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EIN GROTESKERES RITUAL EINE WOCHE SPÄTER BEIM 
GRAMMY 

 

 
 

UPDATE MONTAG, 13.02. 
 

Ein anderes Massen-Illuminaten-Ritual ~ dieses Mal umfasst es 40 Millionen Menschen, 
die es sahen ~ es fand in der nächsten Woche statt. 

 

Für mich ist dies sogar ein noch offensichtlicheres Zeichen, wie verzweifelt sie 

geworden sind. 
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Wie ihr hier sehen könnt, erschien Nicky Minaj im Super-Bowl-Halbzeit-Kostüm. 
  

 
 

Nicky Minaj hatte auch einen kurzen Pop-Part in dem Song „Give Me All Your Luvin“ 
 

 
 

MINAJ TRÄGT BLUTROTES MEDUSA-KOSTÜM  
UND ERSCHEINT MIT PAPST 

 

Eine Woche später beim Grammy, schritt Minaj mit dem wahrscheinlich 

unverschämtesten, antichristlichen Stunt in der gesamten Geschichte der 

Preisverleihung ein ~ und das war vor der Aufführung selbst. 

 

Sie kam in einem blutroten Kostüm im Versace-Logo ~ welches öffentlich als das Gesicht 

der Medusa bestätigt wird, der Schlangen-Göttin der griechischen Mythologie. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Medusa


 

 

 
 

Die offensichtliche Bedeutungen hier sind, dass die Schlange führt, die dämonische 

Medusa „besitzt“ den Papst ~ und etabliert ihre Herrschaft über ihn. 

 

SATANISCHE ELEMENTE IN IHRER AUFFÜHRUNG 
 

Die Aufführung selbst war die größte Überraschung. Sie beginnt mit Minaj und einem 

Beichtstuhl, den sie dem vorher als Papst spielenden Mann anbietet, der jetzt offenbar 

einfach ein Priester ist. 

 

 
 

An diesem Beichtstuhl singt sie „Ich fühle mich schön“, aus West Side Story ~ aber in 

einer unzusammenhängenden Weise, was bewirkt, dass sichtbare Bewegung in den 

Priester kommt. 



Die Aufführung gleitet dann zu einem vorher aufgenommenen Clip ~ bei dem der 

Priester in einem Haus erscheint, wo eine Großmutter die Tür öffnet. 

 

Die sehr spannende Musik und Haltung der Großmutter lässt uns wissen, dass ihr „Sohn“ 

da ist ~ von einer dämonischen Entität besessen. 

 

Sobald er nach oben geht und ihr gegenüber steht, scheint sie Oralsex mit einem Stock 

von rosa Lippenstift durchzuführen ~ und dann, plötzlich Sprünge in die Ecke der Decke, 

in einer Bewegung, die ganz offensichtlich für einen normalen Menschen unmöglich 

auszuführen sind. 

 

DAS RITUAL 
 

Nach diesem Clip sind wir zurück auf der Hauptbühne ~ worin das Ritual viel 

offensichtlicher wird. 

 

 
 

Minaj wird an einer sargartigen Opferplatte gebunden ~ während Kirchenfenster hinter 

ihr auftauchen. 

 

 



Dann, nach einem Stichwort von Minaj zerbrechen die Fenster plötzlich ~ und enthüllen 

einen blutroten Himmel hinter ihnen. 

 

 
 

 
 

VERSUCHUNGEN 
 

Sobald die Kirche zerschmettert ist und der dämonische Geist in Minaj frei wird, sehen 

wir Kirchen-Ministranten von weiblichen, in schwarzes Leder gekleideten Tänzerinnen, 

verführt werden. 

 

Beachtet im ersten Bild, wie die Kamera schräg gestellt wird, sodass eine Person mit der 

rechten Hand das Zeichen des Teufels einblendet, das innerhalb des Rahmens für diese 

ganze Blende aufrechterhalten wird. 

 

 



 
 

Kurz danach geht es wieder zur gleichen Szene von oben ~ nur jetzt ist der Messdiener 

in Weiß gekleidet, von der Tänzerin getötet worden, und liegt tot zusammengesunken 

über dem Altar. 

 

 
 

Minaj belegt schnell den Altar, wo der Körper des erschlagenen Jungen gewesen war. 

 

 



DER PRIESTER KOMMT HEREIN, 
UM EINEN EXORZISMUS DURCHZUFÜHREN 

 

An diesem Punkt kommt der Priester herein, um zu versuchen, einen Exorzismus an 

Minaj durchzuführen. 

