fast der ganze Insiderhandel mit
Aktienkursen um die 33 Dollar abgewickelt wurde.

EIN WEITERES MÖGLICHES MOTIV: MASSIVE ATTACKE DER ALLIANZ GEGEN
HOLLYWOOD NUR TAGE SPÄTER
An diesem Donnerstagmorgen nach der Schießerei in Las Vegas brachte die New York Times
eine Geschichte, die normalerweise das Einzige gewesen wäre, das jeder im Kopf gehabt hätte.
Der Hollywood-Mega-Mogul Harvey Weinstein wurde der jahrzehntelangen sexuellen
Belästigung schutzbedürftiger Frauen durch Worte und eventuell sogar durch Taten beschuldigt
…

Wären diese Nachrichten während einer „ruhigen Zeit" überbracht worden, wäre es ein ganz
großes Thema gewesen - und hätte noch viele mehr dazu anregen können, an die Öffentlichkeit
zu treten.
Jedoch waren die Vegas-Schießereien so traumatisch und die „offenen Fragen" sowie die
Nachforschungen so sagenhaft im Umfang, dass diese Geschichte fast vollkommen im
Hintergrund verschwand.

JEDER HAT ANGST
Das Umfeld in Hollywood ist hinter den Kulissen so unterdrückerisch und gefährlich, dass sich
bisher kaum jemand getraut hat, darüber zu sprechen.
6.10.: Hollywoods lautes Schweigen über die Weinstein-Vorwürfe
(https://www.thedailybeast.com/hollywoods-loud-silence-on-harvey-weinsteins-sexual-harassmentallegations)

Am frühen Donnerstagnachmittag - später Vormittag an der Westküste - ließ die New York
Times eine Bombe in Form eines Untersuchungsberichts platzen, in dem sie Vorwürfe
gegen den Filmmogul Harvey Weinstein wegen jahrzehntelanger sexueller Belästigungen
anführte.
(https://www.nytimes.com/2017/10/05/us/harvey-weinstein-harassment-allegations.html?_r=0)

Der Artikel von Jodi Kantor und Megan Twohey enthielt Zeugenaussagen aus einem
Sammelsurium von Schauspielerinnen, leitenden Angestellten und Mitarbeiterinnen der
Filmbranche aus dem Umfeld von Weinstein, von denen viele den Mitvorsitzenden der
Weinstein Company des lüsternen Verhaltens beschuldigten.
(https://www.thedailybeast.com/harvey-weinstein-bombshell-will-hollywood-stars-finally-condemn-theirkingmaker)

„Herr Weinstein hat mindestens acht Vergleiche mit Frauen ausgehandelt, gemäß zwei
Vertretern des Unternehmens, die sich unter der Voraussetzung von Anonymität
äußerten", berichtete die Times ...
In der Folge des Knüller-Exposés der Times hat The Daily Beast bei Dutzenden berühmter
Schauspieler, Schauspielerinnen und Filmemacher - die sowohl mit Weinstein gearbeitet
als auch nicht mit ihm gearbeitet haben - nachgefragt, nur um viele Antworten im Stil von
„kein Kommentar“ und viel Funkstille zu erhalten ...
Seit Hollywood existiert, ist die „Casting Couch" - auf der Filmleiter und Filmemacher Jagd
auf schwache naive Mädchen machen - so bekannt, dass sie banal wurde.
Im Jahr 2013 erzählte mir die Oscar-Preisträgerin Susan Sarandon ihre eigene Geschichte
von sexueller Belästigung …
(https://www.thedailybeast.com/susan-sarandon-on-the-last-of-robin-hood-nyc-mayors-race-being-hackedmore)

Im Laufe der Jahre wurden Filmgrößen wie der legendäre Studiochef David O. Selznick
oder Alfred Hitchcock beschuldigt, junge Schauspielerinnen sexuell missbraucht zu haben.
Erst in den letzten zehn Jahren oder so - zweifelsohne aus Angst vor
Vergeltungsmaßnahmen der Branche - haben die Schauspielerinnen, mit Charlize Theron,
Thandie Newton, Gwyneth Paltrow, Helen Mirren, Zoe Kazan und anderen, begonnen ihre
Stimme zu erheben, indem sie Geschichten von sexueller Belästigung während des
Vorsprechens und am Set mitteilten.
(https://www.thedailybeast.com/gwyneth-paltrow-charlize-theron-and-more-casting-couch-horror-stories)

WIEDER EINMAL SEHEN DIE MAINSTREAM-MEDIEN LÄCHERLICH AUS
Man muss den jetzigen US-Präsidenten kein bisschen mögen, um diese nächste Tatsache
objektiv analysieren zu können.
Die Mainstream-Medien nahmen ein privates „Hot Mic-Gespräch“ (ein Mikrofon, das etwas
aufnimmt/sendet, von dem der Sprecher nicht weiß, dass es gehört werden kann; Anm. d. Ü.),
zwischen Donald Trump und Billy Bush auf, in dem Trump wie ein Frauenheld sprach.
Er wurde damit in endlosen Runden von den Medien angegriffen - obwohl er eigentlich nicht
wirklich etwas getan hatte.
Jetzt haben wir einen der oberen Hollywood-Medien-Mogule, über den zunehmend schlimmere
Geschichten von sexuellen Übergriffen herauskommen - und nicht ein Wort wurde gesagt.

(http://www.dailymail.co.uk/news/article-4957694/TV-anchor-says-Weinstein-masturbated-her.html)

6.10.: Late-Night-Talk-Shows tasteten Harvey Weinstein Skandal nicht an
(https://news.grabien.com/story-after-harvey-weinstein-scandal-late-night-hosts-come-dry)

Man könnte meinen, dass Amerikas Spätabend-Gastgeber sich wie die Geier darauf
stürzen würden, wenn einer der größten Namen Hollywoods - jemand, der sich selbst
einen Namen als Unterstützer von fortschrittlichen und frauenrechtlerischen Belangen
machte - entlarvt wurde, jahrzehntelangen sexuellen Missbrauch vertuscht zu haben.
Stattdessen enttäuschten Jimmy Fallon, Trevor Noah, Conan O' Brien, Seth Meyers,
Jimmy Kimmel und Stephen Colbert.
Die einzige Erwähnung von Harvey Weinstein in wirklich allen Late-Night-Shows kam in
The Daily Show, während eines Beitrags über Cam Newton.
Der „Witz", der gebracht wurde, war nichts weiter als Noah, der sich als Cam Newton
ausgab und zu Reportern auf einer Pressekonferenz sagte: „Sehen Sie, Harvey
Weinstein!"

Mit dem Ansteuern von Teil 4 werden wir endlich zum Guten kommen: große InsiderEnthüllungen hinsichtlich einer möglichen, überwältigenden Ankündigung, die die Kabale
entlarven wird.
Wenn das wirklich stimmt, dann könnte das durchaus der Moment sein, auf den wir alle warten.

TEIL 4: INSIDER VERMUTEN UNMITTELBAR BEVORSTEHENDE ENTLARVUNG DER
KABALE

SENSATIONELLE INSIDER-BERICHTE LEGEN NAHE, DASS BEDEUTENDE EREIGNISSE
BEVORSTEHEN KÖNNTEN
Es gibt genügend packende Berichte über mehrere Schützen in Hotels und am Boden, um
einen weiteren Artikel zu schreiben, was ich in einem weiteren Update tun werde.
Dieses hier ist schon recht lang geworden und ich möchte es positiv beenden.
Der Krieg zwischen der Kabale und der Allianz könnte sich durchaus in der Endphase befinden
- abgeschlossen mit der ersten Welle des Enthüllungsplans, die bereits morgen anrollt.
Ab dem 9. Oktober berichtete Benjamin Fulford - ein ehemaliger Ost-West-Büroleiter des
Magazins Forbes - über einige interessante, neue Interna.
Obwohl sich viel von dem, was er durchsickern lässt, als nicht richtig erweist, stimmt einiges
fast vollkommen mit den Dingen überein, die ich von meinen eigenen Insidern höre.
Eine Vielzahl von Insidern, die den Kontakt zu ihm abgebrochen hatten, nahm wieder mit ihm
Kontakt auf, um diese Nachrichten nach diesem überwältigenden und schrecklichen Angriff
mitzuteilen.

9.10: Fulford Insider enthüllen bedeutenden Konterangriff der Allianz nach VegasSchießerei
(https://benjaminfulford.net/2017/10/09/suddenly-mi6-mossad-cia-nsa-pentagon-yakuza-others-saysomething-big-coming/)

Quellen des Pentagon erklären, dass (Generalstabschef des Weißen Hauses John) Kelly,
nach dem Las Vegas-Massaker und einem israelischen Hinterhalt, bei dem vier U.S.
Sondereinsatzkräfte in Niger getötet wurden, alle Stabschefs und KombattantenKommandanten am 5. Oktober ins Weißen Haus einberief, um alle mit ins Boot zu holen,
um Trump gegen NFL, Antifa, den Verborgenen Staat und die Kabale zu unterstützen.“
Die Quelle fuhr fort, indem sie anmerkte, dass „Sogar der NSA-Chef Admiral Mike Rogers
und der pazifische Oberbefehlshaber Admiral Harry Harris eingeladen waren, als Trump
rätselhaft sagte, dass dies die „Ruhe vor dem Sturm sei“.“
Der „Sturm“ würde in Form von Massenverhaftungen, der Herausgabe einer neuen
Währung und der Einleitung eines weltweiten Währungsneustarts stattfinden, sagte
die Quelle.

