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INTERESSANTER KOMMENTAR VON EINEM 
INSIDER-FINANZBERATER 

 

 
 

Fast so schnell wie dieser Teil der Untersuchung lief, schrieb ein Finanz-Insider unter 

dem Namen Lee einen Kommentar. Lee scheint offensichtlich zu wissen, was er spricht. 

Es tauchen auch andere Insider jetzt auf. 

 

Ich bin stolz auf die Tatsache, dass ich nicht in diese Welt gesogen wurde. Ich riskiere 

mein Leben, um mit euch zu teilen, was ich kenne, und andere wissen offensichtlich noch 

viel mehr. Alles was ich mache, lässt Türen aufspringen ~ eine Datenspur zeigend.  

 

Verfasser: Lee 

Email: (geschwärzt) 

Link zum Inhalt: http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny 

Kommentar: nur ein paar Tipps um zu schauen ~  

 

Edward Falcone machte eine PPP mit einer Gruppe… 500 M Investition…, noch kein 

Rücklauf von seiner Kapitalsumme. Einen Prozess, ähnlich wie Keenan vorbereiten…, 

okay? Siehe White Hats Report (DW: # 35 ist die jüngste Aktualisierung in dieser 
Zeit und hat viel Info darüber.) 

 

Danach: Bernie Sanders…, er berichtet darüber im Juli außerhalb seiner Website.  

 

http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny?start=5
http://www.torindiegalaxien.de/erde11/11erde.html
http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny
http://tdarkcabal.blogspot.com/


Wie wer es mit dem nachfolgenden Bericht vom 19. Oktober 2011 (GAO-Bericht), 
der die offensichtlichen Interessenkonflikte der tatsächlichen Namen der Menschen 

angibt, die im Vorstand des FRSystems sind?  

 

Dies sind Verstöße, die nicht wirklich von anderen Zentralbanken auf der ganzen Welt 

erlaubt werden. 

 

Kommentar:  Geschäfte mit den SBLC  (Stand By Letter of Credit) existieren in der 

Welt der Hochfinanz nicht mehr. 

 

Möglicherweise taten sie es in 2007, als ihr Jen Garner saht, aber sie waren ein sehr 

riskante Schwindel-Art von Angeboten, die die grundlegenden Lehren eines 

tatsächlichen legitimen Handel-Programms außer Acht ließen.  

 

Diese Grundsätze sind Übereinstimmungen, CIS (Überprüfung des Kunden) NDA, vom 

Investor unterzeichnet, über Herkunft der Mittel: saubere und unbelastete 

Ursprünge…, so dass sie nicht von Kriminellen gewachsen werden können!  

 

Dies ist mit ein Teil des Grundes, warum diese kleinen Programme, über die ihr sprecht, 

NICHT MEHR existieren, da sie zum größten Teil Betrug waren. Ihr habt Recht, die 

Menschen davor zu warnen…, hey, selbst 7.500 $ sind noch zu viel, um sie zu verlieren. 

 

MEHR VOM INSIDER „LEE“ UND WIE DAS SPIEL GESPIELT 
WIRD UND EIN STÜCKCHEN KRITIK 

 

Ihr braucht ein Minimum von 100 M für dieses Spiel, aber das sind kleine Kartoffeln. 

500 M sind der Durchschnitt, wobei die meisten das Spiel mit 1 – 5 B oder mehr spielen, 

abhängig von der Zulassung des Händlers, der die Trades auf der Plattform bearbeitet. 

 

Die Mechanik darin betrifft nicht die „Zinsen“, aber es würde hier zu lange dauern, es 

zu erklären oder auch nur darüber zu schreiben. 

 

Vertraut mir…, selbst eine internationale Finanz-Studie an der Sorbonne würde euch 

nicht die Mechanik dieses Trägers beibringen, der tatsächlich humanitäre Hilfe 

bereitstellt.  

 

Allerdings stimme ich damit überein, dass es sehr viel mehr Kontrolle braucht ~ selbst 

die korrumpierten UN-Gruppen, die diesem Beispiel direkt hinter den bösen Jungs der 

FRS folgen.  

