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MÖGLICHER PHYSISCHER BEWEIS DER AUSSAGEN SVALIS
Ich habe Svali und andere Insider gefragt, ob ich versehentlich 1990 in Scotia, New
York, über einen „Ritual-Platz“ gestolpert bin ~ und sie sagten, dass es vermutlich der
Fall war.
Lasst mich im Voraus sagen, dass ich nicht glaube, dass die große Mehrheit der
Freimaurer weder von diesen AKTIVITÄTEN, noch über andere, irgendein Wissen
haben, noch haben sie damit zu tun. Ich spüre, dass es absolut ungerecht wäre, ihnen die
Schuld daran zu geben.
Wir haben enthüllen können wie Freimaurer-Eide benutzt werden, um schadende
Geheimnisse zu verbergen. Allerdings ändert das nichts an der Tatsache, dass die
meisten Freimaurer gute, weichherzige Menschen sind, die sich nicht an loschen
schadenden Aktionen beteiligen wollen.

Ungefähr eine Meile entfernt von einer Freimaurer-Loge in meiner Heimtatstadt Scotio,
New York, östlich von Collins Lake, Sunnysid Avenue, kreuzt eine Brücke über
Eisenbahnschienen.

1990 fuhr ein Freund von mir mit seinem Motorrad unter dieser Brücke entlang, als er
etwas wirklich Erschreckendes sah. Er raste zu meinem Haus und sagte mir, dass ich
sofort kommen und es ansehen musste. Mehr wollte er mir nicht sagen.

Ich ging mit ihm und war geschockt bei dem was ich sah. Es war ein riesiges Ägyptisches
linkes Auge des Horus ~ das klassische Illuminaten-Symbol ~ gemalt in den Farben ~
leuchtendrot, leuchtendblau, strahlendgelb, pechschwarz und weiß ~ unter der Brücke.

Die Schmutz-Flecken auf dem Auge sind meine Fußabdrücke von gestern. Das Auge ist
ungefähr 40 Fuß breit (ca. 13 Meter).

Die Farbe war 1990 nicht verwittert, bunt und frisch. Es gab kein anderes Graffiti in
diesem Gebiet. Nichts anderes, nichts als dieses Auge. Kein Gekritzel. Nichts. Nur das
Auge.
Als ich 2004 zurück ging um es zu fotografieren war ich überrascht, wie wenig es sich
verändert hat. Es gab viele neue Graffitis, aber keines kam in seiner Qualität dem Auge
nahe.
Zugegeben, ich hatte Angst dort hinzugehen und zu fotografieren, aber ich tat es
trotzdem.

DIE GRAFFITIS NEBEN DEM AUGE
KLANGEN NACH KU-KLUX-KLAN
In diesem folgenden Bild verwende ich einfach einen Transform-Filter in Photoshop, um
das Auge so aussehen zu lassen, wie es ursprünglich gezeichnet wurde ~ bevor sie es als
Wandmalerei zeichneten, die Ziegelsteine als Raster benutzend.

Was ich noch beunruhigender fand war, dass, als ich im Sommer 2004 zurückkam, dass
ich abscheuliche und in einigen Fällen sogar satanische Graffiti fand ~ besonders unter
der gegenüberliegenden Seite der Brücke.

Es war ausdrücklich auf Juden und Afro-Amerikaner abgezielt. Hakenkreuze sowie
andere Symbole wurden gezeichnet, die ich nicht identifizieren konnte. Als nächste
werdet ihr eines sehen, das weniger beleidigend, aber trotzdem als Beispiel
eingeschlossen werden muss.
Im Winter 2004 ging ich ein drittes Mal zurück und nahm einen Videofilm von all diesem
auf, um alles einzufangen, was dort war. Ich fuhr direkt von der Freimaurerloge um die
Ecke die Straße hinunter, parke und ging zur Brücke, ging unter die Brücke und sah dies.

Mein Freund und ich fühlten ein bedrückendes Gefühl von Bösem, als wir 1990 erstmals
dort waren. Uns wurde bewusst, dass Menschen unter diese Brücke Zeremonien
veranstalteten und unentdeckt sein konnten. Es gab einen sehr großen Parkplatz direkt
in der Nähe.
In der Zeit hatten wir absolut keine Ahnung, dass es da eine Verbindung zwischen
ägyptischen Symbolen und schwarzer Magie gab ~ aber warum sonst würde jemand

dieses sehr große und vollkommene Auge und nicht auch andere Sache malen?

Es war auch merkwürdig 2004 zurückzugehen und zu sehen, dass jemand das Auge
übermalt hat, daruntergesetzt ~ so wie das „Etikett“ von jemand, der sich „M-Side“
nannte.
Farbe scheint sich auf Beton schnell abzubauen, besonders in einem kalten Klima.
Graffitis, die ich sehe, während ich regelmäßig vorbeigehe, sind schon fast, im
Gegensatz zum letzten Jahr, unsichtbar ~ in weniger als einem Jahr verblasst. Es
scheint, dass das Auge regelmäßig Instand gehalten und gewartet wurde, seit ich es
erstmals sah.
Ich verstand nicht wirklich was ich sah, oder wie das alles zusammen passte, bis ich im
Dezember 1996 Stills Buch las ~ und besonders, nachdem ich Svali im Jahr 2001 begann
zu lesen.

DIE EIGENARTIGSTE, UNHEIMLICHSTE SACHE
AUS MEINER KINDHEIT
Als ich Svali las, fühlte ich, dass ich schließlich eine Erklärung für etwas hatte, was
meine Eltern ausgesprochen erschrocken in einer Nacht sahen, als ich vielleicht 7 Jahre
alt war, sie hatten eine übernatürliche Furcht die sie panisch werden ließ..
Das Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite von uns, gehörte einem
erfolgreichen einheimischen Autohändler. Weiter unten, am Südende unserer Straße

lebte eine Familie, die einen örtlichen Ölkonzern, eine örtliche Bank besaßen und auch
Positionen in den lokalen Wahlen gewannen.
Um Mitternacht herum sahen meine Eltern mindestens drei verschiedene Ehepaare
diese Straße hinuntergehen und das Haus uns gegenüber betreten. Es brannte weder
Licht innerhalb noch außerhalb des Hauses. Sie klopften auch nicht ~ sie machten
einfach die Tür auf und gingen hinein. Sie gingen fast wie im Militärmarsch ~ kein
Sprechen, keine Gestik, einfach sehr steif. Mein Vater war sehr erschrocken und bat
uns, niemals irgendein Wort darüber zu verlieren. Meine Eltern mochten nicht, wenn ich
sie bat, mir die Geschichte zu erklären ~ und es war immer das Gleich, selbst nach all
diesen Jahren.
Mindestens eines der Paare die sie sahen, waren Freimaurer, Herr W. war ein SeniorMitglied der Freimaurer. Seine Ehefrau war ein Mitglied des Eastern Star, die weibliche
Freimaurer-Version.
Es lebten mindestens drei männliche Senior-Freimaurer und ihre Ehefrauen auf unserer
Straße ~ die Ws, Fs und die Ms. ~ alle innerhalb eines Abstandes von nicht mehr als vier
Häuser voneinander entfernt auf der anderen Straßenseite lebend. Dies waren
vermutlich die Leute, die meine Eltern sahen.
Die Ms waren eine italienische Familie, die im Ort ein Schuhreparatur-Geschäft besaß.
Ich fragte mich, ob es eine Mafia-Verbindung gab, da sie regelmäßig große Partys gaben
wo viele Zigaretten geraucht wurden.
Unten am nördlichen Ende der Straße haben wir ein Gruppe von Jungs, die in Formation
stehen, sie tragen Kilts und spielen jedes Jahr Dudelsack. Dies passierte für ein oder
zwei Tage. Sie probten immer für eine örtliche Parade.