„‘Ruhe vor dem Sturm' bedeutet, dass der Sumpf bald ausgemistet wird und sich alle
„vor Angst in die Hosen machen“ - also machen wir besser ein Foto“, bestätigte eine
CIA-Quelle.
Die Massenmord-Aktion in Las Vegas und das damit einhergehende „in-der-LuftZerreißen“ eines einzelnen, jetzt toten Mörders als Verantwortlichen durch die
Unternehmensmedien war ein fataler Fehler der khazarischen Mafia, da sind sich viele
Quellen einig.
Das Internet ist voll von Videos, die zeigen, dass mehrere Schützen beteiligt waren, und
es werden Rufe nach umfassenden Vergeltungsmaßnahmen laut.

Durch die Verbreitung dieser offensichtlichen Lüge hat sich das FBI, das namentlich für
die Las Vegas-Ermittlung verantwortlich ist, zur Zielscheibe des US-Militärs und anderer
Behörden gemacht.

DAS STIMMT MIT EINEM ANDEREN BERICHT AUF 4CHAN ÜBEREIN
Fulfords Informationen stimmen in diesem Fall wunderbar mit einem Insider vom Typ Snowden
auf 4Chan überein, der unter dem Spitznamen MegaAnon in Erscheinung trat.
Nachdem er seine Vertrauenswürdigkeit bewiesen hatte und zu seiner eigenen Sicherheit
abgetaucht war, kam er zurück, nur um zu herauszufinden, dass sein gewählter Name ganz
gesperrt worden war.
Was er nach diesem verheerenden Ereignis mitteilte, ist, wenn es zutrifft, sehr aufregend - und
es gibt eine Menge an Beweisen, die dafürsprechen.
Es ist wichtig, den Begriff LARP als einen Bestandteil des 4Chan-Jargons zu verstehen.
Er bedeutet Live Action Role Play und bezieht sich auf Personen, die sich als Insider ausgeben
und eine Rolle spielen, indem sie eine Geschichte erfinden, um Aufmerksamkeit zu erlangen.
Diese Foren sind der Meinung, dass es nichts Schlimmeres gibt, als ein „LARPler“ zu sein.
Niemand wird in diesen Gruppen mehr gehasst als „LARPler“.
Viel dieses Textes wurde in grafischer Form erfasst und ist nicht so leicht zu lesen.
Die Galactic Connection Webseite hat ein Archiv der Originale im Textformat erstellt, das ich
zur besseren Lesbarkeit mit zusätzlichen Absatzabständen darstellen werde.

DIE SAGENHAFTEN 4CHAN-ENTHÜLLUNGEN VOM 6. OKTOBER
Hier sind einige der Höhepunkte, die MegaAnon zu sagen hatte. Hoffen wir, dass das wirklich
wahr ist. Es scheint sich überhaupt nicht um einen LARP zu handeln.
Da dies langwierig und vielschichtig ist, habe ich Ihnen die „saftigsten Teile“ gegeben und
einige Highlights hinzugefügt, wo es zweckdienlich war.
Vieles von dem, was wir lesen werden, scheint eine Antwort auf Trump zu sein, der eine
mysteriöse Aussage über „die Ruhe vor dem Sturm" machte.
(https://www.vox.com/2017/10/7/16441232/trump-calm-before-storm)

7.10.: Trumps seltsamer und Unheil verkündender „Ruhe vor dem Sturm“-Kommentar,
nicht wirklich erklärt
(https://www.vox.com/2017/10/7/16441232/trump-calm-before-storm)

Um es kurz zusammenzufassen: Am Donnerstagabend wurden unerwartet die
Pressevertreter des Weißen Hauses für Pressefoto mit Präsident Trump, verschiedenen
Militärbeamten und deren Ehegatten, die an einem Abendessen teilnahmen,
zusammengerufen.
Als die Kameras liefen, sagte Trump: „Vielleicht ist es die Ruhe vor dem Sturm. Könnte es
sein, die Ruhe. Die Ruhe vor dem Sturm."
Als Reporter Fragen schrien, sagte er, „Wir haben die großen Militärleute der Welt in
diesem Raum, das sage ich Ihnen. Und uh, wir werden einen tollen Abend haben."
Auf die Frage, was er mit „Sturm" meinte, antwortete er unheilverkündend: „Das werden
Sie herausfinden."
Und als Trump am Freitag wieder gefragt wurde, sagte er nochmals: „Das werden Sie
herausfinden."
(https://twitter.com/CNNPolitics/status/916370019398901760)

DIE 4CHAN QUELLE IST VERMUTLICH EIN ALLIANZMITGLIED IN DER CIA
Mein Gefühl sagt mir, dass wir die Enthüllungen eines hochrangigen CIA-Mitarbeiters, der für
die Allianz arbeitet, betrachten.
Viele verschiedene Bereiche der US-Regierung und des Geheimdienstes haben aktuell
Personal mit unterschiedlichen Rängen, die Anhänger der Allianz oder der Kabale sind.
Lassen Sie uns ohne weitere Umstände hören, was MegaAnon zu sagen hat.
Sie müssen kein Trump-Befürworter sein, um darüber erfreut zu sein, dass die Kabale endlich
in großem Maß entlarvt wird - wenn es denn so ist.
Nochmals, das passt alles sehr gut zu dem Ausplappern von Interna, das ich schon seit einiger
Zeit von anderen höre.
Der Insider fühlte sich offensichtlich von Trumps geheimnisvollen Kommentaren ermutigt und
postete hastig noch am selben Tag.

MegaAnon offenbart bevorstehende bedeutende Enthüllungs-Ankündigungen - VegasSchießerei verhinderte diese (Text-Version)
(http://galacticconnection.com/megaanon-4chan-comments-on-las-vegas-text-version/)

Anonyme ID: DnCchw/y Fri 06 Oct 2017 01:34:30 Nr. 144216421 Ansichts-Bericht
Wie ihr jetzt erkennt ... ((((Sie))))) verloren.
Amerika (und tatsächlich die ganze Welt) gewann. Es wird hässlich werden, doch bleibt
dran.
Das wird euer Spektakel werden und Nordkorea wird euch am A… vorbeigehen.
Anonyme ID: DnCchw/y Fri 06 Oct 2017 01:30:54 Nr. 144215979 Ansichts-Bericht
MegaAnon hier. Trump ging heute in seiner Pressekonferenz hart zu Werke, also werde
ich ein paar RIESIGE BROTKRUMEN fallen lassen.

(Dies ist) das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich müsste mit der Info
vorsichtig vorgehen …
Also bitte, in Gottes Namen, Freunde, achtet auf JEDES Wort, das ich TIPPE ... (DW:
Siehe Original-Link für weitere Details)

6. Heute Abend bestätigte (Trump) freimütig das öffentlich, worauf wir ALLE seit den
letzten 11 Monaten hinarbeiten.
Jeder fragt mich immer, was ich „mache". Nun, es gibt eine Menge von uns und EXAKT
dem, was wir tun.
Wir werden euch zeigen, was in Las Vegas eigentlich beabsichtigt WAR, WIE EXTREM es
sein sollte, WER es koordiniert hat und WARUM SIE es TATEN.
Trump bezieht sich nicht auf Vegas, wenn er von „dem Sturm" spricht.
Trumps angekündigter „Sturm“ wird beweisen, dass Las Vegas ursprünglich nichts
anderes sein sollte als das, was wirklich am 11. September geschah - erläutert auf 27
geheimen Seiten.
Vegas war NUR dazu da, TRUMP VON dem ABZUHALTEN, WAS ER BEABSICHTIGTE
EUCH ZU SAGEN.

Anonym (ID: tAoTzJUn) 10/06/17 (Fr)13:16:04 Nr. 14426959535?>>14427038383
Doch bleibt bei mir, ich sage euch genau das, was ich weiß.
Ich war vor Ort, habe das Zimmer des Verdächtigen betreten usw.
Ich kam Mittwochnachmittag von Vegas nach Hause, aber ich kam heute Abend für einen
anderen 4-tägigen Arbeitsaufenthalt zurück ...

Anonym (ID: tAoTzJUn) 10/06/17 (Fr)13:48:27 Nr. 14427192121?>>144273248
3. Wenn das wie eine besch…e komplette Ansammlung von LVMPD (Polizeibehörde der
Großstadt Las Vegas; Anm. d. Ü.) und Behörde aussieht, dann ding, ding! Ihr habt recht ...
das ist es!
Warum?! Lasst es mich für die Langsamen vereinfachen ... Masse und Ausmaß.
So sehr die digitale Welt diesen Rowdys auch von Nutzen ist, haben sie doch genau
erkannt, wie sehr sie davon behindert werden.
Man braucht MSM, einige Pressekonferenzen oder die „Behörden" nicht mehr, um zu
senden, auszustrahlen, Informationen und Berichte zu veröffentlichen.
Man benötigt lediglich einen Internetzugang.
Wisst ihr, was im Endeffekt für den „11. September-Pfusch“ verantwortlich ist, im
Gegensatz zu anderen koordinierten Angriffen der Behörde?! Internetzugang.
Die Massenfähigkeit von uns, dem Volk, Zugang auf gewaltige Informationen in Realzeit
zu erhalten, diese herunterzuladen, hochzuladen, zu archivieren und abzuspeichern und
diese Informationen dann EIGENSTÄNDIG ZU VERBREITEN.