 

 
 

Dies bewirkt, dass dieses Ritual noch unverschämter wird ~ und es schließt mit 

flammenden Feuern und Minaj, die langsam 75 Meter über der Bühne schwebt. 

 

 
 

 
 

 



WAS IST MIT WHITNEY? 
 

Ist es nicht seltsam, dass Whitney Houston ~ die größte Popdiva der 80er, anders als 

Madonna ~ in ein und demselben Hotel starb, in dem die Grammy-Vor-Party stattfand? 

 

 
 

In Hollywood sagten sie, dass die Show weitergehen muss. 

 

Und gestern Abend war noch nicht einmal der Tod eines der größten Namen der 

Musikindustrie ausreichend genug, um auf eine Grammy-Vor-Party in Hollywood zu 

verzichten. 

 

Clive Davis entschied sich seine jährliche Soiree im Beverly Hilton Hotel trotz der 

Tatsache voranzutreiben, dass sein Schützling Whitney Houston im gleichen Betrieb, 

nur einige Stunden vorher starb. 

 

Die gesamte Szenerie hätte nicht dramatischer oder bizarrer sein können ~ während 

die Gäste ihre Ankunft auf dem roten Teppich begingen, blieb Whitneys Körper oben in 

der 4. Etage in einer Suite und die Behörden den Tod untersuchten. 

 

Auf ergreifende Weise wurde Houston tot in der Badewanne gefunden ~ es wurde 

angenommen, dass sie auf der Gala erscheinen würde und es wurde erwartet, dass sie 

nach den Proben für die Show am Donnerstag mit Brady und Monica auftreten würde. 

 

Kim Kardashian, Britney Spears und Amber Rose gehörten zu den Stars, die auf dem 

roten Teppich angekommen waren, während die polizeilichen Ermittlungen im 

Obergeschoss durchgeführt wurden. 

 

Die jungen Hollywood-Sternchen störten sich nicht an ruhiger Trauer-Kleidung 

angesichts der Tragödie und tauchten stattdessen in tief ausgeschnittenen und sehr 

gewagten Kleidern auf. 

 

WHITNEX TOD FÖRDERTE MASSIV DIE 
GRAMMY-EINSCHALTQUOTEN 

 

Whitney könnte oder könnte nicht absichtlich getötet worden sein, aber wenn es 

wirklich ein Unfall war, war es für die Grammy-Einschaltquoten  bemerkenswert gut 

angepasst ~ weil es augenblicklich einen Ausweg schaffte für jeden zu trauern. 

http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2100026/Kim-Kardashian-Britney-Spears-party-Beverly-Hilton-Hotel-Whitney-Houston-died.html


 

Grammy Awards 2012: Riesige Einschaltquoten! 
 

Das Grammy Awards 2012  in der vergangenen Nacht war ein riesiger 
Einschaltquoten-HIT!! 

 

Die hochkarätig besetzte Musik-Preis-Show lieferte massive Einschaltquoten ~ über 

39.9 Millionen Zuschauer ~ dies ordnete sie in die zweit-meistgesehene Grammy seit 

1984 ein!  Dies war die zweigrößte Grammy in der gesamten Geschichte. 

 

SONY ERHÖHT PREIS ~ 
STEIGENDE PROFITE WERDEN ERWARTET 

 

In einem höchst umstrittenen Schritt erhöhte Sony den Preis für Whitneys  größte 

Schlager-Alben um mehr als 60 % ~ sofort nach ihrem sehr opportun-gestimmten Tod. 

 

Sony Music unter Beschuss, nachdem der Preis deines Albums von Whithey-Houston 
auf iTunes bei der Ladenöffnung um mehr als 60 % nach dem Tod der Sängerin 

angehoben wurde. 

 

Der Musik-Riese hob den Einkaufspreis der größten Schlageralben und Sammlungen am 

Sonntag gegen etwa 4:00 Uhr kalifornischer Zeit an. Dies bedeutet, dass der iTunes 

Einzelhandelspreis des Albums sich automatisch von £4.99 auf £7.99 erhöhte. 

 

Houstons letzte große Sammlung/Album, ursprünglich 1997 freigegeben, war das zweite 

meistverkaufte Album auf iTunes am Montagmorgen. Apple gab das Album zu seinem 

ursprünglichen Preis am Sonntag zurück. 

 

Musik-Fans beschrieben die Bewegung als einen zynischen Versuch, von Houstons 

größten Hits zu profitieren. 

