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Aufklärung Fakten Wissen Wahrheiten
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stets selbst überprüfen

Wohin sind „unsere“ Kriegstreiber verschwunden? Seit Wochen ist kein Ton von BUSHes, CLINTONs,
OBAMA, McCain, Soros zu hören? Die Lügenpresse jedoch hetzt weiterhin gegen Trump und Putin.
TRUMP GREIFT DURCH – wie er es im Wahlkampf versprochen hat. Sein Leben lang hatte er nur ein
Ziel: die satanische Kabale und kriminelle „Elite“ wegzuräumen. (siehe alte Videos / interviews). Jetzt
im Dezember 2017 hat er mithilfe von 40.000 Marine-Soldaten bereits zehntausende Anklagen und
Verhaftungen durchführen lassen. Während ihn die Lügenpresse und Medienpropaganda laut das
ganze Jahr über mit Fake News für verrückt erklärt, hat er still und leise für 500 Millionen US-Dollar
das Gefängnis Guantanamo für die VIPs ausbauen lassen. Den Angeklagten bleibt die Wahl zwischen
Exekutionskommando oder einem Leben in Guantanamo: death penalty - Todesstrafe. Trump wird
voraussichtlich am 30. Januar 2018 in seiner Rede zur Lage der Nation (State of the Union) all die
Fakten und grausamen Wahrheiten offenlegen: von FED (1913 Privat-Dollar), Kennedy-Mord (1963), WTC
(11. September 2001), Afghanistan (2001), Irak (2003-11), Libyen (2010), Syrien (2011), ISIS (2011)
CIA mit ISisRAEL. Wecker stellen: TV presse TRUMP nachts 30.1.2018 – Beginn eines neuen Zeitalters.

God save President Trump and President Putin!
http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.de/search/label/ENGLISH
http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.de/search/label/GERMAN

George Bush sr. + jr. , Hillary Clinton, Zbigniew Brzezinski,
Richard Cheney, Condolezza Rice, Barack Obama, John Kerry,
David Rockefeller,
Edgar Bronfman, George Soros,
u.v.a.m.
9.294 VIPs sind bereits angeklagt, verhaftet, in Fußfesseln, in
Guantanamo vor Militärgericht - Todesstrafen – EXEKUTION !
Trump geht nirgendwohin … und er wird für eine zweite Amtszeit wiedergewählt (als er fortfährt,
den Sumpf zu leeren) https://nebadonia.wordpress.com/2018/01/21/intel-update-real-news-intel-black-out-21-01-18/#more-66303
http://transinformation.net/der-galaktische-kodex/

http://transinformation.net/die-entfernung-der-kabale/

INTEL Update (Real News) „Intel Black Out“

Sonntag, 21. Januar 2018 04:44:44
Die Lügenpresse schweigt - Ohne die Akademiker, Studierten Journalisten, Professoren, Historiker und
Wissenschaftlichen Gutachter war dieser jahrhundertelange Betrug und Verrat an Volk und Menschheit
überhaupt nicht möglich. 1. und 2. Weltkrieg erfolgten nur mithilfe der Medienpropaganda, wie auch jetzt diese
„political correctness“ bei der Willkommenskultur. Verbildete Studenten und Gutmenschen wollen aus aller Welt
sog. Flüchtlinge = Invasoren grenzenlos in unser Land hereinholen, was wie ein 3. Weltkrieg die SelbstZerstörung von Deutschland und den Deutschen zur Folge hat - von der CIA mit Soros Gehilfin Merkel gesteuert.

Nur weil man nicht sehen kann, was wirklich passiert … heißt das nicht,
dass es nicht hinter den Kulissen passiert. Die Mainstream-Medienpropaganda „Fake News“
werden sicher nicht von Dingen erzählen, wie „Guantanamo Prison“ mit Cabal für „Military Tribunals“
gefüllt wird. Sie werden nicht von bösen Jungs erzählen, die versuchen, der Erde zu entkommen und von den
Schiffen des Geheimen Weltraumprogramms (SSP) über Michigan abgeschossen werden.
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Sie sagen nicht, dass TRUMP bisher 87.000 Pädophile verhaften ließ.
Sie werden Ihnen nicht sagen, dass weitere 45.000 „Haftbefehle“ warten …
plus 10.000 „versiegelte Anklageschriften“.
Es gibt verschiedene Ablenkungsmanöver, während das Militär die hochkarätige Kabale festnimmt.
Was sie nicht wissen, ist … dieses Herunterfahren ist das Ende für die Unternehmensregierung (Firma USA =
Corporation) und es wird nie zurückkehren, während alle Kriminellen jetzt ins Gefängnis gehen. (Statt Firma USA wird
die Republik wird ihren rechtmäßigen Platz einnehmen). ….. …. …. Es wird

den

Beginn des

‚Goldenen Zeitalters‘ von 1000 Jahren ‚Himmel auf Erden‘
markieren. Und: Bald wirst du in der Lage sein, das Universum zu bereisen und anderen Lebensformen
zu begegnen, die niemals enden werden … Außerirdische sind längst hier bei uns ….
….
….
https://nebadonia.wordpress.com/2018/01/21/intel-update-real-news-intel-black-out-21-01-18/#more-66303

Quelle: http://operationdisclosure.blogspot.de/2018/01/mr-eds-intel-update-real-news-intel.html
Die hochentwickelten Außerirdischen sprechen davon, dass unser Sonnensystem sich vor kurzer Zeit in
einen Bereich der Galaxis bewegt hat, der hochenergetisch ist. Es handelt sich um eine heiße, magnetische interstellare Wolke (Photonenring). Das löst einen Aufstiegs-Prozess aus, der alle Menschen auf der Erde betrifft. Seit
kurzer Zeit kommt es deshalb zu signifikanten Veränderungen im ganzen Sonnensystem.
Die Sonne und die sie
umkreisenden Planeten werden heller und laden sich auf. Es gibt seit langer Zeit in allen Kulturen die Prophezeiung
eines nun aufkommenden 1000-jährigen Goldenen Zeitalters, das Wassermannzeitalter.
https://einsseinmitderurquelle.wordpress.com/2018/01/18/corey-goodes-mega-update-ueber-blue-avians-riesenund-das-raumschiff-oumuamua/ ! ! ! unglaubliche Informationen und Wahrheiten ! ! !
https://nebadonia.wordpress.com/2015/02/24/us-marine-packt-aus-geheimer-weltraumkrieg-erdemondmars/
https://eulenspiegel-blog.com/2015/12/22/exit-ante-portas-das-luegengebaeude-des-imperiums-zerfaellt/

Trump erklärt Kindersexsklaverei den Krieg
http://bewusstseinsreise.net/der-tiefe-staat-die-schattenregierung-im-freien-fall/

https://nebadonia.files.wordpress.com/2016/07/reset.png
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http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.de/search/label/ENGLISH
http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.de/search/label/GERMAN ! ! !
„Die Guten gewinnen und es wird nicht lange dauern, bis der letzte gehirngewaschene Sklave aus der
khazarischen Schuldensklaverei-Mindcontrol-Matrix befreit ist und die Verbrecher zusammengetrieben sind:
http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.de/2017/11/deutsch-benjamin-fulford-27112017.html#more!
http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.de/2017/12/deutsch-benjamin-fulford-18122017.html!
http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.de/2017/12/deutsch-benjamin-fulford-25122017.html#more
http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.de/2018/01/deutsch-benjamin-fulford-01012018.html
http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.de/2018/01/deutsch-benjamin-fulford-08012018.html
http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.de/2018/01/deutsch-benjamin-fulford-15012018.html#more
http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.de/2018/01/deutsch-benjamin-fulford-22012018.html#more

Die westliche Alte-Weltordnung-Führung versammelt sich diese Woche beim sog. Weltwirtschaftsgipfel in Davos/Schweiz,
um genau diesen Sachverhalt zu besprechen, sagen die Quellen. Trump kommt dazu.