 

Es kann viel mehr in der Aufsicht gemacht werden, so dass Fortschritte bei der AID zu 

den Menschen kommt, die es entwarfen, um zu helfen. 

 

Im Grunde ist es nur eine Ausdehnung des Marshallplans, um Europa und Japan nach dem  

II WW wieder aufzubauen, aber dann wurde es aus der Bahn geworfen mit 

militärischen/industriellen Komplexen…. 

http://www.sanders.senate.gov/newsroom/news/?id=70C40ABA-736C-4716-97D1-45F1A1AF10A0
http://www.sanders.senate.gov/newsroom/news/?id=70C40ABA-736C-4716-97D1-45F1A1AF10A0
http://www.sanders.senate.gov/newsroom/news/?id=70C40ABA-736C-4716-97D1-45F1A1AF10A0


 

Ja, die AU ist für eine lange Zeit manipuliert worden, und eure Forschung auf diesem 

Gebiet ist gediegen gewesen. Der Handelssystem-Teil… mmm, nicht so sehr. 

 

Artikel 5 – 6 sind wirklich eure beste Arbeit, David, setze deine ehrfurchtgebietende 

und unermüdliche Arbeit der Quellenfeld-Untersuchung fort. Das ist ein Meisterwerk 

für sich, IMO ~~ 

 

Danke Lee, für die Anerkennung des „fälligen Fleißes“, den ich in die SFI setzte. 

 

EIN ANDERER INSIDER, 
DER SICH AM 16. DEZEMBER 2011 AUSSPRACH 

 

Jetzt ist es an der Zeit mitzuteilen, was Peter, ein anderer Insider, der in diesem 

System arbeitete, am 16. Dezember 2011 gesagt hatte ~ zu der Zeit wurden die 

Vorstufen dieser Untersuchung veröffentlicht. 

 

 Verfasser: Peter 

Email: (geschwärzt) 

Link zum Inhalt: http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-

tyranny 

Kommentar: Danke David für deinen Mut, den vollen Hintergrund unserer 
gegenwärtigen, künstlich-geschaffenen Sklavenwelt herauszubringen… wow. 

 

Ich muss euch darüber informieren (auch wenn es gefährlich für mich und meine Familie 
ist, Details über die Leute bekannt zu geben, mit denen ich arbeitete, aber vorerst 
werde ich es nicht machen), dass ich mit den sogenannten gesicherten Investitions-

Programmen gearbeitet habe (bekannt als HYIP – Hohe Ertrags-Investitions-
Programme). 

 

Zurück zu 1994, mir wurde die Erklärung geben, dass diese Programme für die 

Menschheit gut waren, da diese Programme durch die Bretton-Woods-Abkommen nach 

dem II WW gegeben wurden mit dem Zweck (so haben sie es gesagt) für den 

Wiederaufbau, besonders der baltischen Länder (Achsen-Länder). 

 
 

http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny
http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny


Für euch, die ihr noch nie von diesen Programmen gehört habt, sind diese NUR für hohe 

Eigenkapital-Individuen mit einem Minimum von 500 Millionen USD in bar vom 

Investor/Geldgeber. Sie tragen kein Risiko für das investierte Kapital. 

 

Der Investor wird benötigt, da einer Bank, die Bank-Anleihen ausgibt (genannt MTNs 
oder Medium Term Notes) nicht erlaubt ist, ihre neuen Anleihen direkt an eine andere 

Bank zu verkaufen. 

 

Folglich ist der Geldgeber/Investor für jenen erforderlich, der sein/ihr Konto mit  

500 Millionen hält, um es von Bank 1 zu Bank 2 zu transferieren, deshalb verdient der 

Investor die Gebühr für den Handel oder das Verschieben der Bonds/Noten vom 

primären zum Vor-sekundären Markt. 

 

VERBINDLICHKEITS-INHABER UND VERFLIXT GUTE PROFITE 
 

Die Spannweite könnt ihr einordnen zwischen 5 – 10 % pro Handel. Dieser Handel läuft 

normalerweise von Montag bis Donnerstag (4-8 Trades pro Woche) über eine 

Vertragslaufzeit von normalerweise 1 Jahr (in diesen Tagen kann es ein längerer 
Vertrag von 5 Jahren sein). 