VERGESSEN WIR DIE POSITIVE SEITE NICHT

Beide Sachen geschahen mir wirklich als Kind. Was meine Eltern sahen, war sehr real.
Das Auge unter der Brücke war sehr real. Später half mir all diese Forschung dabei, die
Teile zusammenzufügen.
Ihr könnt eine sehr stark negative Reaktion haben, während euch der volle Umfang
dieser Untersuchungen klar wird. Ihr könnt euch schlecht fühlen um weiter zu lesen,
aber ihr wollt es trotzdem. Ich verstehe das.

Dieses Auge ließ mich wirklich ausflippen, als ich ein High-School-Student war. Es war
zu perfekt, um grundlos gemacht worden zu sein.
Als ich Svalis Material 2001 las, fühlte ich mich, als würde sich diese Welt für mich
verschließen. Ich hatte Schwierigkeiten zu schlafen und ich fühlte ständig Furcht und
Besorgtheit.
Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen hatte ich keine Reaktionen der Ablehnung,
des Spotts, Sarkasmus oder Hass. Ich hatte zu viel Hintergrundwissen ~ zu viel
Erziehung ~ um in jene Falle zu tappen.
Die einzige Art, wie ich all dieses lesen konnte war, es in kleinen Dosen aufzunehmen,
was ich dann positiv ausgleichen würde mit inspirierendem Material. Es dauerte Monate
mich durch den Kummer, die Furcht und den Ekel zu arbeiten, während ich von all dem
hörte. Ich bin seitdem sehr überzeugt von einem positiven Ausgang.
Dies ist unser Planet. Wir leben hier. Das ist die Situation. Ich glaube an positive
himmlische Mächte, die unseren Planeten führen und schützen ~ ich glaube auch, dass
sie unsere Hilfe auch brauchen.
Eine der stärksten Inspirationen, die ich in Svalis Aussagen sah war die Tatsache, dass
die überwiegende Mehrheit dieser Menschen nicht mochte, was ihnen geschieht, und
dass sie in die Welt hinausgehen und helfen würden, wenn sie könnten.
Das Gleiche geschah während des Anti-Freimaurer-Aufstands von 1826 bis ca. 1840.

WILCOCK VERÖFFENTLICHTE 2003 EINE UNTERSUCHUNG
UNTER EINEM PSEUDONYM
Als ich Svali las, hatte ich das Buch von Finney sieben Jahre studiert und in meine
täglichen Gedankenabläufe integriert, und ich hatte fünf Jahre, um ein wesentlich
größeres Bild der Geschichte und Ziele der „Illuminaten“ zu bekommen, wie es im Buch
von Still veröffentlicht wurde.
Ich war über das Ausmaß fassungslos, in welchem Svalis Aussagen mit diesen
beweisbaren, geschichtlichen Fakten übereinstimmten. Außerdem gab es in der
gegenwärtigen Welt eine Menge an Beweisen, dass solch eine Gruppe existierte. Das
schließt eine große Vielfalt von Filmen mit ein, die zu sehen ich niemals Interesse gehabt
hätte ~ aber nachdem ich einmal wusste wonach ich Ausschau halten musste,
betrachtete ich dies als eine notwendige Form der Nachforschungen.
Damals wollte ich meine Forschungsergebnisse über all dies nicht auf meiner eigenen
Website veröffentlichen, nicht unter meinem eigenen Namen, obwohl ich seither diese
Angst verloren habe.

Am 27. Juli 2003 ich nahm kurz das Pseudonym „Art-Aqua“ an und veröffentlichte eine
komplette Untersuchung von Svali und verschiedenem Folgematerialien auf Joe Mason
und Dee Finneys Website GreatDreams.com.
Ich schrieb über das Auge, aber ich konnte mich zu dieser Zeit nicht erinnern wo es war
~ und hatte davon keine Bilder. Ich verfolgte meine Schritte auf einer Reise nach New
York im folgenden Sommer zurück und fand es.

WENN IHR MEHR BEWEISE MÖCHTET,
SEHT EUCH BESTIMMTE FILME AN
Bestimmte Hollywood-Filme liefern ausgezeichnete Beweise, um Svalis Aussagen zu
untermauern, sobald ihr wisst, nach was ihr sucht. In vielen Filmen werden viele Fälle
der Programme dieser Gruppe dargestellt.

Ich deckte die besten Beispiele in Teil drei meiner Untersuchung mit speziellen
Details auf.
Es hat offensichtlich seit 2003 andere gegeben ~ aber ich gab diese Art „Forschung“,
da sie emotional zerstörend war. Jedes Mal wenn ich einen sah, wurde ich daran
erinnert, wie real dieser alles war.
Drei Filme, die wirklich die Programme der Gruppe darstellten ~ wenn auch in einer sehr
unheimlichen und beunruhigenden Weise ~ waren David Lynchs Mullholand Drive,
Stanley Kubricks Eyes Wide Shut und The Skulls.
Zwei der populärsten Filmreihen aller Zeiten stellen direkt ihre Programme in
dünnverschleierter Symbolik dar, so helfend, ihre Niederlage sicherzustellen: Der Herr

der Ringe-Serie und Krieg der Sterne-Serie.

Zusätzliche Filme schließen Dr. Strangelove, The Parallax View und beide Versionen
von The Manchurian Cnadidate ein.
Anders als viele offensichtliche Beispiele von Horrorfilme, die ich sah, schienen die
Filme die Programme dieser Gruppe direkt zu fördern sind, wie ich noch im Detail
bespreche:

Der Rasenmäher-Mann, Independence Day, Starship Troopers, Total Recall, Fight Club,
Die Zelle, des Teufels Advokat, Das Spiel, Verschwörungs-Theorie, Ein schooner
Verstand, Signs, X-Men I und II, Die Matrix, Matrix Reloaded, Face/Off, Grab-Räuber,
Der Kern, Draufgänger, Hulk und Terminator III.
Ich entschuldige mich bei M. Night Shyamalayan, dass ich „Signs“ in diese Liste mit
einbezogen habe, da ich nicht glaube, dass er ein Mitglied dieser Gruppe ist ~ nur weil
sie sein Konzept mögen.

EMPÖRENDE BEISPIELE IN JÜNGSTER VERGANGENHEIT
Seit 2003 hat es andere, krasse Beispiele gegeben. Als ich Harry Potter und der
Gefangene von Azkaban sah, war ich wie betäubt, als ich die Handlung von Gary Oldmans
Charakter „Sirius Black“ sah, es schien genau das zu spiegeln was Svali sagte, dass diese
Gruppe in Luzifer sieht.
Diese Machtkämpfe gegen „Dementoren“ in diesem Film waren außerdem für Kinder
verstörend. Im Finale musste Harry sich von Voldemort töten lassen, um zu „siegen“ ~
ein weiteres Thema.