Globale Sperrung allen Eigentums von Personen, die an schweren
Menschenrechtsverletzungen oder Korruption beteiligt sind - Trump hat bereits
rund 4 Trillionen US-Dollar an Geld und Vermögen beschlagnahmt! – dabei 2,2 Milliarden US-Dollar an
goldgedeckten US-Bundesschatzwechseln, die Obama seiner Schein-Solarfirma Solyndra „schenkte“.
2017-12-18 - U.S. troops deploy worldwide with 10,000 sealed indictments to take down
Khazarian mob. https://benjaminfulford.net/2017/12/18/u-s-troops-deploy-worldwide-10000sealed-indictments-take-khazarian-mob/ https://benjaminfulford.net/2018/01/01/happy-new-yearhundreds-top-khazarian-mobsters-including-bush-family-renditioned-gitmo/
http://antimatrix.org/Convert/Books/Benjamin_Fulford/Benjamin_Fulford_Reports.html
http://transinformation.net/atemberaubende-neue-briefings-massenanklagen-gezielte-verhaftungenund-enthuellungen/
https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1223-targeted-arrests
http://beforeitsnews.com/9-11-and-ground-zero/2017/12/nevada-indictements-unsealed-choice-of-firingsquad-or-life-in-quantanamo-bay-for-wait-till-you-read-the-names-2442150.html
https://benjaminfulford.net/
https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1223-targeted-arrests David Wilcock.
http://jason-mason.com/2018/01/09/die-globale-elite-soll-guantanamo-inhaftiert-werden/

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/president-donald-j-trump-proclaims-january-2018national-slavery-human-trafficking-prevention-month/
In seiner Order vom 20.12.2017 sagt er fast buchstäblich, dass es in Ordnung ist, das Eigentum (dh. Bankkonten,
Land, Häuser und allgemeines Eigentum) von Menschenhändlern und Pedos zu beschlagnahmen.
Das könnte den Sumpf trockenlegen und die Money Power der Kabale beenden
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-letter-president-congress-united-states-6/
http://liebe-das-ganze.blogspot.de/2017/12/trumps-executive-order-am-21122017.html
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-humanrights-abuse-corruption/
https://k-networld.de/2017/12/29/der-sturm-hat-begonnen-qanon-eine-geheimnisvolle-macht-hinter-trump/

George Bush sr. + jr. , Hillary Clinton, Zbigniew Brzezinski,
Richard Cheney, Condolezza Rice, Barack Obama, John Kerry,
Rockefeller, Bronfman , John McCain, George Soros, u.v.a.m.
9.294
sind bereits angeklagt, verhaftet, in Fußfesseln, in
Guantanamo vor Militärgericht - Todesstrafen – EXEKUTION !
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Prepare for Change Network - für friedlichen Übergang
to support a popular movement for peaceful change during the “Planetary Shift” ‘The Event’
https://prepareforchange.net/

!!!

videos

https://prepareforchange.net/the-event/
https://nebadonia.wordpress.com/2016/10/07/event-informationen-fuer-fuehrungskraefte/

Praktische Grundschritte zur Vorbereitung für das Event
Speichert die wichtigen Dokumente und druckt sie aus, um sie zum Zeitpunkt des Events zu verteilen:
transinformation.net/informationsblatt-fuer-die-allgemeine-bevoelkerung
transinformation.net/ein-aufruf-an-alle-in-verantwortungsvollen-positionen
Verbindet euch mit den anderen in eurer Nähe und bildet zusammen eine Gruppe. Die Event Support
Gruppen (ESG) sind der männliche Aspekt und die Gruppen der Schwesternschaft der Rose der weibliche
Aspekt. Viele Menschen werden wahrscheinlich Teil beider Gruppen sein.
Hier ist die Karte mit den Leuten und Gruppen im Deutschsprachigen Raum.
Seht hier auch eine Liste weltweiter Gruppen.
Plant Nahrung und grundlegende Notwendigkeiten für ein paar Tage ein. weiterlesen
Dokumente zur Vorbereitung - Eine der wichtigsten Aufgaben der Event Support Gruppen ist es,
verschiedene Gruppen und Netzwerke zu verbinden. Jede Gruppe kann von der Resistance und/oder
dem Positiven Militär kontaktiert werden, um in ihrer Gemeinde/Region beim Organisieren und
Beruhigen zu helfen. Es ist wichtig, eine Liste für eure Region zu erstellen, welche Führungskräfte und
Verantwortliche ihr kontaktieren werdet, wie: weiterlesen
https://nebadonia.wordpress.com/2016/07/15/kapitulationsbedingungen/
https://nebadonia.wordpress.com/2016/07/31/update-zu-den-kapitulationsbedingungen/
Kapitulationsbedingungen
auf Cobras Blog am 14. Juli 2016, übersetzt von Antares
Es finden Kapitulationsverhandlungen mit der Kabale hinter den Kulissen statt und die allgemeine Bevölkerung
hat ein Recht zu wissen, was los ist und ihre Perspektive zu kommunizieren. Somit stelle ich hier die
Kapitulationsbedingungen zur öffentlichen Kritik und Diskussion bereit.
Die Rockefeller – Fraktion wird höchstwahrscheinlich bis zu ihrem bitteren Ende kämpfen, doch der Rest der
Kabale wird kapitulieren, wenn es für sie nicht sicher genug wird. Viele positive Fraktionen werden zunehmend
ungeduldig und sind verstärkt in der Lage, die Kabale vom Planeten zu entfernen. Was auch immer mit den
Rothschilds ausgehandelt wird, muss auch mit den Jesuiten und Schwarz-Adelsfamilien verhandelt
werden. Die Chimera – Gruppe wird an diesen Verhandlungen nicht beteiligt.