 

Verträge werden mit dem Investor geschlossen, also fließt die Mehrheit der erzielten 

Gewinne (20 – 40 % pro Woche oder mehr) in sogenannte humanitäre Projekte (die ich 
jetzt als eine Lüge sehe).  

 

Ihr werdet euch fragen, warum Banken ihre Bonds/Noten weit unter dem Marktpreis 

verkaufen werden, da ihr glaubt, dass dies einen Verlust für euch bedeutet, oder eine 

sehr teure Art und Weise der Kreditaufnahme schaffen, aber das ist nicht der Fall…. 

 

Unbedeutende Bank-Anleihen, in denen die Bank 500 Millionen vom Geld des Investors 

hält, können heutzutage die Schuldenlast für zwischen 20 und 100 X des Bargelds auf 

der Bilanz ausweisen. 

 

Diese MTNs werden wegen des Ausgleichs herausgegeben. Da kommt der Graue Schirm 

ins Bild ~ stellt euch vor, wieviel Geld dort nicht aufgezeichnet ist. 

 

Ich weiß, dass einige, die dies lesen, an dieser Art von Geschäft geschnüffelt, oder 

vielleicht sogar versucht haben, es zu machen ~ aber niemals einem sogenannten 

Verpflichtungs-Halter nahe genug gewesen sind. 

 

PETER ENTHÜLLT, WIE TIEF DAS KANINCHEN-LOCH GEHT 
 

Sich bin Mitglied einer Gruppe gewesen, die direkt mit einem jetzt verstorbenen 

Verbindlichkeits-Halter verbunden war, und der, na sagen wir, ein Kamerad eines US-
Präsidenten war ~ und repräsentiert durch einen Senior-Partner in einer großen US-

Anwaltskanzlei, die für das ehemalige US-Sekretariat und US-Schatzkammer tätig 
war. 



 

 Ich kenne dieses Geschäft gut und ich bin so froh, dass ich damit aufgehört habe, da 

ihr Plan war, mich viel tiefer zu beteiligen (sie sagten sogar, dass sie mich jahrelang 
überwacht hatten, bevor sie nun den Kontakt herstellen würden… unheimlich). 

 

Lasst mich es hier beenden, aber wenn ihr, David, mehr darüber wissen möchtet, wie 

diese Programme arbeiten, werde ich die Fragen beantworten (bitte kontaktieren sie 
mich dann nicht aus diesem Blog). 

 

Ich werde den Namen der Personen nicht bekannt geben, mit denen ich arbeitete, da 

das System zusammenbricht und diese Programme jetzt nur ein kurzes Leben haben (sie 
werden freigelegt und wir alle müssen überleben) 

 

Diese Programme sind von stark emittierenden Banken mit starker Bonität abhängig, und 

wir alle wissen, dass die gegenwärtigen Finanzsysteme in viel zu viel Schulden stecken. 

 

Weil dies das Rückgrat des Handels ist, ist es praktisch vorbei…. Danke, Gott. 

 

Liebe und Licht euch allen Peter 

 

DRITTER INSIDER „ALEXA“, 
DER SICH AM 31. DEZEMBER 2011 AUSSPRACH 

 

Ein weiterer Insider, den ich persönlich getroffen habe, schickte die folgende 

Information am 31. Dezember 2011. Sie bat, dass ihr Name nicht genannt wird. Ich habe 

daher gewählt, sie Alexa zu nennen. 

 

Jetzt habe ich ein reines Gewissen. Ich habe mit euch allen die Wichtigsten 

Informationen geteilt, die diese tapferen Informanten mir in Hinsicht auf diese 

Programme geschickt haben. 

 

Fälliger Fleiß!!! ~ Absolute Sorgfalt!!! 
 

 
 



ALEXAS EINFÜHRUNG 
 

Gemäß der letzten Veröffentlichung von Fotos und Informationen über das Philippinen-

Gold/Vermögen, sorge ich jetzt für die folgende Erste-Hand-Beschreibung ~ mit dem 

Angebot von weiteren Details, falls David sich dafür interessieren sollte. 