Beispiel: Nehmt alle jene ursprünglichen Zeugenberichte und Live-Interviews der Leute
innerhalb der ersten 6 Stunden vom 11. September.
Sie berichteten über zusätzliche Explosionen auf wahllosen Stockwerken, Lichtblitze,
widersprüchliche Berichte über das, was ihnen von Ersthelfern in Bezug auf
Vorkommnisse/gesicherte Fluchtwege, zusammenhangslose Brände auf nicht betroffenen
Stockwerken usw. mitgeteilt wurde.
Erinnert ihr euch daran? Erinnert ihr euch an das Live-Interview von CNN zum Einsturz
des WTC 7, das eine Stunde und 23 Minuten vorher ausgestrahlt wurde, bevor es wirklich
passierte?!
Seht, die MSM dachten, dass sie, indem sie das Filmmaterial bei sich löschten und nie
wieder öffentlich neu sendeten oder kommentierten, gerettet waren.
Sie unterschätzten die Fähigkeit des Durchschnittsbürgers, INFORMATIONEN
herunterzuladen, privat zu speichern, wieder hochzuladen und massenhaft zu verbreiten,
sobald sie erst einmal im Internet gelandet sind.
Da sind wir heute! (((Sie))) können nicht mehr mit uns mithalten.
Durch Technologie, Verfügbarkeit und Erreichbarkeit von allem aus dem Internet, MassenInformations-Verteilungsplattformen wie den sozialen Medien, Video-StreamingAnwendungen, Foren wie 4Chan, etc., sind diese Menschen buchstäblich in ihren
verzweifelten Versuchen Schritt zu halten ins Trudeln geraten.
In den letzten zwei Jahrzehnten haben sie festgestellt, dass sie NICHT jeden einzelnen „IPunkt“ oder jeden einzelnen „T-Strich“ setzen können. Fortsetzung weiter unten ...

Anonym (ID: vy3Y5hFc) 10/06/17 (Fr)15:34:53 Nr. 144280649
Der (kommende) „Sturm", auf den sich Trump bezog, ist nicht Vegas selbst.
Ich bestätige zu 100%, dass ein VIEL größeres Ereignis von (((ihnen))) geplant/verhindert
wurde.
(Es) wurde gemacht, um TRUMP DAVON ABZUHALTEN „den Sturm“ freizugeben und zu
veröffentlichen.
(Dieser „Sturm“ ist) eine Reihe von geheimen Informationen, die die Verwaltung zu drei
verschiedenen, aber GROßEN, gesellschaftlich umstrittenen Themen öffentlich enthüllen
wird.
(((Sie haben))) dies bereits ZWEIMAL verzögert.
Ich sage nicht, dass sie das Wetter manipulieren - denkt, was ihr wollt, ABER sie nutzten
eindeutig die Hurrikans/Verwüstung zu ihrem Vorteil, indem sie sie in so viel Bürokratie
verwickelten bezüglich: Hilfsmittelverteilung/-zuteilung, Dienstleistungen /
Pflichtversammlungen / Kräfteverteilung etc.
Folglich war der Hinweis auf den „Sturm“ ein „f… dich“ an McCabe, Kelly, Tillerson,
Pompeo, McCain, Ryan, McConnell, Pelosi, Schumer etc. ...
Während MSM die bekümmerte Öffentlichkeit/Trump ablenkten, hielt es ihn in Schach als
sie bezüglich Vegas „Gas gaben“. Es ist ein „Wunder", dass es nicht funktionierte.

Anonym (ID: vy3Y5hFc) 10/06/17 (Fr)16:13:16 Nr. 144284358?>>>144284702
>>144285031 >>144285208 >>144286053 >>144289607
Ich werde bestätigen, dass die drei Offenlegungen hier in den letzten Monaten ausführlich
besprochen und geprüft wurden.
Okay, gut... und während „Pizza“ auf der Speisekarte steht, ist es nicht eine der drei
anstehenden Veröffentlichungen. Nicht so, wie ihr es euch wünscht.
Es wird diskutiert werden und insbesondere Hollywood wird in naher Zukunft einen
MASSIVEN SCHLAG einstecken.
Harvey war der erste „kleine Fisch“, also stellt euch vor, in welch hohe Kreise das
Ganze gehen wird.
Aber ich versichere euch, während Hillary, die Clinton Kampagne/Belegschaft, Obama
Verwaltung, Führungsschicht (beide Parteien) und DNC (Nationale Organisation der
Demokratischen Partei der USA; Anm. d. Ü.) mit Wahlbetrug etc. in Verbindung gebracht
werden, werden sie letztendlich für sagenhafte Verbrechen zu Fall gebracht werden. Ihr
werdet Hillary nie für die eigentliche Pizza im gestreiften Anzug sehen. (Pizza ist eine
Synonym für einen weltweiten Pädophilen-Ring; Anm. d. Ü.)

Anonym (ID: vy3Y5hFc) 10/06/17 (Fr)16:23:53 Nr. 144285418
MSM und der Öffentlichkeit werden nur einige Stunden nach der Ankündigung bis zur
jeweiligen Präsidenten-Ansprache gegeben werden und sie werden im Vorfeld KEINE
Details oder Themen erfahren …

Anonym (ID: vy3Y5hFc) 10/06/17 (Fr)16:35:50 Nr. 144287016?>>>14428767696
>>144287771 >>144288850
Das Ziel ist, dass, wenn alles gesagt und getan ist, es keinen Raum für Fragen bezüglich
der Personen geben wird.
Er muss nicht Scheiße wie den 11. September, OKC, Vegas, Wählerbetrug, RusslandHacks oder Komplizenschaft, Wahlmanipulation etc. im Einzelnen offenlegen.
Wenn er fertig ist, wird es ein buchstäblicher „Mic-Drop" (bedeutet im übertragenen Sinne
den Ausdruck von Erfolg bzgl. eines Ereignisses und weist darauf hin, dass jemand sich
selbst für seine Leistung rühmt; Anm. d. Ü.) auf der Weltbühne sein.
Niemand wird jemals wieder einen Grund haben, zu hinterfragen, wer verantwortlich ist, in
die Koordination verwickelt war etc. bei ALLEM, was je passiert ist und als
„Verschwörungstheorie“ galt, niemals wieder.
Wenn er fertig ist, wird die ganze Welt einfach ALLES WISSEN. Es ist wirklich DERART
allumfassend.
Wie Trump sagt: „Sie werden sehen". Es muss einfach passieren. Wir dürfen nicht aus der
Bahn geworfen werden. Nie wieder.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(von einem anderen Poster: Kannst du uns einen Hinweis geben, wann diese
Enthüllungen erfolgen werden? Innerhalb weniger Tage? Wochen? Monate? Jahre?)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anonym (ID: vy3Y5hFc) 10/06/17 (Fr)16:51:57 Nr. 144289068
Bald, aber auf mehr werde ich mich nicht festnageln lassen, weil ich es buchstäblich nicht
kann.
Vor 2,5 Wochen hätte ich gesagt innerhalb von 72 Stunden, insofern ich es nicht besser
wusste. Du hättest mich dann einen LARP genannt und das zu Recht, oder?!
Dank dem, was wir jetzt „Vegas-Angriff" nennen, hätte ich Unrecht gehabt. Vor 8 Wochen
hätte ich gesagt, dass es innerhalb jener Woche geschehen würde, mit 100%iger
Sicherheit.
Ich hätte meine gesamte Karriere darauf verwettet und mich offenbart, um meine
Glaubwürdigkeit zu beweisen … aber leider Gottes kämpfe ich mich schon so lange durch
diesen „Sumpf“, um zu wissen, dass „Zeitrahmen“ nichts bedeuten.
Termine im POTUS-Kalender (POTUS -> Präsident der Vereinigten Staaten; Anm. d. Ü.)
haben wirklich niemals eine Bedeutung.
Es ist ein hundertprozentiges stündliches, tägliches, wöchentliches Rennen zum Ziel ... es
gewinnt die Wahrheit oder die Korruption - wer auch immer zuerst dort ankommt ...