Batman Begins und The Dark Knight Rises sind beide offensichtlich mit Korrelationen
geladen, sobald ihr euch mit Svalis Material vertraut gemacht habt. Die Schurken
werden benutzt, um die Programme der Gruppe zu enthüllen.

Eine Reihe unglücklicher Ereignisse sind ein krasses Beispiel aller Zeit ~ fast wie ein
Liebesbrief von der Gruppe in ihre eigenen Kinder. Das Alles-sehende Auge erscheint
ständig in diesem Film.

The Golden Compass war ein großer Etat-Reinfall, der gründlich mit Symbolik und
Programmierung geladen war.

The Imaginarium von Doctor Parnassus, der letzte Film vor seiner Drogen-Überdosis,
ist ein extrem offensichtliches Beispiel ~ dass die Gruppe weiß, dass sie am Ende sind
und dringend ein paar aufmunternde Worte brauchen.

Inception ist sehr mit der „Ausbildung“, auf die Svali sich bezog, verwandt. Es scheint,

als wäre hier ein großer Schöpfer auf ihrer Website am Werk und/oder dass sie uns die
Wahrheit erzählte.
Ich ging und sah mir auf Empfehlung Dark City an, auch dies hatte viele Korrelationen.
Existenz ist ein anderes, älteres Beispiel (1999), das stark von der Gruppe beeinflusst
zu sein scheint. Es sei darauf hingewiesen, dass beide Filme schwierig und beunruhigend
anzusehen sind, obwohl Existenz auch kitschig und unglaubwürdig ist.
Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen von Menschen, erforschen jetzt dieses
Thema und suchen nach Beispielen. Gewisse Musikvideos und Videospiele sind wirklich
krass.

ES GIBT MASSIVEN WIDERSTAND ~
DAS MILITÄR EINSCHLIESSEND
Ihr habt wahrscheinlich ein paar dieser Filme gesehen, die ich gerade erwähnte. Nun, da
ich endlich alle Stücke zusammengefügt habe, die ich euch gebe, könnt ihr euch sehr
überfordert fühlen.

Das ist genau was sie wollen.
Leugnen ist ihre erste Verteidigungslinie ~ eine sarkastische Ungläubigkeit schaffend,
in der Menschen ihre Egos steigern, indem sie euch überzeugen, dass dies alles ein Witz
ist, und dann jeden demütigen, der dies zur Sprache bringt.
Ihre nächste Verteidigungslinie ist die Angst. Die Menschen innerhalb dieser Gruppe
glauben tatsächlich, dass ihr sie anbetet, wenn ihr sie fürchtet. Sie sehen Furcht und
Anbetung als austauschbar an.
Es gibt viele, viele Menschen die anfangen Wissen über diese Gruppe zu sammeln, dann
aber alles beenden, weil es hoffnungslos ist, jemand von ihnen gegenüberzutreten.
Ich fürchte sie nicht. Ich veröffentlichte dies in einem Zug zu meiner eigenen
Sicherheit. Wir hatten Hunderte von Briefen in denen ich gefragt wurde, wann dies
bearbeitet werden würde, aber zu meiner eigenen Sicherheit war es wichtig, dass alles
sofort herauskommen musste.
Ich verstehe, dass wir ein sehr ernstes Problem haben ~ und ich habe jetzt Kontakt zu
einer massiven 122-Nationen-Allianz gehabt, die sich gebildet hat, um es zu lösen.
Besonders seit dem 9/11-Ereignis sind sich aktive und pensionierte US-Militärs dieser
Gruppe vollkommen bewusst, ihrer Programme und Absichten ~ und offenbar
beabsichtigen sie es zu stoppen.

Fulfords Pentagon-Quellen behaupten, dass wir bald Massenverhaftungen sehen werden.
Es gibt vielleicht öffentliche Enthüllungen von Beweisen wie jene, die ich präsentiert
habe. Dieser „Geschichts-Unterricht“ wird vielleicht bald Allgemeingut sein.

DENKT ZURÜCK AN DEN ANTI-FREIMAURER-AUFSTAND
Es gibt einen historischen Präzedenzfall für das, was im Begriff sein könnte, jetzt zu
passieren.
Vor 180 Jahren war der Anti-Freimaurer-Aufstand in vollem Schwung. Atemberaubende
45.000 flohen aus einer Gruppe von 50.000 sobald sie erkannten, dass es ihnen möglich
war. Die Freimaurer in Amerika wurden infolgedessen fast zerstört.
Diese Menschen hatten einen Eid abgelegt. Sie wussten dass die Geheimhaltung,
Vorzugsbehandlung und Loyalität, die sie geschworen hatten, aufrechtzuerhalten war ~
beim Schmerz und Todesstrafe.

Trotzdem dies alles geschehen war, wurden sie einige von Amerikas stärksten und
tapfersten Verbündeten.
Diese schriftliche Geschichte soll uns als Führer dienen, während wir uns wieder an die

Worte von Svali erinnern:

3.) Die meisten von ihnen werden verletzt, missbraucht, sind Opfer, denen nicht
bewusst ist, dass es möglich ist, die Gruppe zu verlassen.

Es gibt da viel Unzufriedenheit in den Rängen, und es würde einen Massenaustritt
geben, wenn die Mitglieder glauben würden, dass es wirklich möglich war
herauszukommen (und lebend).
Viele Trainer, die ich kannte, (ich weiß von Folterung, Bösem und Pädophilen) waren
NICHT glücklich mit dem was sie machten.
Sie würden leise flüstern oder durch einen Blick zu verstehen geben, dass sie nicht mit
dem einverstanden waren, was sie tun mussten.

PROJEKTION IST EINE KLASSISCHE FALLE
Es gibt eine unglaubliche Menge von Material über die Illuminaten im Internet. Vieles
davon ist von sehr schlechter Qualität und nicht überzeugend.
Die überwältigende Mehrheit dieser Artikel sind mit Zorn, Opferrollen und HexenVerbrennungs-Mentalität durchzogen. Ich sehe kaum ein Anerkennen der Mensch, die in
diesen Gruppen festsitzen.

Ich glaube, dass dieser „projizierte“ Zorn geschieht, wenn wir unseren eigenen
Schattenseiten nicht gegenübertreten können ~ dem Schmerz, der Demütigung, dem
Gefühl von Unzulänglichkeit und Niederlage, Gefühle, die alle auf unsere frühe Kindheit
zurückgehen, als wir das erste Mal das Wort „NEIN“ hörten.
Diese begrabene Schande kann zum Gebrauch von Alkohol und Drogen führen, ebenso zu
vielen anderen Arten von Sucht- und Zwangsverhalten.
Nicht geheilter Schmerz führt in eine „Opfer“-Mentalität, in der wir ständig nach
einem externen Feind suchen, um unsere unterdrückte Wut abzulassen. Wir projizieren
diese Wut auf ein bequemes, leichtes Ziel. Wenn wir jemanden tadeln können für das,
warum wir uns schlecht fühlen, dann fühlen wir uns für eine kurze Zeit besser.
Wenn wir uns selbst und anderen nicht verziehen haben, die uns verletzten, und in ein
wahres Wissen unseres eigenen Wertes treten, werden wir immer weiter Rache suchen.
Dies ist keine kurze Epidemie in unserer Gesellschaft. Schaut euch einfach die
Anmerkungen zu einem YouTube Video an, das sind offensichtliche Beispiele.