 

Im Anschluss an unser Gespräch über den letzten Artikel, sendete sie „Beweis, David 
Wilcocks letzte Behauptungen bestätigt Philippinen-Gold auf Steve Beckows 

Website“, kontaktieren sie bitte David und beraten sie ihn bei den folgenden Problemen 

mit den Fotos. 

 

 

 

ALEXAS ERSTER PUNKT ~ DIE BARREN AUF DER WEBSITE 
VON BECKOW SIND KEIN PLATIN 

 

1.) Abbildung 17 ~ Diese Barren sind kein Platin, sondern Nickel-Babbitt-Barren (Anm. 
ÜS: Babbitt = Legierung von Blei, Zinn usw.), die von ASARCO hergestellt werden 

(American Smelting and Refining Company und andere Anbieter).  

 
Nickel-Babbitt ist hauptsächlich Blei mit anderen Verunreinigungen wie Antimon, Kupfer 

usw. Wir haben eine Reihe von Proben im Labor getestet und sie reichen von 92  bis 98 

% Blei. 

 

Es gibt eine große Anzahl dieser Barren auf den Philippinen, und mir wurden einige 

unterschiedliche Geschichten über die potentiellen Verkäufe des Materials erzählt. 

 

Das US-Militär hatte eine Menge dieses Materials auf die Philippinen gebracht, um 

angeblich Munition herzustellen. 

 

http://the2012scenario.com/2011/12/evidence-corroborating-david-wilcocks-recent-allegations-philippine-gold/
http://the2012scenario.com/2011/12/evidence-corroborating-david-wilcocks-recent-allegations-philippine-gold/
http://the2012scenario.com/2011/12/evidence-corroborating-david-wilcocks-recent-allegations-philippine-gold/


Eine andere Geschichte besagt, dass Präsident Marcos das Blei benutzen wollte, um 

Mini-Kern-Reaktoren abzuschirmen, die er plante zu benutzen, um abgelegene 

Gemeinden auf den Philippinen zu schützen.  

 

Wahrscheinlich gibt einen gewissen Grad an Wahrheit in diesen beiden Geschichten. 

 

Das wirkliche Platin, das ich auf den Philippinen gesehen habe, ist in Kugelform, die 

jeweils ein Gewicht von etwa 8 Kilogramm haben. Es sind wenige, aber sie sind da. 

 

ALEXAS ZWEITER HINWEIS: 100.000-DOLLAR-SCHEINE 
 

2.)  Namenloses Bild mit 100.000 $ Banknoten ~ Diese „Gold-Siegel“-Noten sind in Hülle 

und Fülle auf den Philippinen, und ich habe sie zu vielen Gelegenheiten gesehen. 

 

Die Behälter, in denen sie waren, identifizierten sie als von JP Morgan in HOLLAND. 

 

Während einige real sind, gibt es ebenso viele Fälschungen. Ich verstehe, dass sie für  

Bank-zu-Bank-Übertragungen verwendet wurden. 

 

 
 



Bezüglich dessen, warum sie auf den Philippinen sind, wie die Federal Reserve Noten 

(FRN), Federal Reserve Anleihen (FRB), Versailler Vertragskisten (TOV), ungeschliffene 

US-Dollar und andere Kästen/Dokumente, ist in meinem Verstehen, dass einige davon 

Marcos in Zahlung gegeben wurden für das Ausleihen von Silber, Gold und/oder 

Goldzertifikate. 

 

Nachdem sie durch die Banker abgeblitzt waren, fingen sie an, Zertifikate für das Gold 

auszustellen ~ behielten aber das Gold in „Bodegas“ (lange Tunnel, als Lager genutzt), 
wo es nicht von den Bankern behalten werden könnte. 

 

Die Philippinen haben angeblich auch mindestens 6 Druckerpressen für den Druck von 
US-Dollars. 

 

Sie wurden mit den Pressen, Platten, Tinte, Goldstaub und anderen notwendigen 

Materialien versorgt, und ihnen wurde die Genehmigung gegeben, eine gewisse Menge 

von USD zu drucken. Die zuständigen Generäle haben angeblich viermal mehr 

herausgegeben, als sie autorisiert waren. 