 

 
 

SO SCHRECKLICH ES IST, ALLES FÜGT SICH ZUSAMMEN 
 

Whitneys plötzlicher Tod bracht über 13 Millionen mehr Fernsehzuschauer als der 

Grammy im Vorjahr, der bei 26.6 Millionen lag.  

http://justjared.buzznet.com/2012/02/13/2012-grammy-awards-huge-ratings/
http://98.139.168.220/babelfish/translate_url_content?.intl=de&lp=en_de&trurl=http%3a%2f%2fjustjared.com%2ftags%2f2012-grammy-awards
http://www.guardian.co.uk/music/2012/feb/12/whitney-houston-dies-aged-48
http://www.guardian.co.uk/music/2012/feb/13/whitney-houston-album-price?newsfeed=true
http://www.guardian.co.uk/music/2012/feb/13/whitney-houston-album-price?newsfeed=true
http://www.guardian.co.uk/music/2012/feb/13/whitney-houston-album-price?newsfeed=true
http://www.huffingtonpost.com/2011/02/14/grammy-ratings-best-since-2001_n_822951.html


Spekulationen, dass Whitney Houston ermordet wurde, haben bereits begonnen ~ wie 
wir hier von Nancy Grace sehen die auf CNN spricht. 

 

Nancy Grace spekulierte am Montag darüber, dass jemand Whitney Houston unter 
Wasser „gedrückt“ haben könnte, was zu ihrem Tod führte. 

 

Der HLN-Gastgeber sprach mit Brooke Baldwin, CNN, über die Musik-Ikone, die am 

Samstag plötzlich starb. Die Polizei teilte am Montag  mit, dass sie in der Badewanne 

ihres Hotelzimmers unter Wasser gefunden wurde. 

 

Grace erschien vor der Pressekonferenz der Polizei. Aber sie schien zu spüren, dass 

irgendetwas an der Sache faul war. Sie sprachen über die gefundenen 

verschreibungspflichtigen Medikamente in Houstons Hotelzimmer, und sie fragte, „was, 
wenn jemand ihr diese gab“. Dann ging es weiter. 

 

„Ich würde gerne wissen, wer um sie herum war, wenn jemand ihr Drogen gab…, oder sie 
ins Wasser gleiten ließ, oder sie unter Wasser drückte?“ fragte sie. Offenbar gab es 

keine Anzeichen von Gewalt oder Trauma am Körper, dass Whitney Houston unter 

Wasser gedrückt wurde. 

 

„Könnte es eine Person gewesen sein, könnten es mehrere Personen sein, all diese Fragen 
sind hervorragend gestellt worden“ sagte Baldwin. „Auch hier kennen wir nicht die 

Ursache ihres Todes“ 
 

STATT ZU TRAUERN, SAHEN SIE EINES DER KRASSESTEN 
RITUALE IN DER FERNSEH-GESCHICHTE 

 

Viele Menschen, die sich in den Grammy einschalteten, erwarteten Trauer über 

Whitneys Verlust. Stattdessen wurden sie einem traumatisierenden satanischen Ritual 

unterworfen. 

 

Es gab auch noch andere Zeichen ~ einschließlich Dave Grohl, Lead-Singer der Foo 

Fighters, der ein umgedrehtes Kreuz trug, während er auf der Bühne sprach. 

 

 

http://www.huffingtonpost.com/2012/02/13/nancy-grace-whitney-houston-underwater_n_1274757.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/02/13/nancy-grace-whitney-houston-underwater_n_1274757.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/02/11/whitney-houston-dead-sing_n_1270889.html?ref=entertainment&ir=Entertainment
http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2012/02/whitney-houston-found-underwater-bathtub-unconscious.html


Falls ihr es vergessen habt, Dave Grohl war ursprünglich der Schlagzeuger in Nirvana ~ 

bis der Lead-Sänger Kurt Cobain sich in den Kopf schoss. 

 

Wir können niemals wissen, ob Whitney absichtlich geopfert wurde ~ aber das sind 

Fragen, die nur im Laufe der Zeit stärker hervorgehen. 

 

DIES IST NICHT DAS ERSTE MAL, 
DASS SIE OFFEN ETWAS „VERHEIMLICHT“ HABEN 

 

Als ich Großbritannien 2010 erstmals besuchte, war ich fassungslos darüber, was ich in 

der Salisbury-Kathedrale sah. 

 

 
 

Freimaurer-Symbole erschienen überall in dieser Kathedrale. Ich fotografierte nicht 

alle, aber Menschen in meiner Reisegruppe filmten es, während ich auf Dinge wie 

Templer-Kreuze und einen riesigen Türknauf mit einem doppelköpfigen Adler 

geschmückt, hinwies. 