Anonym (ID: vy3Y5hFc) 10/06/17 (Fr)17:15:59 Nr. 144291647?>>144292168
>>144292334 >>144292723 >>144294763 >>144296223
Wie wäre es, wenn du zuerst deine Ärmel hochkrempelst und über das Format und das
Protokoll einer Präsidenten-Ansprache nachforschst, bevor du an mir zweifelst.
Dann könntest du möglicherweise deine „Denkermütze aufsetzen“ und dich fragen, „Wie
sonst würde sich ein Präsident offiziell an die gesamte amerikanische Öffentlichkeit
gleichzeitig wenden - live und vollständig „unüberarbeitet“, ungefiltert und ungeschnitten
von MSM und ihren vereinigten Netzen?
Lass mich die Hälfte der Hausaufgaben für den Langsamen hinten machen (dich).
Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten formell verkündet, dass er eine offizielle
Präsidenten-Ansprache an die amerikanische Öffentlichkeit richten wird, müssen die
Netzwerke mitmachen und sie ausstrahlen, „unüberarbeitet“, ungefiltert, ungeschnitten
und IN VOLLER LÄNGE, von dem Zeitpunkt an, an dem er anfängt und bis er wieder das
Podium verlassen hat.
Keine Sendepausen, keine Randbemerkungen, keine Werbung. Vollständige Ruhe im
Netz, wenn er spricht.
Eben dieses Protokoll und Verfahren wurde zur Zeit der über das Radio übertragenen
Präsidenten-Ansprachen eingeführt.
Es wurde gesetzlich geschützt, damit die Inhaber von Rundfunkanstalten keinen Vorteil
aus den Massen ziehen konnten, von denen sie wussten, dass sie einschalten würden,

indem sie Werbeanzeigen verkauften und diese mitten in die Rede des Präsidenten
reinschnitten.

Anonym (ID: vy3Y5hFc) 10/06/17 (Fr)17:35:26 Nr. 144293569
Ich weiß, dass es lächerlich klingt, aber das ist einfach so, weil ich versuche, das Ausmaß
und den Umfang dessen, was öffentlich bekannt gegeben wird, zu vermitteln.
Mein einziger Punkt ist, dass, wenn alles vorbei ist, sich niemand mehr von der
Wahrheit wird abwenden können.
Mit 100%iger Sicherheit werden die Massen nie wieder behaupten können, dass der 11.
September KEINE intern zugewiesenen Mittel und Unterstützung hatte - von den USA
gesponsert und finanziert, durch Amt und Behörde koordiniert.
Niemand wird JEMALS wieder glauben können, dass unsere eigenen Sch … Ämter und
Behörden und ehemaligen Verwaltungen keine riesige Rolle in dem Scheiß wie JFK, OKC,
11. September, ISIS, Pizza, Vegas etc. spielten.

Sie werden nicht in der Lage sein, die Augen vor dem zu verschließen, was sie heute als
„Verschwörungstheorien“ betrachten, einfach weil MSM sie so bezeichnete.
Das Einzige, worüber sich alle werden einig sein können, wenn alles gesagt und
getan wurde, ist, dass wir alle in einem unfassbaren Ausmaß entsetzlich belogen
wurden.
Nichts von all dem, was man uns seit Generationen als unsere „Realität“ vormacht - seit
dem verdammten Tag, als GHB als Direktor des CIA vereidigt wurde - ist die Wahrheit, die
reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit gewesen.
Niemand wird mehr in der Lage sein, Ahnungslosigkeit als Entschuldigung zu benutzen.
Die Leute denken, sie haben das Sagen?! Haha, nun gut, jetzt wird Trump es ihnen
geben.
Er wird uns die ganze verdammte Transparenz geben, mit der wir umgehen können, und
wenn er das tut?! Dann werdet ihr wirklich sehen, aus welchem Holz „wir, das Volk“
geschmitzt sind.
Es wird Leute geben, die nicht damit umgehen können und darum betteln werden,
der Verwaltung die Wahrheit ZURÜCKZUGEBEN.

Ich will sichergehen, dass ich mich hier auch klar ausdrücke ...
Wenn ich Begriffe wie „Offenlegung“, „Realität“ usw. verwende, dann beinhaltet das AUF
KEINEN FALL, dass Trump irgend so ein, von euch allen angesprochenes, Zeug wie
„Aliens“, „Antarktika“ etc. aufdecken wird.
Ich sage nicht, dass ich persönlich nicht an etwas davon glaube, aber das ist nicht der
„Sturm“, der aufzieht. Nur zur Klarstellung ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(von einem anderen Poster: Das ist es doch, oder? MegAnon sagte, dass Trump sich auf
drei Enthüllungen vorbereitet.
O. K., also, wenn das der Fall ist, was kann er denn sagen, das schließlich jede jemals
aufgestellte Verschwörungstheorie aufdecken wird?
Es muss verdammt groß sein. Was könnte das beinhalten?)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anonym (ID: vy3Y5hFc) 10/06/17 (Fr)17:49:05 Nr. 144294885
In Gottes Namen! Du nervst gewaltig. 3 verschiedene Aufdeckungen ...
Eine 3 Buchstaben (Bundes-) Agentur
Eine 3 Buchstaben (Zentralabteilung)
Und 3 Buchstaben (bundesstaatlich gefördert) Wirtschaftsunternehmen
Diese 3 RIESIGEN „URGESTEINE“ WERDEN „FALLEN“.
(DW: Es scheint offensichtlich, dass er hier über das FBI, den CIA und die FED spricht.)
Sobald du die Wahrheit erfahren hast, werden die Glaubwürdigkeit und Geltung aller drei
aus den letzten fast 60 Jahren ausgelöscht sein.
Wenn du nicht begreifst, was ich da präsentiere, weiß ich nicht, was ich dir sonst noch
sagen soll.

UPDATE, MINUTEN SPÄTER: BRAND AUF DEM DACH DES NEW YORKER GEBÄUDES
DER FED AM NÄCHSTEN TAG
Obwohl dies nur Spekulationen sind, ist es interessant, darauf hinzuweisen, dass direkt am
nächsten Tag, nachdem Trump seine kryptischen Bemerkungen gemacht hatte und diese
Kommentare erschienen waren, ein Feuer auf der FED ausbrach.
Hier ist ein Zero Hedge Artikel darüber, gleich nachdem es passierte.
7.10.: Feuer bricht auf dem Dach der NY FED aus
(http://www.zerohedge.com/news/2017-10-07/fire-breaks-out-roof-new-york-fed)

Dutzende Feuerwehrmänner bekämpfen einen Großbrand, der oben auf der Federal
Reserve Bank von New York ausgebrochen ist, berichtet NBC New York.
(http://www.nbcnewyork.com/news/local/Fire-Erupts-on-Roof-of-Federal-Reserve-Building-in-ManhattanFDNY-449931323.html)

Das Feuer brach irgendwann vor 20.40 Uhr auf dem Dach des 14-stöckigen Gebäudes in
der 33 Liberty St. in Lower Manhattan aus ...
Entgegen wiederkehrenden Gerüchten, dass das Feuer durch ein Übermaß an
Geldschöpfung entstanden sei, sagte die FDNY, dass ein Generator auf dem Dach des
Gebäudes den Brand in einem Schornstein verursacht habe, wenn auch die Schwere der
Schäden am Gebäude nicht bekannt sei.

Möglicherweise wurden diese Offenlegungen so ernst genommen, dass sie zu einer NotfallVerbrennung belastender Dokumente direkt auf dem Dach des Gebäudes führten.

DAS MAG UNS NICHT SO ERSCHEINEN, WIE MAN ES VON UNS ERWARTET …
An dieser Stelle ist alles möglich. MegaAnon erwarb sich übermäßige Glaubwürdigkeit auf
4Chan und die erweiterte Version seiner Zeilen klingt eindeutig nach einer Person, die die
Wahrheit sagt.
Nach mehr als zwei Jahrzehnten der Überprüfung von Insidern gibt es mehrere Möglichkeiten,
die wahren von den falschen zu unterscheiden.
Bei MegaAnon gibt es mehrere, miteinander verknüpfte Anhaltspunkte, die zeigen, dass er
eindeutig echt ist. Das bedeutet für mich, dass er an das, was er sagt, glaubt.
Das legt auch nahe, dass etwas viel Größeres dahinter steckt - nämlich die Allianz.
Seine kurzen Kommentare zu „Aliens und Antarktis“ zeigen eindeutig, dass sich seine
Allianzgruppe der Arbeit bewusst ist, die wir hier geleistet haben.
Ich glaube, dass er nicht allem zustimmt, was in diesem Bereich erscheint, baut seine
Glaubwürdigkeit eher aus als dass es sie schmälert.
Seine Gruppe scheint an einem sehr wichtigen Teil zu arbeiten und andere Gruppen gehen es
anders an.

DIE DINGE SPITZEN SICH ZU – BLEIBEN SIE DRAN
Mit einer voraussichtlichen Enthüllungs-Bekanntmachung morgen Nachmittag sehen wir, wie
sich die Dinge dramatisch zuspitzen.
Wir wissen, dass die Schießereien in Las Vegas scheinbar eine schrecklich verpfuschte
Unternehmung unter „falscher Flagge“ sind.
Der Schütze hat offenbar in seiner ersten Salve auf nahegelegene Treibstofftanks geschossen,
mit der Hoffnung auf eine riesige Explosion im Hollywood-Stil.
(https://www.reviewjournal.com/local/the-strip/las-vegas-strip-shooter-targeted-aviation-fuel-tanks-source-says/)

Das mag ein Aspekt dessen sein, was MegaAnon als ein „viel größeres Ereignis" bezeichnete,
das geplant war. Glücklicherweise hat es nicht funktioniert.
An dieser Geschichte ist viel mehr dran, einschließlich unzähliger Augenzeugenberichte über
bis zu sieben verschiedene Schützen.
Wenn Trump wirklich einen „Drop-the-Mic-Moment“ plant, liegt der Schluss nahe, dass die
Vegas-Schießereien eigentlich dazu gedacht waren, ihn abzuwehren.
Durch das gewagte Untersuchen der Tatsachen diesen Fall betreffend, können Sie Teil der
Lösung werden, die wir alle wollen.
Verbreiten Sie die Nachricht - und hoffen wir, dass die Details, für deren Verbreitung diese
Insider ihr Leben riskieren, sich tatsächlich ereignen werden.