Der Zweck der Verhandlungen ist ein friedlicher Übergang und nicht die Rache gegen die Kabale.
Sie werden Sicherheit erhalten:
1. Es wird ihnen zugesichert, dass sie von keiner der Erd-basierten Fraktionen vom Planeten entfernt werden.
2. Sie können ihre kitschigen Schlösser und Lebensstile aufrechterhalten, aber nicht mehr, so dass es nur auf
einen Betrag von ein paar Milliarden US – Dollar hinausläuft. Keine Billionen auf Bankkonten, um die planetare
Agenda lenken zu können, keine Kontrolle über die Medien, keinen Zugang zu modernen Overunity –
Technologien, keine Machtposition welcher Art auch immer. Sie werden in die „Neuen Gesellschaft“ als die
„Berater der anderen Seite der Münze“ integriert werden und es wird ihnen eine Chance gegeben, sich als
„Ehrenwerte Mitglieder der Gesellschaft“ wieder zu integrieren, nachdem sie es akzeptiert haben, zum Licht
überzutreten. Sie werden sich bessern müssen: http://trans-information.net
https://einsseinmitderurquelle.wordpress.com/2018/01/17/uebersetzung-der-schlagzeilen-vom-17-1-18/
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“Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute, seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben!”
George Bernard Shaw; Dublin *1856 – 1950, 1925 Nobelpreis für Literatur – 1936 Oscar für das beste Drehbuch. He did never follow „political correctness“.

http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.de/2018/01/deutsch-benjamin-fulford-01012018.html
https://www.legitim.ch/single-post/2018/01/04/Benjamin-Fulford-Hunderte-von-khazarischenSpitzengangstern-inklusive-der-Bush-Familie-nach-Guantanamo-überstellt

Anklageschrift - Originalakte: https://www.docdroid.net/zmVDhA4/d2-petermunk-george-soros-cheney-paul-wolfowitz-hwbush-gwbush-john-kerry-clintonseptember-11-attack.pdf
13 pages

Atemberaubende Briefings: Massenanklagen, gezielte Verhaftungen und Enthüllungen.
https://nebadonia.files.wordpress.com/2018/01/dw-25-12-17-german.pdf 111 Seiten Doku
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Nevada Indictments Unsealed, Choice of
Firing Squad or Life in Guantanamo Bay –
Wait Till You Read the Names – I Have the
Link to the Full Indictment!
Sunday, December 31, 2017 13:48
The time many have been waiting for has arrived. Black Op Attack on 9/11The Supreme Court of
Nevada has unsealed Indictements for Treason for the following. Hillary Clinton, Barack O’Bama,
George Herbert Walker Bush, George Bush, Richard Cheney, John Ashcroft, John
Brennan, Kevin Spacey, Edward Bronfman, Paul Wolfowitz, George Soros, James
Baker, Richard Pearl, Peter Monk, Codoleezza Rice, Brent Scocroft, David
Rockefeller.

Massenmörder - mass murderer –

Exekution:

George H W Bush “He is to be executed by firing squad and
publicly seized”. No options!
“We order that George Soros be executed twice in front of a telivised
audience so this is never forgotten” ? What!
“We order against John McCain of up to 20 years in Guantanamo Bay or death
by firing squad”
John Ashcroft and Richard Cheney will face the death penalty. This will also cover treason for Uranium
One. The charges are overlapping on multiple charges of treason. ” They will be given Swift Military
Trials”. It is safe to say that many of these individuals are currently in Guantanamo Bay. Many charged
with Treason during war time this is not good as they couldn’t pull a worse charge.. “These heinous acts
were conduted with the aid of both Isreal and Saudi Arabia”. The wording is like music I have
included as much as I could without seeing the indictments. This will cover individuals who planned,
executed or knew of these plans. Barrick gold was also named.
Peter Monk charged with treason which carries the death penalty by firing squad, lethal injection or life in
Guantanamo Bay. Forgive me I wanted this out as soon as I received the information. Richard Cheney
has been charged with 8 counts of treason and Peter Monk with 9 counts of treason. They will surrender
their Passports. “Edward Bronfman will be executed by firing squad”, I think he owns Seagrans, No?
Anyway it’s a firing squad for him and George Bush as the two masterminds of 9/11. George Soros
charged with 15 counts Capitol Treason and setting up the trading platform along with Peter Monk. “We
demand he be executed by firing squad” Close direct quotes from indictment. It is my understanding that
at this time there are over 10,000 indictments. And this does not even cover pedogate. As I receive more
information I will update this article. I received this from an ex Army Soldier who only had it for minutes
and it was read to me. I am trying to track it down but Nevada has thousands of pending cases. Anyone
have any idea what Kevin Spacey’s role in all this is/was? He is not having a good year.
FOUND IT! Here is a link to the 13 page indictement filled on 12/22/17
http://beforeitsnews.com/alternative/2017/12/endgame-indictments-over-911-tom-heneghan-blockbuster3583964.html http://beforeitsnews.com/9-11-and-ground-zero/2017/12/nevada-indictementsunsealed-choice-of-firing-squad-or-life-in-quantanamo-bay-for-wait-till-you-read-the-names2442150.html
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http://jason-mason.com/2018/01/09/die-globaleelite-soll-guantanamo-inhaftiert-werden/ :

…… In dieser Email wird angekündigt, dass einige wichtige Personen unter den ersten Gefangenen
sein sollen. Darunter sollen sich Tony Podesta und Mitglieder der Bush-Familie befinden. Der anonyme
Whistleblower schreibt außerdem, dass auch Papst Franziskus und Elon Musk in Schwierigkeiten stecken
würden. Die ersten wichtigen Gefangenen sollen bereits am 26. Dez. 2017 in Guantanamo eingetroffen sein.
Weitere Bestätigungen dafür kommen von Benjamin Fulford in seinem Update vom 1. Januar 2018. Fulford schreibt, dass
wir gerade einen historischen Moment erleben, weil viele der Beteiligten am inszenierten „Krieg gegen den Terror“
ironischerweise nun selbst nach Guantanamo gebracht werden. Fulford behauptet, seine Pentagon-Quellen sagen, dass
die Rothschild-Marionetten George Soros, Peter Munk, Peter Sutherland, George Bush Senior und Junior, Tony Podesta
und viele weitere wichtige Mitglieder der Elite nach Guantanamo gebracht werden, um dort vor ein Militärgericht gestellt
zu werden. Das amerikanische Verteidigungsministerium soll 500 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt haben, um das
Gefängnis umzubauen und eine große Anzahl von Militärpolizisten und Marines dort zu stationieren.
Es handelt sich bei diesen Gefangenen um Schlüsselpersonen des globalen satanischen Pädophilen-Netzwerks. Sie werden
in Guantanamo inhaftiert und ihre Fälle werden dann einzeln von der Militärjustiz verhandelt. Diese Verhaftungen wurden
bereits im August 2017 von Corey Goode angekündigt, dem Whistleblower des geheimen Weltraumprogramms. Goode
schrieb, dass ein Team der U.S.-Special-Forces eine satanische Gruppe überwacht, die alle Aspekte des US-Militärs und der
Regierung infiltriert habe. Durch erste Verhöre konnten schockierende Tatsachen aufgedeckt werden. Von diesem
Zeitpunkt an wurden bis Ende Dezember 2017 bereits mehrere tausend Anklageschriften vorbereitet, die dieses
unglaublich böse, satanische Netzwerk zerschlagen sollen.
Im November wurden das alles von Corey Goode nochmals in einem Interview mit David Wilcock bestätigt. Goode sagte
ebenfalls, dass Guantanamo gerade umgebaut wird, um eine große Anzahl an wichtigen Gefangenen dort zu inhaftieren.
Die geheimen Ermittlungen sind jetzt abgeschlossen und tausende Täter konnten ermittelt werden. Es liegen genügend
Beweise für die Anklagen vor. Es wurden zudem Maßnahmen ergriffen, dass sich diese Mitglieder der Kabale/Illuminati
nicht ins Ausland absetzten konnten. Angeklagte, welche sich bereits im Ausland befinden, sollen von den U.S.-SpecialForces mit Gewalt aus ihren Verstecken gezerrt und nach Guantanamo gebracht werden. …..

https://

prepareforchange.net/the-event/
On the physical plane there will be:




The arrest of the Cabal (already started).
The re-set of the Financial Systems.
Disclosure – the release of ET information.
The beginning of a new, fair financial system with prosperity funds for all humanity.
NEW Government/Political system, Education system, Health care system, etc.
Awakening of humanity slowly and gradually to the existence of positive nonterrestrial races and our galactic connections.
Introduction of new advanced technologies.
The release of spiritual growth and healing for every human being on the planet.