 

Wir bekamen ominösen Ärger durch die Kirche, während ich aufgeregt mit lauter 

Stimme auf die Illuminaten-Symbole deutete, während sie filmten. 

 

Schnell wurde mir verboten zu sprechen, da ich den „Dienst“ in einem Bereich störte ~ 

obwohl kaum jemand dort war. 

 

Ich ging hin zu sehen, wo dieser „Dienst“ geschah…, und erlebte eine noch größere 

Überraschung. 



 
 

Dies war der „Dienst“ der stattfand. Nicht eine Person saß dort, während ich mich 

diesem Bereich näherte 

 

Allerdings traute ich meinen Augen kaum, als ich mich dem Altar näherte. Dort, im 

klaren Blickfeld war etwas, das offenbar eine schwarze Opfer-Platte in menschlicher 

Größe zu sein schien. 

 

 
 

Wissend, dass diese sehr wahrscheinlich echt war, ging ich hinauf, legte meine Hand auf 

die Platte und sprach ein stilles Gebet für jede der Seelen, die ihr Leben in okkulten 

Ritualen auf dieser Platte verloren hat. 

 



 
 

Es gab mir ein Gefühl großer, beklemmender Dunkelheit, als ich die Platte berührte. Ich 

tat mein Bestes, damit es durch mich fließen konnte, um es mit Liebe freizugeben. 

 

Svali hat ausgesagt, dass Menschenopfer-Rituale in „schwarzen Messe“-Zeremonien in 

verschiedenen Kirchen während der Nacht durchgeführt worden sind. 

 

Jedem in unserer Gruppe kroch der Grusel hoch. Die Kathedrale war eine wahre 

Wundertüte an Templer-Kreuzen, Freimaurer-Symbolik und anderen seltsamen und 

beunruhigenden Insignien. 

 

Ich bin sicher, dass einige Illuminaten-Mitglieder begeistert sind, um durch diese 

Kathedrale zu gehen angesichts so vieler Symbole. Und jetzt haben sie sich vor der 

ganzen Welt freigelegt…, in der Super Bowl-Halbzeit-Show. 

 

SIE WISSEN, DASS IHR ZEIT AUSGELAUFEN IST 
 

Solch eine unverschämte, völlig offensichtliche Ritual-Show in der Super-Bowl-Symbolik 

ist ein starkes Argument, dass sie wissen, dass sie keine Zeit mehr haben. Die Wahrheit 

kommt heraus ~ auf die eine oder andere Weise. 

 

Die meisten ihrer Mitglieder werden sehr froh sein, frei zu sein, sobald dies geschieht. 

 

Wie ich während dieser ganzen Untersuchungen immer wieder gesagt habe, ist die 

Furcht das, was sie abhält, das offensichtliche zu sehen. Diese offensichtliche, globale 

Darstellung in der Super Bowl-Halbzeit-Show war ein sehr aggressiver, taktischer 

Schachzug. 

 

Diese Untersuchung ~ und der Prozess dahinter ~ sind ein zentrales Element, das jetzt 

diese erstaunliche Verschwörung ins Freie zwingt ~ so können wir endlich als Planet 

heilen. 



DAS ULTIMATIVE PONZI-SYSTEM 
 

 
 

Der Plan der Illuminaten fordert die vollständige Zerstörung der globalen Wirtschaft ~ 

präzise zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl. 

 

Sie brauchten eine globale Währung die durch nichts als „Vertrauen und Kredit“ 

gesichert wurde. Top-Insider haben mir gesagt, das Wort „Glaube“ ist sehr wichtig ~ 

und es gibt einen Grund, warum dieses Wort immer an erster Stelle steht. 

 

Das größte Geheimnis des 20. Jahrhunderts war, wie das Gold und die Schätze der Welt 

systematisch geplündert und versteckt wurde…, nur als Sicherheit für große, geheime 

Bankkonten benutzt. 

 

Diese „Gold-unterstützte“ geheime Wirtschaft ermöglicht wohlhabenden 

Privatindividuen Broker zu werden ~ die den „Handel“ zwischen den Zentralbanken 

erleichtern. 

 

SCHRIFTLICHE BEWEISE IN DEN ZEITUNGEN 
DOKUMENTIERT 

 

Hiermit geht es in Teil XXIX weiter. 

Die anderen Teile findet Ihr HIER 

 

http://www.torindiegalaxien.de/erde11/11erde.html