UPDATE, AM NÄCHSTEN MORGEN: KOMMENTAR Nr. 9 AUF JEDEN FALL
VERÖFFENTLICHENSWERT
Dank unserer Armee von Internetspähern da draußen hat ein User, der sich
MindBodySpiritComplx nannte, ein weiteres Beispiel für „Vorhersagende Programmierung“
entdeckt.
Ich habe mir den Film Mars Attacks nie angesehen, da ich ihn für eine hasserfüllte Propaganda
gegen alles außerirdische Leben halte. Aber wenn ich es getan hätte, dann wäre mir das
zweifelsohne aufgefallen.
Das Finale des Films hat eine Szene, in der ein UFO eine Menschenmenge angreift, die an
genau dem Ort der Vegas-Schießerei an einem Konzert teilnimmt.
Dies ist ein weiteres deutliches Zeichen dafür, dass die Kabale ihre üblichen schmutzigen
Tricks machen. Sehen Sie sich das an:

Nr. 9 MindBodySpiritComplx 2017-10-11 04.13
Las Vegas Shooting vom Film Mars Attacks vorhergesagt?
Mars Attacks (1996) sieht jetzt im Nachhinein so aus, als hätte es die Las VegasSchießerei in einer Fiebertraum-Version des Events vorausgesagt.
Da ist die Szene, in der Marsmenschen die Menge ziemlich genau dort angreifen, wo die
LV-Schießerei stattfand (Luxor Pyramide Hotel im Hintergrund).
Da gibt es die Verbindung zur Country-Musik: Die Opfer waren auf einem Country-MusikKonzert - im Film können die Marsmenschen nur besiegt werden, indem man ihnen die
Musik eines Country-Sängers (Slim Whitman) entgegenschmettert.
Und schließlich gab es noch die total seltsamen Schlagzeilen, die den Bruder des
Schützen, Eric Hudson Paddock aus Orlando, Florida, (zu Unrecht) zitieren, als er in
einem NBC News Interview sagt: „Der Mars ist einfach auf die Erde gefallen“, „Wir sind
vollkommen sprachlos“.

Mehr unter diesem Link: http://www.abovetopsecret.com/forum/thread1187138/pg1

ALSO, DA HABEN SIE ES ...
Fast keiner unserer Artikel ist jemals so schnell so oft gelesen worden wie dieser. Ich danke
Ihnen, dass Sie ihn verbreiten, bevor wir wieder gehackt werden.
Lassen Sie uns alle für das positive Ergebnis, das wir uns wünschen, beten und meditieren!
Wir beobachten einen Kampf bis auf den Tod zwischen der Allianz und der Kabale.
Sie mögen vielleicht verschiedene Teilbereiche der Allianz nicht mögen und ich verstehe das ...
aber seien wir froh, dass jemand antritt und dies tut.
Ich tue meinen Teil. Danke, dass Sie Ihren machen!

UPDATE, AM NÄCHSTEN MORGEN: WIEDER SYNCHRONIZITÄTEN
Dieser Artikel hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet und über 70.000 einzelne Ansichten in etwas
mehr als zehn Stunden angehäuft - nachdem er mitten in der Nacht veröffentlicht wurde.
Ich schaute nach einigen Stunden Schlaf zum Korrekturlesen rein und als ich das tat, war der
Aufrufe-Zähler bei 30.800.
Es war keine riesige „Zahlen-Synchronizität“, nur mit drei sich wiederholenden Nullen, aber ich
habe es für eine mögliche spätere Veröffentlichung dokumentiert:

Nach einer ausgiebigen zweiten Runde Schlaf, nachdem ich hieran drei Tage ununterbrochen
gearbeitet hatte, wachte ich auf und überprüfte ihn wieder um 9.45 Uhr.
Ich machte eine sehr kleine Korrekturlese-Bearbeitung, klickte auf Veröffentlichen und was auf
mich wartete, war ein Aufrufe-Zähler mit 72224 - und die Content-Nummer war auch 1220:

Das sind deutliche Bestätigungen, dass etwas sehr Positives auf uns zukommt. Es ist ein
durchgehendes Phänomen, wenn ich Artikel schreibe. Ich muss dafür nicht „arbeiten“. Diese
Muster erscheinen einfach.
Das jüngste musste sogar mit noch mehr Genauigkeit eingestellt werden als sonst, da der
Aufrufe-Zähler so schnell nach oben geht.
Das Zeitfenster, in dem dies durch scheinbar „reinen Zufall“ geklappt hatte, musste Bruchteile
von Sekunden sein. Also bin ich beeindruckt.

EIN WEITERES: UHRZEIT-SYNC DIESES MAL
Ich lud gerade das oben Stehende hoch, las ein bisschen und stellte dann fest, dass ich diesen
Link hinzufügen musste, in dem der Las Vegas Sheriff bestätigte, dass es mehrfache Schützen
geben musste.
(https://www.express.co.uk/news/world/862496/Las-Vegas-shooter-motive-killer-mass-murderer-Stephen-PaddockMarilou-Danley-FBI-gun)

Nachdem ich den Link eingefügt und auf „Veröffentlichen“ geklickt hatte, stellte ich fest, dass
die Zeit auf dem Server 12.12.08 war, obwohl meine lokale Zeit 10.12 Uhr war und ich keine
Möglichkeit hatte, zu wissen, dass dies geschehen würde:

Der Artikel selbst wurde am 10.10. geschrieben, obwohl ich wieder nicht daran gedacht oder es
im Voraus geplant hatte.
Sehr cool ... Ich lud das oben Stehende hoch, kam wieder zum Artikel zurück und nach der
Aktualisierung war da eine 777 in Form von 77731.
Der Aufrufe-Zähler bewegte sich wieder sehr schnell, so dass dies ein sehr präziser Moment
war.

Viele mutige Seelen kämpfen hinter den Kulissen gegen die Kabale, während diejenigen, für die
sie kämpfen, sich fragen, ob sie überhaupt existieren oder gute Arbeit leisten.
Ich bin sehr begeistert, unabhängige Insider-Quellen zu finden, die jetzt die gleichen Dinge
sagen, die wir schon seit Jahren hören.
Ich habe keine Ahnung, wie viel Aktion wir von dieser Tom DeLonge-Pressekonferenz
bekommen werden, aber das ist ein faszinierender Moment, in dem wir uns befinden.

UPDATE, GLEICHER TAG, 12.50 UHR: MEHR SYNCHRONIZITÄTEN
Ich hatte ein wichtiges Telefonmeeting für Mittag angesetzt. Irgendwann so um 12.20 Uhr
entschied ich mich, den Aufrufe-Zähler für den Artikel zu überprüfen.
Genau dann - boom - war er bei 94.333. In Anbetracht der Tatsache, dass ich abgelenkt und
mitten in einem Gespräch war, hat mich dies wirklich beeindruckt:

Unmittelbar nachdem unser Anruf um 12.50 Uhr zu Ende war, kam ich zurück, um das hier
hochzuladen. Es waren jetzt drei 9er im Aufrufe-Zähler - 97995:

Die Schlagzeile des Drudge Reports deckt auf, dass der Weinstein-Hollywood-Skandal zu
einem Lauffeuer wird und jetzt den Spitzenschauspieler Ben Affleck mit reinzieht:
(https://www.nytimes.com/2017/10/10/movies/rose-mcgowan-ben-affleck-matt-damon-weinstein.html)

Lassen Sie uns nicht vergessen, dass Affleck einer der Stars in Batman Vs. Superman war,
wohl einer der offensichtlichsten „Luciferaner-Filme“, die wir je gesehen haben.
Sowohl Superman als auch Batman werden „gefallenen Engeln“ gleichgesetzt, während Jesse
Eisenbergs Charakter eine Jesus-Figur im Demiurg-Stil ist.
Die Symbolik ist so offensichtlich und springt einem direkt ins Gesicht, dass man wirklich kein
Gelehrter sein muss, um es zu verstehen - und der Film lief an den Kassen sehr schlecht.

Der über Drudge verlinkte Artikel zeigt auch, dass Weinstein bereits in weitaus schlimmere
Verbrechen verwickelt ist, einschließlich erzwungenen Oralsexes.
(https://www.nytimes.com/2017/10/10/movies/rose-mcgowan-ben-affleck-matt-damon-weinstein.html)

NOCH EIN PAAR WEITERE DINGE ZUM BEACHTEN
Die positive Stimmung von Wonder Woman wird nun genutzt, um für den kommenden Justice
League Film zu werben, der wahrscheinlich mehr Propaganda haben wird.
Von Interesse ist auch, dass Weinsteins Firma den Film Regression produziert hat.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Regression_(film))

Dieser Film weist anscheinend sehr überwältigende und beunruhigende Szenen auf, in denen
ein satanischer Kult Emma Watson und andere rituell missbraucht.
Vergessen wir nicht, dass Emma in der Harry Potter-Reihe als Hermine Granger eine der
Hauptrollen spielte und diese Filme bis zum Bersten mit dieser Symbolik gefüllt sind.