There is much, much more to look forward to.








What Can You Do “Before the EVENT”:
a few simple rules of precaution: Bereite dich vor! KRISENVORSORGE Notvorrat OHNE PANIK!
Keep an extra 2 weeks of food on hand starting now. Lebensmittel/Wasser für min. 2 Wochen
Make sure you and your loved ones have an up to date supply of any medicines
Keep extra cash hidden away at your home. Bargeld – zuhause versteckt
Gas up your vehicle when the tank is 1⁄2 empty. Voller Tank
Stay in touch with this website for updates. Educate yourself, friends and family members.
on this web-site and assist in the liberation of our beautiful planet.
Join the Weekly Event Meditation. See Link: Weekly Event Meditation for details.
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Trump hat bereits das ganze Management des Federal Reserve Board ausgewechselt.
„Wir können aber bestätigen, dass Janet Yellen gezwungen wurde, sich als Präsidentin des Federal
Reserve Board zurückzuziehen, obwohl eigentlich geplant war, ihre Amtszeit bis 2024 zu verlängern. Das
bedeutet, dass die US-$-Notenpresse den khazarischen Verbrechern genommen wird, und theoretisch
unbegrenzte Mittel verfügbar gemacht werden können, um Amerika wieder groß zu machen zusammen
mit dem Rest der Welt.“ Benjamin Fulford 27.11.2017 – Mit dem Privatgeld Dollar ist Schluß!
Wenn das alles stimmt, könnte wirklich die komplette Zentralbanken-Mafia im Laufe dieses
Jahres auf der ganzen Welt besiegt werden! Die White Hats und die Geheimdienste konnten
durch jahrelange Ermittlungen gegen die Rothschilds und Rockefellers feststellen, dass
der ultimative Strippenzieher der Neuen Weltordnung die italienische P2-Freimaurerloge
ist! Alles steht unter der Kontrolle der Jesuiten, sie wollen die Welt durch eine neue Weltreligion
unter der Kontrolle der Nachkommen der Cäsaren und des Papsttums beherrschen. Fulford
meint, Papst Franziskus sei das öffentliche Gesicht dieser dämonischen Gruppe. Der
anonyme Insider QAnon veröffentlichte außerdem vor wenigen Tagen eine Übersichtskarte
über die verdeckten Machtstrukturen der Welt: https://drive.google.com/file/d/1EcEnfWE4PDEIq4ygey0QjJZH-5-1Uly/view

Ende Dezember 2017
ist außerdem ein Dokument aufgetaucht, das angeblich die neuesten Ermittlungen zum

Anschlag vom 11. September 2001 betrifft. Es heisst MEMORANDUM AND
ORDER FOR FROMAL PROSECUTION FOR BLACK-OP ATTACK OF SEPTEMBER 11th
2001. Durch diesen Anschlag wurde der „Krieg gegen den Terror“ ausgerufen, der bis heute
andauert. Dieses Dokument besagt, dass Israel und Saudi Arabien die Drahtzieher

des Angriffs auf das World Trade Center in New York waren. Neben gewissen
Kreisen des US-Militärs und der Bush-Familie sollen auch Barack Obama und John
Kerry in diesen Hochverrat verwickelt gewesen sein. Man kann das ganze Dokument
hier einsehen: https://www.docdroid.net/zmVDhA4/d2-peter-munk-george-soros-cheneypaul-wolfowitz-hwbush-gwbush-john-kerry-clinton-september-11-attack.pdf Documents against
criminal Obama: http://beforeitsnews.com/9-11-and-ground-zero/2017/12/nevada-indictements-unsealed-choice-of-firingsquad-or-life-in-quantanamo-bay-for-wait-till-you-read-the-names-2442150.html Obama hat 2,2 Milliarden USD gestohlen.

Vatikan: Papst Franziskus – Lost
Shepherd – Der verirrte Hirte
www.pravda-tv.com/2018/01/vatikan-papst-franziskus-lost-shepherd-der-verirrte-hirte/
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Der Schattenstaat flüstert Trump zu: „Du wirst dem Sturm nicht überstehen“
Der Präsident flüstert zurück: „Ich bin der Sturm“
https://eulenspiegel-blog.com/2017/12/12/qanon-die-macht-hinter-trump/ !!!

18. Dezember 2017 Benjamin Fulford (Orginalübersetzung hier) https://hannesmensch.wordpress.com/2017/12/19/fulford-us-truppenweltweit-eingesetzt-mit-10-000-versiegelten-anklagen-um-das-khazarische-gesindel-zur-strecke-zu-bringen/
US-Präsident Donald Trump hat das Wochenende in Camp David mit seinen Spitzengenerälen verbracht, um die genaue Strategie
auszuarbeiten, um die khazarische Mafia weltweit zu enthaupten, sagen Pentagon-Quellen. „Der Flughafen von Atlanta wurde geschlossen,
während das Verteidigungsministerium sich geweigert hat, den Aufenthaltsort von 44.000 US-Truppen zu nennen, die in die Beendigung
der Kabale weltweit involviert sein könnten“, sagt eine führende Pentagon-Quelle. Sie sind jetzt nahe bei 10.000 versiegelten Anklagen, da
mehr und mehr der khazarischen Verbrecher Zeugenaussagen über ihre Kollegen machen, sagen die Quellen.

Benjamin Fulford: Hunderte von khazarischen Spitzengangstern, inklusive
der Bush Familie, nach Guantanamo überstellt
January 4, 2018 By Benjamin Fulford https://www.legitim.ch/single-post/2018/01/04/Benjamin-Fulford-Hunderte-von-khazarischenSpitzengangstern-inklusive-der-Bush-Familie-nach-Guantanamo-%C3%BCberstellt
In einem historischen Moment von poetischer Gerechtigkeit wurden jetzt die meisten der US-ansässigen Spitzentäter des vorgetäuschten
„Krieg gegen den Terror“ selbst in das US-Marinecamp in Guantanamo Bay/Kuba überstellt, sagen Pentagon-Quellen. „Die RothschildAktivposten George Soros, Peter Munk, Peter Sutherland, die Bushs, die Podestas und viele andere könnten nach Gitmo für ein
Militärtribunal geflogen worden sein, da das Verteidigungsministerium $500 Millionen ausgegeben hat, um das Gefängnis auszubauen und
mehr Militärpolizei und Marines geschickt hat“, sagen die Quellen.
Als eines von vielen Zeichen, wie historisch die neue amerikanische Revolution ist, „werden 30 Kongressabgeordnete im neuen Jahr nicht
zurückkehren“, sagen die Pentagon-Quellen. CIA-Quellen bestätigen auch, dass der frühere US-Präsident Bill Clinton, auf eine Vereinbarung
im Strafverfahren hoffend, viel über Leute verrät wie den früheren Kopf der CIA John Brennan, den Spitzen-Mossad-Agent Rahm
Emmanuel, den früheren Vizepräsidenten Dick Cheney und viele andere.
Darüber hinaus, da US-Präsident Donald Trump den Januar 2018 als „Anti-Sklaverei-Monat“ ausgerufen hat:
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/president-donald-j-trump-proclaims-january-2018national-slavery-humantrafficking-prevention-month/ … werden Zentren des Menschenhandels in der ganzen Welt überfallen und geschlossen. In SaudiArabien
wurden 3000 Kinder-Sexsklaven befreit, laut russischen FSB-Quellen.