ES GIBT BEREITS ZEICHEN DES AUFSTANDS

Die „Internet Verschwörungs-Theoretiker“ lenken diese unterdrückte Wut und den
Selbsthass in ein mythisches Szenario, das extrem schädlich für Individuen, Gruppen
und Nationen ist. Viele on ihnen scheinen ausgesprochen unfähig zu sein zu heilen oder
zu wissen, was sie da tun.
In diesem Szenario wird es schwarz und weiß. Gott gegen Satan. Menschen gegen Dinge.
Gute Typen gegen schlechte Typen. Wir gegen Sie. Betrachtet, was geschieht, wenn
sie so denken. Jeder in der Regierung ist der Feind. Jeder im Militär ist der Feind.
Jeder in einem Unternehmen ist der Feind. Jeder in den Medien ist der Feind.
Unsere Krieger haben bei ihrem Leben versprochen uns zu schützen. Das ist ein wirklich
mutiges Opfer. Unsere eigenen Väter und Brüder zahlten den höchsten Preis für unsere
Freiheit ~ mit ihrem Blut.

Ich entehre die tapferen Männer und Frauen unserer Streitkräfte nicht, indem ich
einen Hinweis darauf gebe, dass „sie alle mit drin“ sind. Einige von ihnen sind es. Voll und
ganz. Aber die meisten von ihnen sind es nicht. Sie haben gewählt Folter zu riskieren
und potentiell ihre Leben zu opfern, um den freien Willen, die Freiheit, die

Sicherheit und die Leben der Menschen zu schützen.

Sie haben nicht gewählt, den Komfort einer kleinen Gruppe wohlhabender Bankiers
anzuheben.
Jeder, der innerhalb oder außerhalb des Systems arbeitet und wählt zu stehen und zu
kämpfen, ist ein Soldat für die Wahrheit geworden ~ die Menschen schützend, die noch
halb-schlafend sind und sich in Furcht niederkauern.
Wir haben ein Wort für jene die stehen und kämpfen, um andere zu schützen und zu
verteidigen. Sie werden Helden genannt.

HELDEN IN DEN MEDIEN UND DEM MILITÄR
Eine der heroischsten Expositionen über die Wahrheit fand im Januar 2010 auf CNN
statt, ein Weg für viele, die folgen werden. Atemberaubende Videos davon sind noch
verfügbar.
Ich habe diesen Klipp übertragen, falls er überhaupt indirekt übernommen wird, weil die
Information zu wichtig ist, um ignoriert zu werden. Es zeigt ein Interview zwischen
Anderson Cooper und dem Republikanischen Senator Charles Grassley.
Dieses Exposee konnte nicht ohne die koordinierten, heroischen Bemühungen des
Militärs, der Medien und Regierungsbeamten geschehen. Ich schrieb erstmals darüber
2010 hier.

ABSCHRIFT VON COOPER UND GRASSLEYS
ATEMBERAUBENDEN EXPOSEE

ANDERSON-COOPER: Wir halten den heutigen Abend ehrlich. Möglicherweise gibt es
Hunderte Potentielle von Militär und Unternehmen, die Kinderpornographie online
gekauft haben können, die nicht verfolgt wurden oder in wenigen Fällen nachgeforscht
worden ist.
Das ist richtig, hören sie mich an. Kinderpornografie. Nach Ansicht eines US-Senators
sind von einer Liste mit 5.200 erstmals 1.700 Namen von einer Internet-StingOperation vor vier Jahren gesichtet worden.
Erst jetzt haben sie angeblich einen zweiten Blick darauf geworfen, und das nur auf
Grund des Drucks von Enthüllungs-Reporten und dem US-Senator, über die ihr im
Begriff seid zu hören ~ der Republikaner Charles Grassley.
Die Pentagon-Pornografie-Geschichte begann in 2006. Eine Einwanderungs- und ZollVollstreckung brachten verdeckte Kinderpornografie zutage, genannt Project Flicker,
Zahlungs-Aufzeichnungen von ca. 5.200 Menschen ~ viele davon aus Armee oder

Flotte, über Postleitzahlen oder Militär-Email-Anschriften.

Anschließend begann das Pentagon DCIS mittels Nachforschungen diese Liste
durchzugehen um zu erkennen, wer eigentlich ein DOD-Angestellter oder ein VertragsUnternehmer / Lieferant war.
Die Untersuchung lief allerdings nur über 8 Monate ~ und nur ca. 3.500 Namen waren
mit dem Pentagon verknüpft, so nach Ansicht des Senators.
Nach Ansicht der DCIS-Dokumente in einer Informations-Anfrage wurde von
Untersuchungsbeamten enthüllt, dass aus den 3.500 264 Angestellte oder
Unternehmer waren, einschließlich der Mitarbeiter für den Verteidigungsminister und

Unternehmer beim NSA.

9 Leute waren Top-Security-Aufklärer. Aber nur ungefähr 20 % jener 264 Leute

wurde voll und ganz überprüft. Wenige wurden verfolgt, und nach ungefähr 8 Monaten
wurde die ganze Sache eingestellt.
Ungefähr 1.700 Namen wurden nicht überprüft. 1.700 angebliche Kinderporno-Kunden

~ Eine unbekannte Zahl von ihnen kann noch in eigenen Kapazitäten für das
Verteidigungsministerium arbeiten.

Später, im letzten Sommer, nachdem Untersuchungen durch die Boston-Globe und
Yahoo-News die Zahlen enthüllt haben, versprach ein Pentagon-Sprecher, dass die
Untersuchungen wieder aufgenommen würden, er gestand auch zu, dass sie wegen
Mangel an Ressourcen eingestellt wurden.
DCIS sagt, dass jetzt alle 5.200 Namen nochmals überprüft werden, Angestellte oder
Angestellte von Senator Grassley haben jetzt 302 Namen identifiziert. Der Pentagon
IG erklärt uns ~ Zitat:

„Ein Vorschlag, dass das D.O.D.-Office of Inspector General oder sein krimineller
Untersuchungs-Arm, das DCIS, das Projekt Flicker und die Probleme der KinderPornographie nicht ernst nimmt, ist ein Irrtum.“
Senator Grassley sagt, dass er noch nicht die Mitarbeit erhält, die er vom Pentagon
benötigt. Ich sprach früher schon mit ihm darüber…. (Schnitt)

AC: Einer eurer Mitarbeiter erzählte uns, dass Informationen vom Verteidigungs-

Ministerium in dieser Sache zu erhalten, war wie das Zähne-ziehen. Würden sie das so
beschreiben?

SG: Ich bin in der Aufsicht des Verteidigungsministeriums in fast allen Jahren mit

einbezogen worden, als ich im US-Senat war. Es ist sehr schwierig, Antworten von vielen
Bürokratien zu erhalten, aber im Verteidigungsministerium ist es schwieriger.

AC: Senator Grassley, ich schätze ihre Zeit. Wir werden dies weiter verfolgen. Danke.

ZWEI SICH BEKÄMPFENDE PARTEIEN IM PENTAGON
Was ihr hier seht, ist das Ergebnis zweier sich bekämpfender Parteien im Pentagon. Die
loyale Minderheiten-„Illuminaten“-Interessensgruppe genießt noch eine
institutionalisierte Vertuschung, die bestimmte Mitglieder vor Verfolgung schützt.
Basierend auf den aus erster Hand bezogenen Zeugnissen vom Geheimdienst des
früheren Forbes-Büroleiters Benjamin Fulford, haben wir berechtigten Grund zu
glauben, dass die Mehrheit des Pentagon und das Militär sich dieses Problems
vollkommen bewusst sind.