Der Film schockt die Zuschauer am Ende mit einer sagenhaften Wendung, die aufdeckt, dass
alles eine umfangreiche Fälschung war, erfunden von Emmas Rolle.
Am Ende wird dann eine Aussage aus der „wirklichen Welt“ eingeblendet, dass diese
sogenannte „Satanische Panik“ erfunden wurde:

Wikipedia zu dem Weinstein-Film Regression
https://en.wikipedia.org/wiki/Regression_(film)
Der Film endet mit der Behauptung, dass über viele solcher Fälle berichtet wurde, bevor
die satanische Missbrauchshysterie nachließ.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Day-care_sex-abuse_hysteria)

EINE LISTE FRAGWÜRDIGER WEINSTEIN FILME
Wie sich herausstellt, gibt es mehrere Weinstein-Filme, die offenbar in unterschiedlichem
Umfang Kabale-Propaganda in sich tragen.
Das ist keineswegs eine Exklusivliste und ich habe mir nicht einmal die Mühe gemacht, die
meisten Quentin Tarantino-Filme in diese Liste mit aufzunehmen.
Einige Leute sehen die Tarantino-Filme wie Pulp Fiction als Vergnügen mit Gewissensbissen,
aber wenn man zurückkehrt, sie sich anschaut und an die Kabale denkt, sollte es sehr
offensichtlich sein.
Hier ist die Liste, die ich aus einer nur relativ schnellen Suche zusammengestellt habe. Klicken
Sie auf die Links, um die Beschreibungen zu lesen und die meisten davon sollten offensichtlich
sein:

Weinstein-Filme
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_The_Weinstein_Company_films
9. Februar, 2007

Hannibal Rising

23. März, 2007

TMNT

22. Juni, 2007

Zimmer 1408

31. August, 2007

Halloween

21. November, 2007

The Mist

28. August, 2009

Halloween II

22. Februar, 2013

Dark Skies

7. Februar, 2014

Vampire Academy

15. August, 2014

Hüter der Erinnerung – The Giver

22. August, 2014

Sin City 2: A Dame to Kill For

13. März, 2015

Eva

5. Februar, 2016

Regression

20. Januar, 2017

The Founder

30. März, 2018

Mary Magdalene

Liste der Miramax-Filme (Pre-Weinstein Gruppe)
(beinhaltet alle Tarantino-Filme)
11. Mai, 1994

The Crow

14. Oktober, 1994

Pulp Fiction

EINIGE VON IHNEN SIND NICHT SO OFFENSICHTLICH
Der Film The Founder handelt von Ray Kroc, der McDonald's gegründet hat.
Darin wird davon gesprochen, dass McDonald's Restaurants die „neue Kirche“ sind.
Sie sprechen auch sehr bewundernd darüber, dass Kroc die McDonald's-Familie um mehr als
100 Millionen Dollar betrügt.
The Giver ist ein Film über eine Gesellschaft, die bereits in eine totalitäre neue Weltordnung
eingetreten ist, die den größten Hoffnungen der Kabale entspricht.
Eva zeigt ein junges Mädchen, das "(den Hauptdarsteller) neckend als Perversen bezeichnet,
als dieser zugibt, dass er sie beobachtet hat“.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Eva_(2011_film))

Viele von Weinsteins Filmen haben keine Propaganda, also weiß ich nicht, wie sehr er in all das
wirklich verwickelt ist. Ich sehe ihn als „die ausführende Hand“ an.
Andere sind weitaus ergebener und lassen einen Film ohne eine sehr starke Kabale-Botschaft
fast nie herauskommen.
Man mag sich auf Weinstein „gestützt haben“, um bestimmte Filme zu veröffentlichen. Er ist
sicher zufrieden damit, vielen anderen, die keine Propaganda haben, grünes Licht zu geben.
Wie es hier weitergeht, ist jedermanns Vermutung ... aber wir könnten durchaus in
interessanten Zeiten leben.

BOOM!
Ich habe das oben Stehende über Weinstein-Filme hinzugefügt, es überprüft, um
sicherzugehen, dass es richtig aussieht und eine weitere Synchronizitäts-Zahl entstand 102220:

Und dann wieder nach dem Posten und Prüfen - 102777:

Halte dich ran, mein Freund. Wir haben unser ganzes Leben lang darauf gewartet und die
Dinge entwickeln sich sehr schnell.
Indem Sie antreten und Ihren Teil zur Verbreitung der Nachricht beitragen, helfen Sie direkt mit,
zu gewährleisten, dass wir das mit geringen Verlusten an Leben überstehen.

UPDATE, 14.05 UHR: STELLUNGNAHME VON COREY GOODE ZUR TOM DELONGE
KONFERENZ
Ich habe die Enthüllungs-Veranstaltung noch nicht gesehen, aber hier ist Corey Goodes
offizielle Stellungnahme zu dem, was er gerade sah:

Was unausgesprochen blieb, ist, dass solche Einzelpersonen in geheimen Luft- und
Raumfahrtprojekten gearbeitet haben, in denen genau diese Raum-Zeit-Technologien
erfolgreich entwickelt wurden, die in geheimen Raumfahrtprogrammen zum Einsatz
kommen, wie Insider, einschließlich des ehemaligen Luft- und Raumfahrtingenieurs
William Tompkins, enthüllen.
Letztes Jahr traf sich DeLonge mit Tompkins, der kürzlich, am 21. August 2017, verstarb.
Nachdem DeLonge einige Aussagen von Tompkins über ein angebliches geheimes
Weltraumprogramm der US-Marine gehört hatte, stand er auf und verließ das Treffen, an
dem auch der ehemalige McDonnel Douglas-Wissenschaftler Dr. Robert Wood teilnahm,
der eine wichtige Rolle dabei gespielt hat, die Richtigkeit von Tompkins Informationen zu
bestätigen.
So scheint es, dass DeLonge nicht glauben konnte, dass seiner Gruppe von Insidern der
Regierung und des Militärs Kenntnis über ein derartiges, von der Marine betriebenes,
Weltraumprogramm verweigert worden wäre, wenn es echt wäre.
Dennoch mehren sich die Hinweise darauf, dass sowohl die Marine als auch die USLuftwaffe über eigene Luft- und Raumfahrtprogramme verfügen, die Raum-ZeitTechnologien nutzen.

WEITERES UPDATE: Dies wurde eigentlich von Michael Salla hier geschrieben:
(http://exopolitics.org/launch-of-to-the-stars-academy-promises-transport-revolution-with-space-time-technology/)

NATÜRLICH …
Nach einer Weile wird es fast schon lächerlich. Ich fügte Corey Goodes Erklärung hinzu, kam
zum Korrekturlesen zurück und da war es: 111203.

Ich sehe dies als ein starkes Zeichen dafür, dass die höheren Mächte uns den Rücken
freihalten.
Ich habe das gepostet und dann gab es ein weiteres:

Pete Peterson hat in letzter Zeit jede Menge eindeutige Hinweise darauf gegeben, dass etwas
sehr Großes kurz bevor steht - ohne ins Detail zu gehen.
Er sagte, dies könnte unter anderem einen Währungs-Reset beinhalten. Das passt zu dem, was
MegaAnon zu sagen hatte.
Die Dinge entwickeln sich so schnell, dass ich vielleicht mehr Updates machen muss. Also
schauen Sie immer wieder vorbei.

ABSCHLIEßENDES UPDATE, 12.10: FANGEN WIR MIT HANGOVER AN
Die Kommentare Nr. 121 und Nr. 122 von Michael enthüllten ein weiteres sehr eindringliches
Beispiel für „Vorhersagende Programmierung“ in einem Hollywood-Film:

Nr. 121 Michael 2017-10-12 08:15
Ein weiterer aufwühlender Punkt, ich weiß nicht, ob das schon jemand erwähnt hat, ist der
Song in dem Intro des Films The Hangover mit dem Titel Thirteen von der Band Danzig
aus ihrem Album 6:66 Satan's Child.
In der Eröffnungsszene des Films, genau wenn die Kamera über das Mandalay Bay Hotel
in Las Vegas schwenkt, hört man den Text „Got a number 13 tattooed on my neck“ („Habe
die Zahl 13 auf meinen Hals tätowiert“; Anm. d. Ü.)! ...

Nr. 122 Michael 2017-10-12 08:23

Nur um es noch einmal zu sagen, auf dem YouTube-Link von The Hangover erscheint es
bei 1.11 (!):
(https://www.youtube.com/watch?v=Jm0CFBpyIsg)

Michael hat Recht. Drei Szenen aus dem Film werden gezeigt, während wir den Text „Got a
number 13 tattooed on my neck“ in einer tiefen und rauen Stimme hören.
Die erste Szene schwenkt über das Mandalay Bay Hotel, direkt auf die Stockwerksnummern,
wo die Schießerei stattfand, wie Sie unten sehen können.
Unter dem Wort Jeffrey sieht man das freimaurerische, quadratische Excalibur Hotel.
Weiterhin sehen wir rechts ein Gebäude - die Imitation des Eifelturms im Stil eines Obelisken.