google search
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December 24, 2017 http://www.whatdoesitmean.com/index2458.htm

Trump Declaration Of National Emergency Throws
US Media Into Silence, And Global Elites Into Terror
By: Sorcha Faal, and as reported to her Western Subscribers / Source KGB
An astonishing new Security Council (SC) report circulating in the Kremlin today states that
after a full 72 hours, the US mainstream propaganda media has yet to inform the American
people that President Donald Trump has declared a National Emergency—and whose direct
purpose for is the destroying of Hillary Clinton and everyone associated with her “Deep State”
coup plot against him—and that has, likewise, left the entirety of the globalist elites money and

power structure in absolute terror.
http://www.whatdoesitmean.com/index2463.htm
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https://www.docdroid.net/zmVDhA4/d2-peter-munk-george-soros-cheney-paul-wolfowitzhwbush-gwbush-john-kerry-clinton-september-11-attack.pdf#page=7 of 13 pages
http://paulcraigrobertstranslations.blogspot.de/2017/10/no-to-nuclear-bombs-in-italy.html
http://antimatrix.org/Convert/Books/Benjamin_Fulford/Benjamin_Fulford_Reports.html

Die „Sealed Indictments”

https://k-networld.de/wp-content/uploads/2017/12/Art_2017-334_USKabale.pdf infos von Prof. Walter K. Eichelburg !!! www.hartgeld.com

Was Wann Worüber informieren ARD ZDF und die Lügenpresse ?
What When will medias, press, news, radio, tv inform the public ?
http://www.businessinsider.de/michael-wolff-note-says-he-doesnt-know-if-trump-book-isall-true-2018-1?r=US&IR=T

TRUMP räumt weiter auf –
wie er es im Wahlkampf versprochen hatte
Benjamin Fulford - Die große Säuberung der khazarischen Mafia geht
weiter, mit hunderten von Verhaftungen von Prinzen, Generälen und
Saudischen Politikern, gefolgt von 842 Anklagen, gegen hochrangige
khazarische Verbrecher in den USA, bestätigen Pentagon, CIA und
andere Quellen - 13.11.2017 www.whatdoesitmean.com/index2434.htm
https://liebe-das-ganze.blogspot.de/2017/11/benjamin-fulford-khazarian-mobtakedown.html
http://www.whatdoesitmean.com/index2434.htm ! ! !

“Der Sumpf“ wird trockengelegt
http://n8waechter.info/2017/12/der-sumpf-wird-trockengelegt/

Anklageschrift geöffnet: Ex-Senator aus
Massachusetts verhaftet
Veröffentlicht von: N8Waechteram: 14. Dezember 2017
http://n8waechter.info/2017/12/anklageschrift-geoeffnet-ex-senator-aus-massachusetts-verhaftet/
http://www.foxnews.com/politics/2017/12/17/trump-lawyer-cobb-says-mueller-wont-be-fired-bytrump-dispelling-rumor.html
http://truepundit.com/fbi-paid-100k-for-concocted-trump-dossier-during-election-john-mccain-helpbroker-deal-with-comey/
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Clinton und McCain in
Fußfesseln......

Pentagon Quellen sendeten folgende

Fotos, die Hillary Clinton und den amerikanischen Senat John "Daesh"
McCain " in Gewahrsam zeigen. Sie tragen orthopädische Stiefel, um die
GPS-Knöchel Armbänder an ihrem rechten Bein zu verbergen."
http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.de/2017/11/deutsch-benjamin-fulford-3112017.html#more
http://n8waechter.info/2017/11/john-mccain-und-das-stuetzorthesen-raetsel/ FOTOS
www.dailymail.co.uk/news/article-5178037/Clinton-wears-surgical-boot-MONTHS-breaking-toe.html

https://liebe-das-ganze.blogspot.de/2017/11/benjamin-fulfordkhazarian-mob-takedown.html German vollständiger Text
http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.de/2017/12/deutsch-benjaminfulford-11122017.html
http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.de/search/label/GERMANhttps://benjaminfulford.net/2017
/11/27/huge-actionable-intelligence-haul-marine-raid-cia-hq/
http://antimatrix.org/Convert/Books/Benjamin_Fulford/Benjamin_Fulford_Reports.html

www.pravda-tv.com/2017/09/schulsexualerziehung-einprodukt-der-paedophilen-lobby/
www.besorgte-eltern.net/pdf/broschure/broschure_wurzeln/BE_Verborgene-Wurzeln_A5_v02.pdf

24 Seiten Hintergrundaufklärung

!!!

Satanic SEX Gender .

http://concept-veritas.com/nj/17de/juden/05naj_von_der_wertewirtschaft_zur_wettwirtschaft.htm
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http://conceptveritas.com/nj/17de/politik/05nja_beispiellose_veraenderung_der_weltstrukturen_durch_trump_und_
putin.htm
historisch einzigartige Informationsmatrix, die klassische Regierungspropaganda
https://swprs.org/die-propaganda-matrix/ SCHWEIZER STUDIE
https://swprs.files.wordpress.com/2017/08/netzwerk-medien-deutschland-spr-mt.png
https://swprs.files.wordpress.com/2017/08/cfr-media-network-hdv-spr.png
Ein Mann der sich Traut die Wahrheit zu sagen ❗️ David Duke, spricht das aus; wozu andere Amerikaner zu feige sind.
https://vk.com/video352353695_456240837

Rothschild assets George Soros, Peter Munk, Peter Sutherland, the Bushes,
the Podestas at Gitmo (Guantanamo) https://www.youtube.com/watch?v=eOTyeZaCvoc

https://benjaminfulford.net/

Atemberaubende neue Briefings: Massenanklagen,
gezielte Verhaftungen und Enthüllungen
Veröffentlicht am 3. Januar 2018 von Taygeta — Von David Wilcock, veröffentlicht am 25.
Dezember 2017 auf divinecosmos.com; Übersetzung: Transinformations-Team

http://transinformation.net/atemberaubende-neue-briefingsmassenanklagen-gezielte-verhaftungen-und-enthuellungen/
Das Folgende ist eine Zusammenfassung der Arbeit von David Wilcock. Die vollständige
Übersetzung von David Wilcocks Artikel findet man als PDF-Datei im Anschluss an der hier
veröffentlichten Zusammenstellung. Sie enthält viele weitere äusserst interessante und
aufsehenerregende Details. https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1223targeted-arrests
Am 21.12. 2017 erhielten wir bemerkenswerte, hochrangige Briefings über den Niedergang des
Verborgenen Staates, der jetzt im Gange ist. Stunden später riefen wir die inzwischen legendäre
4Chan-Insiderin Mega Anon an, die beinahe alles, was wir in den Briefings gehört hatten, als wahr
bestätigte. Massenanklagen gegen Erzverbrecher sind bereits im Gange. Wir können beweisen, dass
4.289 versiegelte Anklagen zwischen dem 30. Oktober und dem 22. November 2017 aufgetaucht sind.
Die normale Grenze liegt bei nicht mehr als 1000 versiegelten Anklagen für das ganze Jahr. Wir sehen
jetzt auch viele stille Verhaftungen von niedrigen und mittleren Angestellten des Verborgenen Staates.
Viele hochrangige Menschen aus dem Verborgenen Staat tragen jetzt offenbar elektronische
Fussfesseln mit GPS-Überwachung, um sie daran zu hindern, aus dem Land zu fliehen......
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Putin And Trump Tell G20 Leaders Right To Their Faces