Ihr habt den Willen der Menschen gehört ~ besonders seit 9/11 ~ und sie beabsichtigen
ihre Arbeit zu machen, um die Menschen zu schützen…, und unseren Planeten vor einem
Plan zu retten, den sehr wenige Menschen wirklich möchten.
Wenn die Gerüchte, die Fulford hört, richtig sind, hätte solch eine Operation einen
außergewöhnlichen Gran an internationaler Zusammenarbeit und erfordert
Geheimhaltung ~ und atemberaubend tiefe Spionage.

Pentagon-Quellen haben über den Billionen-Dollar-Prozess gesagt, über den ich
berichtet habe und hier weiter abdecken werde, ist eine wichtige Schlüssel-Strategie,
um uns dringend bewusst zu machen, dass darin Massen-Verhaftungen gebraucht
werden.
Die Gruppe muss mit strengen, gesetzlichen Mitteln angepackt werden, deshalb gibt es
keine Möglichkeit von Verwirrung. In der Folge-Untersuchung werden viele andere
unterdrückte Wahrheiten auftauchen.

David De Graw deckte viele Hintergrund-Berichte, Nachrichten, Geschichten hinter
diesem Takedown am 03. September 2011 in einem Artikel auf, der den Titel Full-Blown
Civil War Erupts on Wall Street hielt. Dieser Geschichtsträchtige Titel ist noch
äußerst gegenwärtig.

EIN WELTEREIGNIS,
VIEL GRÖSSER ALS 9/11 IN UMFANG UND AUSWIRKUNG
Handy- und Internet-Dienst werden fast zum Stillstand kommen, wenn etwas wie dies
geschieht. Zwitter und Facebook werden überlastet und abstürzen. Es wird viel größer
sein als 9/11 in seiner Reichweite. Ohne Zweifel werden viele Menschen glauben, dass
dies ein weltweiter militärischer Coup ist und dadurch erschrecken.
Dennoch bin ich zuversichtlich, dass das Pentagon und eure internationalen Verbündeten
dies nicht machen würden, außer sie hätten Informationen, die wenig Zweifel an der
Notwendigkeit für eine solche Aktion hinterlassen würden ~ und dafür, warum es
gemacht werden musste.
Ich bin nicht in Ablehnung. Keiner sollte das sein. Tatsachen sind Tatsachen. Diese
Gruppe existiert. Die Medien können nicht darüber sprechen, ohne getötet zu werden.
Eine Koalition Williger erhebt sich zunehmend, um die Finanz-Tyrannei zu besiegen.
Indem ich dies schreibe und es frei ins Internet einstelle, habe ich meinen Teil getan.
Ich habe niemals andere Darstellungen dieser Daten, alle an einem Platz, mit der vollen
Sensibilität zur betroffenen Geschichte gesehen.

Ich bin nicht beteiligt an dieser möglichen militärischen Operation, ich habe lediglich
diese Untersuchung geschrieben ~ dabei helfend, den Weg für die großen Änderungen
zu ebnen und die vollständige Ehrlichkeit und Wahrheit die benötigt werden
wirkungsvoll hervorzuheben.

Ich glaube nicht, dass wir von UFOs, ETs, Engel oder sonst etwas gerettet
werden. Während ich zugegebenermaßen an solche Dinge glaube, spüre ich auch dass
dies unsere Probleme sind ~ und WIR SIND JENE, DIE SIE LÖSEN MÜSSEN.
In dieser Einsicht würde das Militär kaum das Instrument für den Willen der Menschen
werden. Wir haben gesagt, was wir auf einer massiven Ebene wollen. Ihr könnt helfen,
indem ihr versteht, was voraus kommt ~ und ihr könnt helfen eure Freunde und Familie
da heranzuführen, Propaganda und Panik zu verringern, sobald sie tatsächlich auftritt.
Ich glaube sehr, dass es passiert.
Vielleicht können wir niemals vorhersagen, wie diese Änderungen auftreten werden,
aber ich glaube, dass Ereignisse jetzt eine kritische Masse erreichen. Mächtige
Allianzen und gegnerische Interessen-Gruppen nähern sich dieser Gruppe von allen
Seiten.
Ich werde jetzt einige zusätzliche, kritische Beweise abdecken, bevor wir mit der
Besprechung selbst fortfahren, und ich stelle die Vorgeschichte und das Hilfsmaterial
dar, das vor kurzem in meine Aufmerksamkeit gebracht wurde.
Dieses wird das letzte Material sein, das euch beim Lesen umwirft. Es ist wichtig zu
verstehen, dass der Penn-Staats-Prozess nur ein kurzer Schimmer in die Welt der
organisierten Pädophilie ist ~ und es muss gestoppt werden.

NAMBLA

Wenn ihr zu NAMBLA.org geht, findet ihr die offizielle Website der
Nordamerikanischen Männer-Jungen-Liebes-Verbindung. Allen Ernstes.
Der Name klingt wie die Pointe eines Witzes ~ und Jahreszeit 4, Episode 6 des
Südparks wurde Cartman Joins, mit NAMBLA verbunden, gewidmet.

Ich glaube, dass diese Episode grob und unsensibel ist, wie fast alle ~ dennoch wurde
Humor benutzt, um ein sehr wirkliches Problem darzustellen.
Die meisten Menschen, die diese Episode lesen, hatten keine Vorstellung, dass NAMBLA
eine wirkliche Organisation ist ~ und sie werden sehr verstört sein, wenn sie die
Wahrheit herausfinden.
Das NAMBLA-Logo kennzeichnet ein ausgeglichenes großes M und ein kleines
abfallendes B. Jede Bild- oder Video-Datei beinhaltet eine bestimmte Anzahl von
„Megabytes“ auf einem Computer.

Megabytes werden aus als Mb geschrieben ~ der „Mann-Junge“ innerhalb des NAMBLALogos
So bedeutet das NAMBLA-Logo, dass ihr, wenn ihr ein Mitglied dieser Gruppe werdet,
ihr Zugang zu den gleichen „Männer-Jungen“-Materialien haben werdet, wie Anderson
Cooper und Senator Grassley sagten, dass sie von verschiedenen Mitgliedern des
Verteidigungs-Ministeriums importiert werden.

EIN AUSZUG AUS DER NAMBLA-WEBSITE
Da NAMBLA kaum Medien-Aufmerksamkeit bekommt, habe ich festgestellt, dass selbst
sehr aufgeschlossene, klar denkende Menschen es schwer haben mir zu glauben, wenn
ich ihnen darüber erzähle.
Ihr könnt zu dieser Website gehen und sehen, wie weitreichend sie ist. Dieser Auszug

sagt alles.

WILLKOMMEN! Die amerikanische Nord-Männer-Jungen-Liebes-Vereinigung (NAMBLA)
wurde 1978 gegründet….