 

Allerdings lieferten die USA keine Schneide-Maschinen und so wurden die meisten 

Noten in vollen Blättern auf Paletten aufbewahrt. 

 

 

ALEXAS DRITTER PUNKT ~ ANDERE BOND-KÄSTEN 
 

3.) Andere Kästen ~ Es gibt eine große Anzahl dieser Kästen, und ich habe Fotos vieler 

unterschiedlicher Typen aus meinen 8 Jahren au den Philippinen. Einige sind real, und 

eine große Anzahl von ihnen ist gefälscht. 

 

Ich weiß, dass es mindestens 4 gefälschte (auf den Philippinen gemacht, aber von 
den USA genehmigt) für jeden wirklichen Kasten gibt. 

 

Aufgrund unseres Engagements und den relativen Erfolgen bei der Suche nach diesen 

Vermögenswerten, wurde ein enger, persönlicher Freund und Geschäftspartner durch 

das  

US-Schatzamt ausgebildet,  um die verschiedenen Kästen zu lokalisieren und 

hinsichtlich ihrer Echtheit zu identifizieren.  
 

Selbst die echten haben offensichtliche Tippfehler in den Dokumenten wegen der 

Bestreitbarkeit. (Ach kommt schon, Fehler wie dieser würden wir nicht gemacht haben) 
 

Dies ist ein „Trick“, der angeblich aus England stammte. 

 

 

 

 

 



ALEXAS VIERTER PUNKT: WELLS-FARGO-KÄSTEN 

 
4.)  Wells Fargo ~ es gab eine Reihe von diesen Tresoren/Kästen auf den Philippinen, 

Hongkong und anderswo. 

 

Berichten zufolge kamen sie angeblich in Sätzen, bestehend aus 25.000.000 

$,50.000.000 $ und 75.000.000 $ Kästen. Viele dieser Kästen wurden aufgemacht, der 

Inhalt entfernt und durch Zeitungen ersetzt.  

 

Jeder der Kästen hatte auch bis zu 20 % „absichtlich gefälschte“ Noten in den 

Kästen. 

 

Dies ermöglichte es dem Secret Service, einige der gefälschten Noten herauszuziehen, 

darauf hinzuweisen, dass sie Fälschungen waren und den Rest zu beschlagnahmen 

 

Ein echter Kracher! Und die Person, die ursprünglich das wirkliche Geld hatte, 

verbrachte eine lange Zeit im Gefängnis. 

 

Die Kästen konnten „Silber-Zertifikate“, „Federal Reserve Noten“ oder „US-Banknoten“ 

enthalten haben. (grünes Siegel, blaues Siegel oder Rotes Siegel) Diese waren alle in den 

Serien von 1934 und bis mindestens 1975 verwendet worden. 
 

(DW: Keith Scott sagt, dass für die 1934-Serie auch weiterhin bis in die Gegenwart 
Anleihen gedruckt werden.) 

 

Wir haben auch 25.000.000 $ Kästen aus einer 1928-Serie gefunden. Diese können in 

erster Linie für die US-Militär-Gehälter verwendet worden sein. 

 

Es gab auch große Mengen von Trade und Morgan Silber-Dollar. 

 



Viele Münzen, die uns präsentiert wurden, waren chinesische Spielmarken-Münzen, 

wahrscheinlich von den Japanern beschlagnahmt und vorher oder während des WW II 

auf die Philippinen gebracht. 

 

Die Münzen waren leicht zu identifizieren, da sie 2/3rds des Gewichts der wirklichen 

Münzen wogen. 

 

ALEXAS FÜNTER PUNKT: JP-MORGAN-BANK IN CEBU 
 

 
 

5.)  JP Morgan Chase Manhattan & Co eröffnet eine Bank hier in Cebu. 

 

 Ein interessanter Punkt und einer, weshalb ich meinen Freund anrief. Er hat über ein 

Jahr in der unmittelbaren Umgebung gewohnt, und er hatte keine Kenntnis von dieser 

Bank ~ aber er wird sich darum kümmern. 