‘NWO Is Finished’
July 8, 2017 Baxter Dmitry

http://yournewswire.com/patin-trump-g20-new-world-order/

Zum Nachdenken
ein paar christliche Gedanken und Werte von Präsident Trump und Präsident Putin.
Trump räumt auf, wie er es im Wahlkampf versprochen hat: „Power To The People“´
http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.de/2017/12/deutsch-benjamin-fulford-18122017.html ! ! !
http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.de/2017/12/executive-order-blocking-property-of.html#more
http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.de/2017/12/deutsch-benjamin-fulford-11122017.html

Jan. 1st 2018 http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.de/search/label/ENGLISH
http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.de/2018/01/deutsch-benjamin-fulford01012018.html#more ......... The movement and related hijacking of gold is linked to some sort
of major financial event due sometime in the first half of this year, a separate CIA source
says. This source, who has provided us with both big scoops and disinformation in the past,
says the financial system will be completely shut down, the stock market will
drop to zero, bank accounts will be emptied, and ATMs will shut down when
this event happens, be followed by the launch of the new gold-backed
system, this source says.........
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http://n8waechter.info/2018/01/aktualisierte-zahl-der-versiegelten-anklageschriften-in-den-usa/ 9.294
http://n8waechter.info/2017/11/offiziell-und-beispiellos-4-289-versiegelte-anklageschriften-in-den-usa/
https://benjaminfulford.net/2017/12/18/u-s-troops-deploy-worldwide-10000-sealed-indictments-take-khazarian-mob/
https://www.pravda-tv.com/2018/01/usa-ermittlungen-gegen-clinton-stiftung-trump-nennt-fbi-und-clinton-russische-spione/

https://www.pravda-tv.com/2016/11/die-clintons-geraten-durch-paedophilie-vorwuerfe-und-polizei-ermittlungen-immer-mehr-in-bedraengnis-video/
https://www.pravda-tv.com/2017/04/der-un-kinder-paedophilenring-auf-haiti-viele-opfer-kaum-schuldbewusstsein/ Clinton Stiftung

Jeder US-Präsident genehmigt sich sein Eigenlob-Museum –
oben: Presidential Center and Library of Georg Bush in Dallas, Texas.
…… Zusätzlich „hat Trump alle geheimen belastenden Dokumente aus der Obama-Präsidentenbibliothek beschlagnahmt, um
dem Justizministerium zu helfen, das ganze Obama-Regime zu entfernen“, fahren die Quellen fort. „Nach der saudischen und
US-Säuberung beginnt die EU-Säuberung mit dem Tod des Globalisten [früheren EU-Kommissar und Goldman-SachsAufsichtsratvorsitzenden] Peter Sutherland“, fahren sie fort…..
http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.de/2018/01/deutsch-benjamin-fulford-15012018.html#more
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https://drive.google.com/drive/folders/1KPh2ASFggwF1XVnVpDB3mtwvwlH71om6
https://drive.google.com/drive/folders/1jTiFRMl4KoZbma3KVzwpwj_pcnWslTea
https://benjaminfulford.net/2018/01/01/happy-new-year-hundreds-top-khazarian-mobsters-including-bush-family-renditioned-gitmo/

9.294 versiegelte Anklagen, teils Verhaftungen, Fussfesseln, Todesstrafen, Exekution !

Merry Christmas: The 13 “Illuminati” bloodline families sue for peace

Die 13 Blutlinien-Familien flehen um Frieden,
dabei die Rothschilds und Rockefellers.
By Benjamin Fulford White Dragon Society 281 Comments
https://benjaminfulford.net/2017/12/25/merry-christmas-13-illuminati-bloodline-families-sue-peace/

Peace on earth and goodwill to all (and not just men, but all life forms) is looking like a realistic goal for
2018 now that the 13 “Illuminati” * bloodline families, seeing their ancient rule of planet Earth
collapsing, are suing for peace. Last week a representative of the G7 (Germany, the U.K., the corporate
U.S., Japan, Italy, France, and Canada) met with a representative of the White Dragon Society
(WDS) to discuss peace terms, according to a WDS member who was present at the meeting. The G7,
of course, is the political front for the 13 bloodline families. There can be no doubt that this meeting
was made possible by people inside the military-industrial complex acting in the spirit of Jesus Christ,
and for this we wish them all “a Merry Christmas and a Happy New Year.” …
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Will Gitmo / Guantanamo become a safe place for the Bush clan?
http://beforeitsnews.com/alternative/2018/01/hundreds-of-top-khazarian-mobsters-including-the-bush-family-renditionedto-gitmo-benjamin-fulford-geopolitical-update-for-january-1-2018-3585264.html
by Benjamin Fulford
In a historic moment of poetic justice, most of the U.S.-based top perpetrators of the fake “war on terror” have now
themselves been renditioned to the U.S. Navy camp in Guantanamo Bay, Cuba, Pentagon sources say. “The Rothschild assets
George Soros, Peter Munk, Peter Sutherland, the Bushes, the Podestas, and many others may have been airlifted to Gitmo
for military tribunals, as the Department of Defense spends $500M to upgrade the prison and send more military police and
Marines,” the sources say.
In one of many signs of just how historic the new American revolution is, “30 congressmen will not be returning in the new
year,” the Pentagon sources say. CIA sources also confirm that former U.S. President Bill Clinton, hoping for a plea bargain, is
spilling the beans on people like former CIA head John Brennan, top U.S. Mossad agent Rahm Emmanuel, former Vice
President Dick Cheney, and many others.