NAMBLA ist stark gegensätzlich zum Gesetz und der beinhaltenden AltersBeschränkung, die Männern und Jungen den vollen Genuss ihrer Körper verweigern und
ihr eigenes Leben zu kontrollieren….
Wir fordern grundlegende Reform der Gesetze hinsichtlich der Verbindungen zwischen
Jugend und Erwachsenen….
Wir stellen sachliche Informationen bereit und helfen dabei, die Gesellschaft über die

positive und wohltuende Natur der Männer-/Jungen-Liebe aufzuklären.

Andere Teile der NAMBLA Website zeigen graphische Fantasie-Beschreibungen von
erotischen Zusammentreffen zwischen Männern und Jungen, die eindeutig
beabsichtigen Pädophilen zu helfen „in Stimmung“ zu kommen.

Nochmals: Genau wie Svali sagte, ist dies ganz offen ~ aber niemand scheint dem
Aufmerksamkeit zu zollen.

NAMBLA WURDE VOM FBI INFILTRIERT
Die „guten Typen“ im FBI schufen eine langfristige Sting-Operation gegen NAMBLA ~
dank der Arbeit von Bob Hamer, ein 30-Jahre-Veteran, verbrachte drei Jahre damit
die Organisation zu infiltrieren.

Eine FBI-Untersuchung 1995 ergab, dass NAMBLA eine Liste von 1.100
eingeschriebenen Mitgliedern hatte. Der Artikel mit diesen Informationen schien

blockiert zu werden ~ ich musste sie über Stunden auf meinem Browser lassen, bevor er
lud.

Agent Bob Hamer schrieb schließlich: The Last Undercover ~ The True Story of an

FBI Agent’s Dangerous Dance with Evil (Das Letzte Geheimnis ~ Die Wahre
Geschichte eines FBI-Agenten, Gefährlicher Tanz mit dem Bösen), ein grundlegendes
Buch über seine Untersuchung.

Dieses Buch steht zum kostenlosen Download hier zur Verfügung. Bitte spendet oder
kauft die Ausgabeversion, um Hamers Arbeit zu unterstützen.

Wie dieses Video zeigt, entdeckte Hammer, dass diese Gruppe sich hauptsächlich

darauf konzentriert, Sex mit Jungen zu koordinieren ~ nicht als zugelassene LobbyGruppe, die sie behaupten zu sein.
Leider ging Hamers Untersuchung nicht sehr weit die Leiter hinauf ~ aber die FranklinVertuschung enthüllte viel mehr, dank einer Zeugenaussage von Paul Bonacci, der ein
Kinder-NAMBLA-Opfer war.

DER FRANKLIN-SKANDAL UND DIE VERTUSCHUNG

Das originale Buch „Der Franklin-Skandal“, das diese Probleme erforscht, enthält
graphische Beschreibungen von rituellem Missbrauch und Mord, ähnlich dem, was wir in
einigem von Svalis Material finden ~ das ich hier nicht veröffentlichte.
Der Autor, 16-Jahre-Senator von Nebraska, erzählt seine Geschichte im
Dokumentarfilm „A Conspiracy of Silence“ (Ein verabredetes Schweigen) das vom
Discovery-Kanal 1994 gelüftet wurde ~ aber jetzt überall auf YouTube verfügbar ist.

Vor kurzem schrieb Nick Bryant „The Franklin Skandal ~ und fügte in einem
wesentlichen Umfang eine Menge beweisbarer Fakten dieser Untersuchung hinzu.
Bryants Buch ist auch mit einer viel größeren Sensibilität gegenüber dem Leser
geschrieben ~ und bindet die graphischen Darstellungen von Missbrauch, welche den
Franklin-Skandal so schwierig zu lesen machen, nicht ein.

Dieser Amazon-Bericht von Bryants Buch durch „Puzzlenomics“ enthüllt den Umfang
dessen, was es enthält.
Ich applaudiere Nick Bryant für die tapfere und selbstlose Erforschung der inneren
Arbeiten von Bewohnern, Staat und Bundes-Beamten, um den sexuellen Terrorismus,
Mord und Erpressung vieler minderjähriger Nebraska-Kinder durch einige der

wohlhabendsten und erfolgreichsten Amerikaner, wie Männern in der Regierung,
Gesetzgebung, Ausbildung und Geistlichen aufzudecken.

In dieser äußerst beunruhigenden Arbeit erklärt Bryant geschickt den Zusammenfluss
der „wahren“ Mächte innerhalb unserer Steuerzahler-finanzierten Regierung,

Anlagegüter innerhalb eines hinterlistigen Schlüssels Medien und Vollzugsbehörden
gerichtlich koordinierend, um weltweite Veröffentlichungen von möglicherweise CIAgesponserte (Erpressung) Operationen zu unterdrücken ~ Minderjährigen-Zuhälterei
für einige der einflussreichsten, wohlhabendsten und mächtigsten Männer des
Landes in Unternehmen, Medien und Regierung.

Dieses Netz aus Richtern, Polizisten, Anwälten, FBI-Agenten und Medien-Mogulen ist so
umfangreich, so tief, dass die „Mächte“ anscheinend einen unerschöpflichen Vorrat an
„Vermögen“ haben, um ihre zugewiesenen Aufgaben während eines Momentes
auszuführen, sobald sie eine Benachrichtigung erhalten haben.

NAMBLA VERWICKELT IN KINDERSEX-HANDEL

Paul Bonacci war direkt in die Franklin-Vertuschung mit einbezogen und wird im Buch
genannt. Ihr könnt einen Teil der Bonacci-Aussage über NAMBLA gegenüber dem
FBI-Agenten Ted Gunderson in diesem Video sehen.

In der Franklin-Vertuschung behauptet Bonacci, dass NAMBLA verwendet wurde, um
Kinder-Aktionen zu koordinieren.
229: Die nordamerikanische Männer-Jungen-Liebe-Verbindung oder NAMBLA, markiert
das, an was sich Bonacci erinnern konnte. Das Motto der NAMBLA ist „Sex vor 8 oder
es ist zu spät“. Bonacci berichtet…, dass er NAMBLA-organisierte Auktionen von
Kindern erlebte.
300: Paul Bonacci berichtet über Reisen im Namen der nordamerikanischen MännerJungen-Liebe-Vereinigung (NAMBLA), die den offiziellen Status der Pädophilen-Gruppe
von den Vereinten Nationen bekommen haben.
Paul zitiert Reisen in die Niederlande und Deutschland wo Kinder-Pornographie
durchgeführt wird für den anschließenden „Import“ in die USA, um der Strafverfolgung
zu entgehen.
In Amsterdam nennt er „Charles Hester“ und den Briten „Tommie Carter“, die auf dem
Computer eine globale Liste von Kinder-Pornografie-Benutzern haben. Auch hier wird
NAMBLA für organisierende Kinder-Auktionen zitiert.

EINE WICHTIGE KLARSTELLUNG
Es ist ein Irrtum zu denken, dass die meisten dieser Kinder von der Straße weggeholt
werden. Wenn Eltern die normalen Vorkehrungen für ihre Kinder draußen treffen, sollte
es ihnen gut gehen.
Der Beweis unterstützt keine paranoiden Behauptungen, dass die meisten vermissten
Kinder in Pädophile Ringe gezogen wurden, die organisiert wurden in Gruppen wie
NAMBLA.
Die Realität ist, dass viele dieser Kinder zuerst von ihren Eltern sexuell missbraucht
wurden, und den Eltern wurde die Freiheit angeboten, wenn sie ihren Kindern erlauben
an „medizinischen Experimenten“ teilzunehmen.
Viele, wenn nicht gar die meisten der daran beteiligten Kinder innerhalb der Gruppe
selbst oder in „Schwester-Gruppen“, arbeiten mit den Illuminaten. Einige Kinder werden
ausdrücklich erzogen, sich auf diese Art von Arbeit zu spezialisieren.
Ich versuche nicht, für diese Gruppe einzuspringen, noch untergräbt dies die
Ernsthaftigkeit dessen, was da vor sich geht, noch die Notwendigkeit, dass es sofort
gestoppt werden muss.