 

ALEXAS SECHSTER PUNKT: KAIN DOH 
 

6.)  Vielleiht möchtet ihr, David, den Kontakt-Namen Kain Doh auf den Philippinen als 

anwendbar für Bank-Konten überprüfen lassen. 

 

Dies ist für lange Zeit der Code-Name eines „Kanadischen“ Freundes gewesen, der ihm 

für die Philippinen zugewiesen wurde (von einem alten Mann, der vor kurzem starb), 
angeblich wurden ihm eine Anzahl von Bank-Konten und andere Aufgaben zugewiesen. 

 

Kain Dohs Mutter/Vater waren von spanischem königlichem Blut von „Mütterlicher“ 

Seite. 

 

Wie ihr wisst, war der wirkliche Name der Mama Enjiluz Rebecca Divinigracia Onate, 

und sie war wirklich die Ehefrau von Ferdinand E. Marcos (Imelda, eine „Show“-Frau). 
 

Es war eine Heirat, die von den Großmüttern angeordnet wurde, als Mamma gerade 13 

Jahre alt geworden und. Die Hochzeit fand in der Stadt Davao im Süden der Philippinen 

statt. 

 



Mamma starb am 16. April 2008 an Bauchspeicheldrüsen-Krebs. 

 

 
 

Einige Wochen davor, als ich auf den Philippinen war, verbrachten mein Freund und ich 

mehrere Tage mit Mamma im Krankenhaus ~ und zahlten viele Krankenhausrechnungen. 

 

Ich begleitete Mamma zur Untersuchung ins Krankenhaus, wo sofort Krebs 

diagnostiziert wurde und ich stornierte meinen Flug nach Hause. Mein Freund kam 

ungefähr drei Wochen später für das Begräbnis auf die Philippinen wieder zurück. 

 

Kain Doh ist seit etwa 20 Jahren auf den Philippinen gewesen, er arbeitete mit Mamma 

und er hat ein erstaunliches Gedächtnis, was die vielen Details des Vermögens und der 

Ereignisse betrifft ~ wenn es vielleicht hilfreich wäre. 

 

ALEXAS SIEBTER PUNKT: GLÜCKLICH ZU HELFEN 
 

7.)  Wenn David oder seine Kollegen Fragen oder Anmerkungen über eines dieser 

Themen haben, können sie meine Kontaktdaten geben, und ich wäre glücklich, ihnen in 

irgendeiner Weise zu helfen. 

 

Wenn dies veröffentlicht wird, unterschreibt dies bitte mit „absichtlich ohne Namen“ ~ 

da wir noch in diesem Gebiet arbeiten und zusätzlich keine Probleme für uns haben 

möchten. 

 

EIN ANDERER KOMMENTAR MIT INFO ~ SONNTAG, 29.01. 
 

Sobald dieser Teil bekanntgegeben wurde, fügte ein anderer Kommentator, mit dem 

Namen „Tiger“ einen weiteren Kommentar dieser Diskussion hinzu ~ zusammen mit einem 

Link für Informationen über „Rückkauf-Vereinbarungen“ oder „Repos“. 

 

 



Verfasser: Tiger 

Email: geschwärzt 

Link zum Inhalt:  
http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny?start=6   

 

Anmerkung: Alte Konzerne stellen Stand By Letters of Credit bereits über Jahr im 
Internet bereit. 

 

Wenn ihr euch für eine Privat-Stellung online eintragt, besteht die Möglichkeit, dass es 

Betrug ist. Die „legitimen“  benötigen eine persönliche Einführung durch einen 

Vermittler des Händlers, und die sind wirklich sehr, sehr privat. 

 

Das Geld, das sie produzieren, kommt in den meisten Fällen aus dem Repo-Markt (über 
Nacht). Die Erträge können schwanken, aber nur, wenn ihr von Anfang an groß spielen 

könnt. 

 

DIE FINANZ-TYRANNEI MUSS GESTOPPT WERDEN 
 

Hiermit geht es in Teil XXVI weiter. 

Die anderen Teile findet Ihr HIER 

 

 
 

http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny?start=6
http://wfhummel.net/repos.html
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCckkaufvereinbarung
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCckkaufvereinbarung
http://www.torindiegalaxien.de/erde11/11erde.html