Furthermore, as U.S. President Donald Trump proclaims January 2018 to be “Anti-Slavery Month,”
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/president-donald-j-trump-proclaims-january-2018-national-slaveryhuman-trafficking-prevention-month/
… human trafficking centers around the world are being raided and shut down. In Saudi Arabia, 3,000 child sex slaves have
been freed, according to Russian FSB sources. In the U.S., “there was a power outage on December 27th at the “pedo heaven
Disneyland,” as the place was raided by special forces fighting human slavers, the Pentagon sources say. In apparently
connected events, Washington Post heir Bill Graham and Jordan Feldstein, the brother of the actor Jonah Hill, died last week,
the sources point out.
Another move was that Julian Assange “was extracted from the Ecuadorian Embassy to take down the cabal, and he may be
pardoned along with Mike Flynn,” the sources add.
Also, “On Christmas day, Delta Force raided a mansion owned by former President Barack Obama in… (to be continued later
this week at the author’s request)

Delta Force Seized Obama Get-Away
Vacation Mansion in Thailand (Under
Solyndra Name) +Videos www.youtube.com/watch?v=WcklI_3bM0c
January 2, 2018 http://beforeitsnews.com/opinion-conservative/2018/01/delta-force-seized-obama-get-awayvacation-mansion-in-thailand-under-solyndra-name-videos-3351826.html By Capt. Dave Bertrand, Ret.
Es kann keinen Zweifel geben, dass die Clinton-Stiftung einer großen Unterschlagung schuldig ist, speziell Haiti betreffend.
Wir wurden von der US-Defense Intelligence Agency während der Zeit des Haiti-Erdbebens und -Tsunamis informiert, dass es
von nuklearen Waffen am Meeresboden verursacht wurde, die von einem U-Boot der Kabale dort platziert wurden. Die
laufende FBI-Untersuchung der Stiftung wird letztendlich zu dieser Tatsache führen, und von dort wird sie zu dem ähnlichen
Angriff auf Fukushima am 11. März 2011 führen.
Jedoch, um zu zeigen, wie verwickelt das alles ist, werden sorgfältig dokumentierte Belege zeigen, das die Spur von
Fukushima zur P2-Freimaurerloge und ebendiesen Menschen in Davos führt, wo Trump seine „Siegerrunde“ machen wird.
. . . . Ebenso schickte unsere Pentagon-Quelle die folgende Mitteilung, die wir unseren Lesern wortwörtlich wiedergeben
werden: „Der Begriff ‚Drecksloch‘ [‚shithole‘] könnte bald benutzt werden für Zufluchtstädte wie New York, Los Angeles, San
Francisco, Chicago, und Länder wie dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Schweden und anderen weißen
Ländern, die von Schwarzen und Moslems ‚gedrecklocht‘ [‚shitholed‘] wurden, und dann weiter für Israel wegen seiner
Verbrechen und seines Terrorismus.“
Weiterhin, fährt die Quelle fort, „könnte Trump die Queen tadeln und die Royals moralisch in den Konkurs treiben wegen
ihrer Förderung der schwarz-weißen Rassenmischung, um die weiße Rasse auszulöschen, mit der Hochzeit des Mischlings
Harry und der Halbschwarzen Meghan Markle, während Prince Andrew, der mit Jeff Epstein nach Lolita Island geflogen ist,
die Liste der EU-Pädophilen anführen könnte.“ . . . . .
http://benjaminfulfordtranslations.blogspot.de/2018/01/deutsch-benjamin-fulford-15012018.html#more
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Subject: Your Morning Intelligence Brief (January 2nd, 2018)
Ed Note: http://beforeitsnews.com/opinion-conservative/2018/01/delta-force-seized-obama-get-away-vacation-mansion-inthailand-under-solyndra-name-videos-3351826.html

Welcome to 2018 and here we go again…..but like a rollercoaster ride, we all need to put our seatbelts on tight for
this year is going to be a “make it or break it” year. The most amazing happenings have occurred over the
weekend, including a special mission by U.S. Military Delta Force to seize an Obama get-away vacation mansion
in Thailand (under Solyndra name) where occupants fled the mansion, leaving warm food on the table. However,
Delta Team Commandos were able to confiscate computers and millions of dollars in gold bullion. The
mansion was purchased by YOU and ME when our “beloved” Obama gave an estimated
$535 million dollars to a rogue (insider) company called Solyndra under a fake federal grant that he knew he would
benefit by, a company that mysteriously failed soon thereafter by design. The Obama’s visit the mansion often…..
“Key coverage of the investigation into Solyndra, the Silicon Valley startup that collapsed, leaving taxpayers liable
for $535 million in federal guarantees.”
https://www.washingtonpost.com/politics/specialreports/solyndra-scandal/
….

The National Emergency / Executive Order signed by President Trump December 20th and executed on the
21st, has the entire cabal under wraps until such time the estimated 10,000 sealed indictments worldwide
are rounded-up for questioning, confessions, and the seizure of all their properties and bank accounts.
Hello Obama?? In a coded message during a recent Trump speech…he said,

“We’re bringing back $4 Trillion Dollars and maybe more, we’ll see.”
Yes…GITMO is open for business, but the only fact of the matter is…..Corporate State-run Media are not reporting.
As for where is Julian Assange, a website source believes he was extracted from the Ecuador Embassy by U.S.
Delta Force (or other types) for his safety, because he became an immediate target for death after a recent file
dump that will put the noose around the neck of Hillary Clinton, the FBI and certain news organizations. He is
supposedly safe in the Colombian Embassy or currently in the United States awaiting a pardon from President
Trump. The concession is….dis-ban Wikileaks, but go ahead and give us all your files.
Yep…this is going to be a great year. Americans

are taking America back from the
globalist communists, the pedophile baby eating satanic bastards.

https://www.youtube.com/watch?v=tFJKTk1Ojj4
thailand/

http://www.someonesbones.com/blog/delta-force-raids-obama-stronghold-in-

Obama hat bis heute seine Geburtsurkunde nicht vorgelegt. Laut US-Constitution darf nur ein
Amerikaner Präsident werden, der in Amerika geboren worden ist. Wer hat Obama gedeckt
und finanziert? Wie wurde er Friedensnobelpreisträger? TRUMP überprüft es.
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Obamas „eigene Kinder“ waren nur ausgeliehen, um die US-Wahl als glückliche
Familienshow gewinnen zu können. Malia and Sasha Obama Were Loaned by Their Real
Parents so America Would Accept the Fake First Family - die Kosten für deren Sicherheit? !
July 14, 2017 http://beforeitsnews.com/alternative/2017/07/malia-and-sasha-obama-were-loaned-by-their-real-parentsso-america-would-accept-the-fake-first-family-3532021.html

Comment Received This Morning - Reference The Q-ANON
Mystery and Messages Surrounding Delta Force and GITMO
The Guantanamo Bay detention camp is a United States military prison located within
Guantanamo Bay Naval Base, referred to as Guantánamo or GTMO (pronounced 'gitmo')

Our leaders for 100 years have
led us with false news…
“We’ll know our disinformation program is complete when everything
the US public believes is false” — William J. Casey, Director CIA

FACT: There will not be a “9th Circuit” justice ruling for Obama,
Clintons, Bushes, etc.. It is going to come out of Military Tribunal
and Military Grand Jury. They have already been put to work.