Dann kommen wir zu einem Gebäude in römischer Architektur, sehr hoch und hervorstechend
mit den beiden freimaurerischen Säulen.
Wir sehen geflügelte Engel mit Trompeten, die im Glaubenssystem der Kabale auf die
„gefallenen Engel“ hinweisen könnten.
Im Vordergrund ist eine Chimäre zu sehen - eine Kreatur, die teilweise ein Tier, teilweise ein
Flügelwesen ist.
Dies ist ein weiterer Hinweis auf Baphomet und / oder Luzifer:

Dann sehen wir, direkt nach dem Ende des Liedtextes, wieder den gleichen Obelisken /
Eiffelturm - viel näher.

Die Szene danach zeigt einen in Stein gemeißelten Mann, dessen Arme in einer Jesusähnlichen Pose ausgestreckt sind, was möglicherweise auf ihre Sicht auf den Demiurg
hindeutet.
Diese Idee wird durch die Tatsache gestützt, dass dann sofort Szenen von der schäbigen Seite
von Las Vegas, mit „Nackte Mädchen live“ und so weiter, kommen.
Die Schlussfolgerung aus Sicht der Kabale ist, dass die einschränkenden sexuellen Tabus des
Demiurgen zur Entstehung dieser Sünden-Stadt führten.
Es ist möglich, dass Stephen Paddock ein Fan von The Hangover war und aufgrund dieser
Szene die 13 auf seinen Hals tätowiert hatte, entweder vorübergehend oder dauerhaft.
Dennoch ist dies ein weiterer wichtiger Punkt, der die Idee eines inszenierten Ereignisses mit
„Vorhersagender Programmierung“ noch mehr Bedeutung verleiht.

ZWEITER WICHTIGER PUNKT: HUGH HEFNERS TOD
Ein weiterer potentiell wichtiger Punkt ist, dass Baxter Dmitriy von YourNewsWire behauptet,
dass LAPD-Insider (Las Vegas Polizeibehörde; Anm. d. Ü.) wegen Hugh Hefners Tod Kontakt
mit ihm aufgenommen haben.
Ich habe genug andere Artikel von Dmitriy gelesen, dass er nicht als Lieferant von
„Falschnachrichten“ herausfällt. Er scheint ein legitimer Journalist zu sein.
Er hat sich genug Glaubwürdigkeit aufgebaut, dass es durchaus möglich ist, dass sich ein
Insider dieses Kalibers mit Informationen an ihn wendet, damit er diese herausgibt.
Die Geschichte erscheint noch viel glaubhafter nach den Anschuldigungen gegen Weinstein,
der „Ablenkung der Masse“ durch die Schießerei und den vielfachen Andeutungen von Insidern,
dass eine Bloßstellung der Kabale kurz bevorsteht.
Wir haben es gekürzt, um auf den Punkt zu kommen und wie immer können Sie auf den Link
klicken, um den Rest zu lesen:

29.9.: LAPD-Insider Quelle sagt ‚Pädophile‘ Hugh Hefner wurde ermordet
(http://yournewswire.com/hugh-hefner-murdered/)

Die Polizei hat Berichten zu Folge eine Morduntersuchung über den Tod von Hugh
Hefner eingeleitet, bei der Insider glauben, dass es „äußerst wahrscheinlich“ sei,
dass der Gründer des Playboys zum Schweigen gebracht wurde, bevor er Pädophile
der Hollywood-Elite als Teil eines Deals (Verfahrensabsprache) benennen konnte.
Gemäß einer Los Angeles Polizeiquelle wurde Hugh Hefner am Mittwoch in seinem Haus
in Los Angeles unter verdächtigen Umständen tot aufgefunden, nur Tage bevor er wegen
Sex mit Kindern hätte verhaftet werden sollen.
Hefner hatte in den vergangenen drei Wochen täglich mit der Polizei zu tun gehabt und
versuchte, nachdem eine ursprünglich 2009 eingeleitete Untersuchung aufgrund einer
gegen Hefner eingereichten Klage plötzlich wieder aufgegriffen worden war, einen Deal
auszuhandeln.
„Der Fall lief 2009 ins Leere. Wir konnten nichts beweisen. Es gab viele Indizienbeweise,
aber letztendlich lief es dann auf ihr Wort gegen seins hinaus“, sagt die LAPD Quelle.

Der Fall wurde 2009 von Sheri Allred, einer in Los Angeles geborenen Frau, in Gang
gesetzt, die behauptete, dass Hugh Hefner sie im Alter von fünf Jahren vergewaltigt habe.
(http://www.aolcdn.com/tmz_documents/0709_hugh_hefner.pdf)

Aber im August dieses Jahres wurde der Fall wiederaufgenommen, nachdem „eine
beträchtliche Anzahl ähnlicher Beschwerden eingereicht worden war.“
„Nachdem wir Herrn Hefner befragt hatten, begriffen wir, dass er Berge belastender
persönlicher Informationen über eine mächtige Gruppe von Hollywood-Pädophilen hatte.“

„Wir reden über tote Mädchen auf Altären, Frauen, die jahrelang eingesperrt und
gefoltert werden, Hollywood-Führungskräfte, die sich gegenseitig bei den
abscheulichsten Taten filmen, um sich zu erpressen, denn die abscheulichsten Taten
werden immer an den Unschuldigsten verübt.“

„Wir bauten eine der größten Pädophilen-Razzien der Geschichte auf, zweifellos die
größte in dieser Stadt in meinem Leben.“
„Wir haben mit ihm einen Deal ausgearbeitet, damit wir die objektiven Beweise in die
Hände bekommen und die Pädophilen wirklich verfolgen könnten, aber dann fanden wir
ihn tot.“

Lassen Sie mich allen Skeptikern zuvorkommen, indem ich sage, dass der Brief von Sheri
Allred unübersehbare Zeichen hat, dass sie unter paranoider Schizophrenie leidet, sofern Sie
den Link lesen.
Das heißt nicht, dass es nicht zum Missbrauch gekommen ist. Tatsächlich kann ein Missbrauch
dieser Art Schizophrenie auslösen.
(https://www.merriam-webster.com/medical/schizophrenogenic)

Es scheint, dass die Polizei sie nicht ernstnahm, bis „eine beträchtliche Anzahl von ähnlichen
Beschwerden eingereicht wurden“, wie schon erwähnt wurde.

HEFNER HAT 1975 KINDERPORNOGRAPHIE FÜR DIE MASSEN VERÖFFENTLICHT
Der verrückteste Teil der Geschichte ist, dass Hugh Hefner ein Spin-off-Magazin namens Sugar
and Spice hatte, das im Jahr 1975 nachweislich Kinderpornografie veröffentlichte.
Brooke Shields posierte 1975 im Alter von 10 Jahren für 12 Nacktfotos und erhielt dafür 450
Dollar. Klagen zur Beschränkung ihres Verkaufs führten viele Jahre zu nichts.
Dieser Artikel in The Guardian bestätigt das Fotoshooting:

2.10.09: Brooke Shields in Hefner Veröffentlichung im Alter von 10 Jahren
(https://www.theguardian.com/theguardian/2009/oct/03/brooke-shields-nude-child-photograph)

Es zeigt eine 10-jährige Shields, geölt und glitzernd, nackt und geschminkt, in einer
Marmorbadewanne mit einer verführerischen Gefährlichkeit posierend, die über ihr Alter
hinwegtäuscht …
Das Originalbild, für das Shields $450 bezahlt wurden, wurde 1975 vom Modefotografen
Garry Gross für eine Playboy-Publikation mit dem Titel Sugar and Spice aufgenommen.
Es war eins von einem Dutzend Bildern von Shields, die laut Gross gemacht wurden, um
die nicht-so-unterschwellige Sexualität des vorpubertären Kindes zu zeigen.

SCHNALLEN SIE SICH AN
Hugh Hefner wäre ein unglaublich bedeutender Whistleblower gewesen, Informationen dieser
Art in die Öffentlichkeit zu bringen. Es ist durchaus möglich, dass er ermordet wurde.
Doch je mehr die Kabale diese Art von Dingen tut, desto schneller werden sie die Allianz zu
entschlossenem Vorgehen anregen.
Wir werden diesen Artikel jetzt abschließen und werden ihn in späteren Updates mit weiteren
Informationen fortsetzen.
Mir wurde ausdrücklich geraten, hier keine Augenzeugen von den vielen Schützen namentlich
zu erwähnen, da sie aus Boshaftigkeit leicht ins Visier genommen werden könnten, wenn ich es
täte.
Es gibt so viel guten Journalismus dort draußen über die Ungenauigkeiten dieses Ereignisses,
dass Sie keine Mühe haben sollten, noch viel mehr Daten auszugraben.
Nochmals vielen Dank für die Verbreitung der Nachricht.
Dies ist mit Abstand der am schnellsten wachsende Artikel, den wir jemals geschrieben haben,
der eine Anzahl von Aufrufen erreicht, die die bei der Mehrheit der heutigen Mainstream-Medien
weit übersteigt.