Ich möchte nur, dass liebevolle Eltern nicht in der ständigen Furcht leben, wenn die
Wahrscheinlichkeit äußerst gering ist, dass dies ihren Kindern passieren könnte.

BERÜHMTE KINDER-SCHAUSPIELER KOMMEN VORWÄRTS
Ungeachtet dessen, was ihr über FOX denken mögt, haben sie mutig diese und andere
schockierende und wichtige Geschichten getragen ~ und dafür verdienen sie
Anerkennung.

Im Dezember 2011 schlossen sich drei neue Zeugen dem Team der ehemaligen

Kinder-Schauspieler an und behaupteten, dass sie sexuell in der Film- und
Fernseh-Industrie missbraucht wurden ~ zurückgehend bis in die 1950er Jahre.
Wenn eine Flut jüngster Behauptungen sich als wahr erweist, kann eine scheußliche
Seuche in Hollywoods Händen liegen. In den letzten zwei Wochen haben drei getrennte
Berichte von angeblichem sexuellem Kindesmissbrauch in der Unterhaltungsindustrie
ihre Runde gemacht.
Enthüllungen dieser Art kommen nicht überraschend für den früheren Corey-FeldmanKinderstar.

Feldman, 40, selbst ein Überlebender des sexuellen Kinder-Missbrauchs, warnt unbeirrt
vor der Welt der Pädophilen, die zur Unterhaltungs-Industrie im letzten August zogen
wurden.
„Ich kann euch erzählen, dass das Problem Nr. 1 in Hollywood die Pädophilie immer
war, ist und immer sein wird“, erklärte Feldman NightlineABC. „Das ist das größte
Problem für Kinder in dieser Industrie…. Es ist das große Geheimnis.“
Ein anderer Kinder-Star aus einer früheren Ära stimmt damit überein, dass Hollywood
seit langem ein Problem mit Pädophilie hat.

„Als ich dieses Interview ansah, gingen eine ganze Reihe von Namen und Gesichtern
meiner Geschichte durch meinen Kopf“, Paul Peterson, 66, Star aus der Donna Reed
Show, einer Sitcom, beliebt in den 1950ern und 60ern, und Präsident von A Minor
Consideration, sagte FOXNews.com:
„Einige dieser Leute, die ich sehr gut kenne, sind noch im Spiel.“
„Dies ging über einen sehr langen Zeitraum, die frühere Mitwirkende in „Little House
on the Prairie“ Alison Arngrim stimmte dem zu. Das Gerede ging zurück bis in die 80er.
Die Menschen sagten, „ach ja, die Coreys, jeder kennt sie.“ Die Leute sprachen darüber,
als war es keine große Sache.

Arngrim, 49, bezog sich auf Feldman und seinen Mit-Darsteller in „The Lost Boys“,
Corey Haim, der im März 2010 nach jahrelangem Drogenmissbrauch gestorben ist.
Ich habe buchstäblich gehört, dass sie „herumgereicht“ wurden, sagte Arngrim. Das

Versprechen war, dass sie Drogen bekamen und so für Sex benutzt wurden.

Es war schrecklich ~ es waren Kinder, sie war noch nicht einmal 18. Es gab vielerlei
Geschichten über jeden von ihnen, Zitat „es waren Wächter bei ihnen, sie wurden

sexuell missbrauch und auf jede mögliche Art verdorben….“

Obwohl Feldman offen über den Missbrauch sprach, hat er nicht das Raubtier genannt.

„Die Menschen wollen nicht darüber sprechen, weil sie um ihre Karriere Angst
haben,“ sagt Peterson.
Aus meiner Perspektive war das, was Corey machte, sehr mutig.

Es wäre wirklich wunderbar, wenn seine Behauptungen durch alle Schutzschichten
reichen und die wirklichen Leute identifiziert werden, die ein Teil eines weltweiten

Kinder-Pornographie-Ringes sind, weil es gewaltig ist, und es respektiert keine
Grenzen, genauso wenige, wie es das Alter der Kinder nicht respektiert, die
betroffen sind.

WAS TUN, WENN IHR EIN OPFER VON MISSBRAUCH SEID
Sobald die Geheimhaltung um dieses Problem gebrochen ist ~ und ich glaube, dass es
bald sein wird ~ wird es eine große und beispiellose Notwendigkeit für Psychologen,
Pädagogen und Sozialarbeiter geben, um eine wirksame Therapie zur Verfügung zu
stellen.
Ob ihr ein Opfer des Missbrauches seid, oder ihr euch einer Position befindet, um
Überlebenden zu helfen, gibt es Ressourcen, die euch unterstützen werden. Das TopBuch, das von Svali empfohlen wird, Breaking the Cricle of Satanic Ritual Abuse:

Recognizing and Recovering from the Hidden Trauma (Den Kreis Satanischen Rituellen
Missbrauchs durchbrechen: Das Erkennen und heilen von versteckten Trauma) von
Daniel Ryder.

Ein anderer und sehr nützlicher Klassiker, der sich spezieller auf den sexuellen
Missbrauchs-Aspekt konzentriert ist „Mut zu heilen“ (The Courage to Heal) von Ellen
Bass und Laura Davis.
Svalis eigene Schriften liefern detaillierte Informationen darüber, wie die
„Programmierung“ erfolgt, so dass es viel einfacher ist vorwegzunehmen, was geschehen
könnte ~ es zu erkennen, wenn es passiert.

WEITERE ANMERKUNGEN ZUR „FRANKLIN-VERTUSCHUNG“
Dieser Kommentar erscheint auf der Franklin-Vertuschungs-Seite von Amazon und
wurde von Jed Schlackman am 05. August 2003 geschrieben.
Es ist interessant dass der ehemalige CIA-Direktor Bill Colby, der als Autor bestätigt
wurde, das Szenarium, das beschrieben wird, wirklich ist, und dass Colby nicht lange
danach unter verdächtigen Umständen tot aufgefunden wurde.

Dieser Kommentar von John Doe „JD“ (NJ) vom 08. Februar 2011 formuliert auch
eine typische Reaktion von jemand, der das Buch liest.

Dies lässt Rosmaris Baby wie eine Einladung zur Hölle aussehen. Der Bereich von
Verbrechen, beteiligten Menschen und Mangel an Gerechtigkeit ist überwältigend….
Polizeichef, Bezirksrichter, ältere Redakteure, Senatoren, Präsidenten, Pflegepersonal,
FBI, ist denn irgendjemand an der Macht, der kein Wahnsinniger ist?
Drogen, Kinderpornographie, Prostitution, Mord, Unterschlagung, Satanismus, alles mit
Hilfe der mächtigen Freunde in Omaha und D.C.