These guys are “guilty until proven innocent”… and
they are totally in trouble.
I am responding to what YOU WROTE: I can’t emphasize more the reality of what it means to round-up high level
government people and somehow expect justice will prevail in a 9th Circuit Court type setting under the Left’s
perception of what “Due Process” means is rediculous !!
fyi, R.E. Sutherland, M.Ed. Read More……..
http://beforeitsnews.com/military/2017/12/gitmo-mystery-grows-media-quiet-as-military-deployed-2480517.html
SEE ALSO……. http://beforeitsnews.com/opinion-conservative/2017/12/podesta-group-clinton-foundation-focus-of-the-trumpeo-3351003.html
https://www.sott.net/article/374915-FISA-court-ruling-85-of-Obamas-FBI-DOJ-searches-were-illegal-shared-with-govt-outsiders

Clinton Now Ready To Unleash Her Riotous Mobs—
Hundreds Of American Cities Warned Will Fall
December 26, 2017 http://www.whatdoesitmean.com/index2460.htm By: Sorcha FaalA gravely toned
new Foreign Intelligence Service (SVR) report circulating in the Kremlin today is warning that Hillary Clinton
is in the final phase of preparing to unleash the full power of her George Soros backed “Purple Revolution”
upon America—with its main target being the taking over of hundreds of US cities by riotous leftists mobs—
who will then all proclaim her as the “legitimate” President of the United States—thus setting the stage for
a civil war that American national security experts have warned the likelihood of occurring is now at 95%.
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http://www.whatdoesitmean.com/index2454.htm

http://beforeitsnews.com/alternative/2017/12/trump-wears-purple-tie-and-drinks-water-with-bothhands-to-send-message-to-hillary-and-soros-did-you-miss-this-what-did-he-say-3583750.html
http://sananda.website/benjamin-fulford-report-excerpts-december-25th-2017/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-letter-president-congress-united-states-6/
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America Warned Is Unprepared For Trump’s
Cataclysmic Destruction Of “Deep State”
December 17, 2017 http://www.whatdoesitmean.com/index2454.htm
By: Sorcha Faal,

- A gravely worded new Security Council (SC) report circulating in the

Kremlin today is warning that the American people are mentally unprepared for President
Donald Trump’s soon expected “cataclysmic destruction” of his “Deep State” enemies—and
whose shadow government operatives are now in total panic after forces loyal to Trump

stolen a staggering $21 trillion from
the US Treasury in a mass scheme first devised by the Clinton regime in
discovered their having

1998—and whose amount exceeds the entire United States national debt of $20 trillion.
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Directive 11: Obama's Secret Islamist Plan
Behind the rise of ISIS and the Middle East’s civil wars is Directive 11.
June 7, 2015 https://www.frontpagemag.com/fpm/258089/directive-11-obamas-secret-islamist-plandaniel-greenfield
As New “God” Arises, World's Best Minds Warn “End Is Near”

http://www.whatdoesitmean.com/index2441pl.htm
Trump Becomes Greatest Anti-Gun President In US History…But You’re NOT Allowed To Know Why

JFK Assassination File Release Becomes Pablum Feeding Event
22

With the Guantanamo Bay Detention Camp holding only 41 detainees, but able to hold nearly 800, this
report notes, President Trump’s suddenly ordering there such a large number of US Military Police
forces requires a further explanation as to why—and which the SVR says can be found in the equally
sudden activity of the secretive IBC Airways—and whom, upon President Trump’s ordering the 850th
Military Police Battalion to immediately deploy to Guantanamo, announced, on 29 December 2017,
that it is increasing its flights to Naval Station Guantanamo Bay to three times a week—thus highly
suggesting its anticipation of a flood of visitors there—most likely to include American attorneys
defending their soon to be imprisoned traitorous clients.

Highly trained and specialized 850th Military Police Battalion forces
deploy from Luke Air Force Base to Guantanamo on 29 December 2017

Last Anti-Trump-Show November 2018 before Firing Squad follows
23

Es ist damit zu rechnen, dass Präsident Trump am 30. Januar 2018 in seiner Rede zur Lage der Nation „State of The Union“
die Fakten, Wahrheiten und Videobeweise to THE PEOPLE präsentieren wird - vom J.F.Kennedy-Mord und von der
Regierungsverschwörung am 11. September - ohne Fake News - vor einer ausgewählten Presse.
Es gibt noch viele Fragen:
Was geschieht mit der akademischen LÜGENPRESSE, nur durch deren aktive Mitwirkung über Jahrzehnte
diese Verbrechen erst „politisch korrekt“ ermöglicht wurden?
Wie verfährt die Besatzungsmacht nun mit der US-Gehilfin und Soros-Gefolgin Angela Merkel - nebst
ihren „sozialen“ und „christlichen“ Berufspolitikern?
-

Was wird aus den luxuriösen nationalen-Präsidenten-Museen und Eigenlob-Tempeln
von jedem dieser schwerkriminellen Präsidenten voller Geschichts-Lügen und Verbrechen:
Bush sr. – Clinton - Bush jr. - Obama – und Nixon und Lyndon B. Johnson?

https://de.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush_Presidential_Center
Einige Verwendungs-Ideen: Umwandlung in historische Museen für Geschichtsfälschung
betreffend
die sog. „political correctness“ globale Organisation und Strategie der Lügenpresse, bes. REUTERS weltweit
satanisches globales staatliches Terror-Marketing - Schulbücher-Vergleich Geschichtsbücher
Internationale Kriegsverbrechen von „Christen-Staaten“ seit Jahrhunderten in aller Welt
Die Kirchen und Geheimlogen – ritueller Kindesmissbrauch, Kindersex, Kindesopferung
Die wirkliche Historie und die wahren Hintermänner des Holocaust
FED - Privatgeld Dollar - Weltweite Armut und Elend – staatlich geplant und legalisiert, doch illegal.
Zivilisationskrankheiten, Pharmabetrug und Mafia-Medizin – staatlich manipulierter Volksbetrug
Zur Unterhaltung: Museums-Show weltweit beschlagnahmter Reichtümer der kriminellen Luxusclans
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Trump Evacuated From White House
After Massive 9/11 Spy System Discovered
August 6, 2017 By: Sorcha Faal http://www.whatdoesitmean.com/index2353.htm !!!

Zum Nachdenken
dazu ein paar christliche Gedanken und Werte von Präsident Trump und Präsident Putin.
Im Gegensatz zur westlichen Medienpropaganda sind beide wohl kerngesund und
beide Präsidenten zeigen ein völlig anderes Bild, als uns die Lügenpresse vortäuscht:
Vladimir Putin's Christian Faith and Values - in his own words
https://www.youtube.com/watch?v=u3d_yxJhmjk&t=221s
https://www.youtube.com/watch?v=KndjFXRLmJk
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/gute-ehen-staatlich-verordnet/ar-AAv0qVw?ocid=spartanntp
Trump stands up for Christianity, truth, freedom, love. Incredible!
https://www.youtube.com/watch?v=hEz3HGaZa_c
https://www.youtube.com/watch?v=UzfBGS6ZH50 ! ! !
Trump on spiritual warfare, exposes end times. Incredible!
https://www.youtube.com/watch?v=3lCrt8fDsf0
Both Presidents take honestly care of families and kids and care of future and human life values.
God Save The PRESIDENTS for THE PEOPLE !
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Russian President Vladimir Putin celebrates Epiphany bathing ritual on Lake Seliger in the Tver region.
http://www.pravdareport.com/news/russia/kremlin/19-01-2018/139752-putin_ice_water0/?utm_source=spotim&utm_medium=spotim_recirculation&spotim_referrer=recirculation https://www.sott.net/pic-of-day/445597
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http://bewusstseinsreise.net/trump-und-die-agenda-des-schoepfersohnes-christ-michael-aton-zur-rettung-dieses-planeten/
https://eulenspiegel-blog.com/2017/12/12/qanon-die-macht-hinter-trump/

OHNEINTERNETHÄTTENWIRESNIEERFAHREN
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