EIN WEITERES UPDATE, 13.10, MORGENS: MEA CULPA
„Baxter Dmitriy“ könnte leider eine geschickte, umfangreiche Desinformation sein. Ich
entschuldige mich zutiefst dafür, dass ich nicht zuerst mehr Nachforschungen zu diesem
Thema angestellt habe.
Ich fühle mich schrecklich, dass ich das mitten in solch sorgfältige Nachforschungen eingefügt
habe. Es könnte immer noch wahr sein und der Zeitablauf dieser Ereignisse ist, gelinde gesagt,
sehr interessant.
Ich habe in der Vergangenheit definitiv Artikel unter dem Namen Baxter Dmitriy gesehen, die
glaubwürdig erschienen und Links zu externen Quellen hatten.
Nachdem ich jedoch einige weitere Überprüfungen vorgenommen hatte, erwischte ich ihn
gerade bei einer offensichtlichen Lüge, die es zu erklären gilt.
Eine Webseite mit zu vielen Artikeln, die sensationelle, angebliche Zitate ohne externe Quellen
haben, hisst riesige rote Fahnen.
Die Website namens Neon Nettle wird ständig aktualisiert, auf einer täglichen Basis, mit
Schlagzeilen und Inhalten, die alle großartig klingen ... aber KEINE Quellen oder Links zu den
wichtigsten Zitaten angeben.
Leider habe ich gesehen, wie viele Menschen von ihr in den Bann gezogen wurden, weil sie zu
hören bekommen, was sie hören wollen. Oft handelt es sich dabei um angebliche Äußerungen
von Berühmtheiten.
Ich entschied mich für eine kurze, vergleichende Analyse von Schlagzeilen auf der
offensichtlich unechten Neon Nettle und Schlagzeilen von Baxter Dmitriy auf YourNewsWire.
Und raten Sie mal!

SEHEN SIE SELBST
„Jay Greenberg“ auf Neon Nettle schrieb fast genau den gleichen Fake-Artikel über Robert
Downey Jr. wie „Baxter Dmitriy“ auf YourNewsWire.
Die angeblichen, gefälschten Zitate von RDJ waren fast identisch. Jedoch gaben diese Artikel
sich nicht gegenseitig als Quellen an. Warum? Sie sind nur geringfügig anders formuliert.
Wenn sie miteinander verlinkt wären, wäre der Betrug zu offensichtlich. Ich habe nur den
Anfang jedes einzelnen aufgenommen, damit Sie sehen können, was vor sich geht:

12.10: Robert Downey Jr.: Las Vegas-Schießerei war „Illuminati Blutopfer“ („Jay
Greenberg“)
(http://www.nnettle.com/news/2918-robert-downey-jr-las-vegas-shooting-was-an-illuminati-blood-sacrifice-)

Filmstar Robert Downey Jr. hat sich für die Enthüllung eingesetzt, dass die Schießerei in
Las Vegas ein „satanisches Blutopfer war, um okkulte Interessen der Illuminati zu
befriedigen“.
Der Iron Man-Star behauptet, dass die soziale und politische Elite nun in Angst vor Donald
Trumps Versuchen, „den Sumpf trockenzulegen“, lebt, einschließlich seiner starken

Kampagne, die pädophilen Ringe zu Fall zu bringen, die die Vereinigten Staaten
verseuchen.

12.10: Robert Downey Jr.: Las Vegas-Schießerei war “satanisches Blutopfer” („Baxter
Dmitriy“)
(http://yournewswire.com/robert-downey-las-vegas-shooting/)
Die Las Vegas-Schießerei war ein „satanisches Blutopfer, um okkulte Interessen zu
befriedigen“, so Robert Downey Jr,
der behauptet, dass die Elite der Obrigkeit jetzt in der Furcht vor Präsident Donald Trumps
Versuchen, den Sumpf trockenzulegen, lebt, einschließlich seiner starken Kampagne,
Pädophile zu verhaften.

Die Artikel fahren fort, die gleichen, angeblichen Zitate von RDJ zu verwenden, fast Wort für
Wort.
Neon Nettle postet Dutzende derartiger Sachen, mit wirklich großen Namen, die angeblich
genau das sagen, von dem wir immer gehofft haben, dass sie es sagen würden.
Zu viele der gleichen Art von Artikeln sowie niemand anderer, der darüber spricht und kein Zitat
zu einem Interview, Video oder einem externen Artikel, bedeutet, dass es wahrscheinlich nicht
wahr ist.
Der Begriff „Neon Nettle“ ist auch ein Witz an sich. Eine Nessel (nettle; Anm. d. Ü.) wird Ihnen
wehtun, wenn Sie sie berühren. Neon wird mit hellen Schildern in Verbindung gebracht, die Sie
zu einem Zielort locken.

WAS GEHT VOR
Als ich diese Artikel las, fiel mir auf, dass sie wahrheitsgemäße Angaben einfließen lassen.
Die Leute, die sie lesen, werden in der Tat über die hässliche Seite von dem, was hier los ist,
unterrichtet.
Der Artikel von Baxter Dmitriy, aus dem ich zitiert habe, wies z.B. darauf hin, dass Hefner ein
Magazin besaß, in dem eine nackte 10-jährige Brooke Shields abgebildet war.
Das war eine wesentliche neue Erkenntnis, die ich vorher nicht hatte, zu einer Zeit, zu der es
wirklich wichtig ist.
Der angebliche Artikel von Robert Downey Jr. weist auf verschiedene Falsche Flaggen hin,
darunter JFK, MLK, US Liberty sowie den 11. September und gibt Aufschluss darüber, was
wirklich geschehen sein könnte.
Also lassen Sie uns eindeutig sein: Das könnte die Allianz sein, die versucht, das Internet mit
Artikeln zu sättigen, die die Öffentlichkeit informieren und erzürnen, auch wenn sie nicht ganz
korrekt sind.
Es könnte auch die Kabale sein, die uns in einem Meer an Desinformation zu ertränken
versucht, damit niemand mehr weiß, was man glauben soll.

Diese könnten „Honigfallen“ sein, die es dann jemand anderem erlauben, hereinzukommen und
die Arbeit zu tun, die ich gerade getan habe.
Ich begriff es schnell und nochmals, es tut mir sehr leid, dass ich es nicht vorher überprüft habe.
Diese Seiten pumpen TONNEN an Inhalt heraus und das lässt den Namen vertraut erscheinen.
SO ODER SO …
Trotz dieses einen Links am Ende, der von stark fragwürdiger Gültigkeit ist, ist das
Gesamtphänomen, das vor sich geht, sehr, sehr real.
Die Zahl der Opfer von Harvey Weinstein steigt so schnell an, dass ich kaum den Überblick
behalten kann.
Die Insider, zu denen wir auf 4Chan verlinkt haben, scheinen keinerlei Desinformation
weiterzugeben. Sie haben in manchen Fällen über Jahre Glaubwürdigkeit aufgebaut.
Die durchgesickerten Informationen auf 4Chan am 11.9. haben die Vegas-Schießereien im
Vorfeld genau vorausgesagt.
Die durchgesickerten Informationen auf 4Chan bzgl. der offensichtlich geplanten Trump-Rede,
um die Kabale auffliegen zu lassen, hatten Dutzende der Schlüsselelemente, die ich suche, um
einen Insider zu bestätigen.
Die Schießereien waren echt. Sie stinken zum Himmel. Die Weinstein-Sache war keine kurze
Schlagzeile, die durch das Trauma verschwand. Sie hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet.
Wir sagen schon seit Jahren, dass die Kabale mit einer „teilweisen Offenlegung“ von UFOs
versuchen würde, die Massen abzulenken, wenn sie kurz vor der Niederlage ständen.
Das scheint jetzt zu geschehen.
Also, als Krieger der Wahrheit müssen wir alle im Moment äußerst vorsichtig sein und unser
Urteilsvermögen wie nie zuvor anwenden.

EINE ABSCHLIEßENDE BEMERKUNG …
Eine letzte interessante Anmerkung ist, dass, als ich hier gestern Abend, vor dem Zubettgehen,
vorbeikam, um den Aufruf-Zähler zu überprüfen, die Synchronizität wieder bei 187333 zuschlug.
Das Ganze ist so bizarr, dass ich buchstäblich laut lachte und ein Foto davon machte:

Lasst uns alle unseren Teil dazu beitragen, dass dieser „richtige Augenblick“ weiter anhält ...
und die spürbare Veränderung herbeigeführt wird, die unser Planet für unser Überleben als
Spezies braucht.

UPDATE 13.10., 12.24 UHR: MEGANON SPRICHT NOCH IMMER
Ich habe ein sehr arbeitsreiches Wochenende und werde für mindestens ein paar Tage nicht
mehr in der Lage sein, so weiterzumachen.
Für diejenigen, die weiterhin rückfragen, hat Reddit einen Thread, der zeigt, wo MegaAnon
weiterhin Informationen durchsickern lässt:
https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/76340z/megaanon_1_paddock_isnt_the_real_n
ame_of_the/
Außerdem hat Vigilant Citizen nach all diesen Ereignissen endlich ein lang ersehntes Update
veröffentlicht. Hier gibt es bzgl. Weinstein einige neue Erkenntnisse:
https://vigilantcitizen.com/latestnews/authorized-downfall-harvey-weinstein/