DECAM SAGT „GEHEN SIE UND VERKLAGEN SIE MICH“
Dieses Zitat des Anzeigens vom früheren Rep. DeCamp war eine Einladung für jeden zu
klagen, der widerlegen könnte, was er geschrieben hat.

Kommentar von Emi (MD, USA) am 25. Dezember 2007
Mr. DeCamp wagt, wenn jemand glaubt, dass er lügt, oder unehrlich über ETWAS in
seinem Buch geschrieben hat, er dann eine Klage gegen ihn einreihen soll. Er schreibt,
dass er tatsächlich eine Klage „begrüßt“‘, da JEDER gerne seine Ehrlichkeit, die in
diesem Buch geschrieben steht, prüfen kann….
Schließlich stellt Mr. DeCamp fest, dass der Grund für diese gewaltige Vertuschung so
lange laufen konnte weil es sehr prominente Leute gibt die es mögen, wo sie in der
gesellschaftlichen Hierarchie sind.

Wenn dieser Skandal die Mainstream erreichen sollte, würde das ganze „System“
zusammenbrechen und die Sicherheit ihrer Positionen wären bedroht.

SCHLÜSSEL-ZITAT VON EHEMALIGEM
CIA-DIREKTOR WILLIAM COLBY
Die Strafe für Lügen in einem so empfindsamen, umstrittenen Fall kennend, zeigt seine
Repräsentation. John DeCamp deckt den Inhalt seiner Gespräche mit dem ehemaligen
CIA-Direktor William Colby am Anfang seines Buches auf.

Larry King, der erwähnt wird, ist nicht der frühere Nachrichten-Sprecher, um hier
klar zu sein.

Colby und seine Frau, Sally Shelton Colby, Botschafter der Vereinigten Staaten unter
Präsident Jimmy Carter, baten mich, diese Franklin-Kindes-MisshandlungsUntersuchungen aufzugeben, Larry King und alle Anderen mit Franklin Verbundenen,
meinten so schnell wie möglich aus Gründen der Sicherheit für mein eigenes Leben, so
schnell wie möglich davonzukommen.
Sally und Bill hatten niemals zuvor mit mir gesprochen. Sie setzten sich zu mir und
machten deutlich, dass dies keine unserer Routinemäßigen Diskussionen über Leben,
Gesundheit und Glück ist, und sie betonten mir gegenüber die ernste Natur dessen, mit
was und wem ich es zu tun hatte.
„Was ihr erstehen müsst, John ist, dass es manchmal Mächte und Ereignisse gibt, zu

groß, zu mächtig, für die so viel auf dem Spiel steht, für andere Menschen oder
Institutionen, dass sie nicht gegen sie machen können, egal wie böse oder falsch sie
sind und egal wie treu oder aufrichtig ihr seid, oder wieviele Beweise ihr habt.

Das ist einfach eine nackte Tatsache des Lebens, der ihr entgegensehen müsst. Ihr
habt euren Teil gemacht. Ihr habt versucht, das Böse und die Vergehen darzustellen. Es
hat euch furchtbaren Schmerz zugefügt. Aber es hat euch bis zu diesem Punkt nicht
getötet.
Ich sage euch, geht raus aus diesem bevor es das tut.

„Manchmal sind die Dinge einfach zu groß, um uns damit zu beschäftigen, und wir müssen
zur Seite treten und die Geschichte ihren Kurs nehmen lassen. Und für euch, John,
ist dies eine jener Zeiten“, warnt Bill mich und Sally nickt bestätigend mit ihrem Kopf….
„Aber Bill“, argumentiere ich, „jemand muss doch etwas tun. Das Problem hier ist, dass
unsere Institutionen der Regierung korrumpiert worden sind. Wenn es eine Vertuschung
gibt ~ und jetzt glaube ich absolut, dass es so ist, auch wenn ich ursprünglich dachte,
dass diese ganze Franklin-Geschichte eine Fantasie sein musste ~ denn solche

Vertuschungen können nur in Zusammenarbeit und aktiver Unterstützung durch
einige unserer wichtigsten Institutionen der Regierung stattfinden, von Gerichten,
über die Polizei, von den höchsten Politikern, den Vertretern der Medien, bis zu den
reichsten Unternehmern unserer Gemeinden und dem Land.

Ich kann nicht glauben, was ihr mir erklärt, Bill. Ihr sagt, dass ich es einfach
niederlegen sollte und davon weggehen, wenn ich weiß, dass Kinder misshandelt und
getötet werden; wenn ich weiß, dass unsere respektierten Bürger und führenden
Vertreter der Wirtschaft bis zu ihren Augenbrauen im Drogenhandel und in offizielle
Korruption verwickelt sind; wenn jeder Knochen in meinem Körper mir sagt, das Böse
triumphiert und jeder, der jemand ist, wird blass vor Schreck, dagegen etwas zu tun ~
aus Angst vor einer Sache oder anderen?
Wie kann ein ehrlicher oder intelligenter Mensch dies tun? Wenn ich, oder jemand wie
ich, dies nicht weiter verfolgt, wer wird das dann tun? Und wenn wir jetzt aufhören,
wann dann, wenn überhaupt wird die Wahrheit über dieses Böse und diese Korruption
herauskommen…?“
„Also, was ist jetzt die Botschaft?“ fragte ich. „Was versucht ihr mir zu sagen?“
„Manchmal“ sagt Bill, „gibt es Kräfte, die zu mächtig für uns sind, um es in einer kurzen
Zeitspanne durchzupeitschen, wie wir es gerne hätten. Wir müssen an unserem Ziel
arbeiten. Aber wir müssen vernünftig genug sein, nicht alles zu riskieren und uns selbst
zu zerstörten, oder in dem Prozess getötet zu werden. Dieser Sieg, den wir suchen,

kann viel länger brauchen, als wir wollten und in einer Weise kommen, die wir
niemals erwarteten. Ich glaube, dass der Sieg, über den Colby sprach ~ und für den er
getötet worden sein kann ~ liegt jetzt auf uns.

Ich möchte auch klar sagen, dass nicht jeder in diesen Insider-Gruppen ein Pädophiler
ist. Das Problem ist, dass einige von ihnen es sind ~ und die Gruppe als Ganzes verbirgt
ihre Verbrechen.
Jetzt wenden wir unser Gespräch wieder dem Thema zu, die leichter zu besprechen sind
~ mit einem größeren Fokus auf Lösungen, die jetzt entstehen.

ÖFFENTLICHE EMPÖRUNG ERREICHT EINE NEUE EXTREME

Dieses beeindruckende Federal Reserve Rettungspaket von 26 Billon US-Dollar und
andere Beweismittel, haben den Zorn des Volkes gegen die Finanzbranche gerichtet…,
statt gegen die gewählte Regierung.
Nichts dergleichen ist jemals geschehen.
Millionen Menschen sind auf die Straßen gegangen, haben die „Wall Street-Besetzung“
übernommen. Sie haben sich durch kaltes Wetter, Müdigkeit und Drohungen vor
Verhaftungen zurückgezogen, aber es ist sicherlich noch lange nicht vorbei.

Bis zum 10. Oktober 2011 hatte sich die Bewegung auf 900 verschiedene Städte
ausgedehnt.
Besetzung der Wall Street, eine Bewegung, die als kleine Gruppe von Protestierende im
Zuccotti Park anfing, gewann Billigung von größeren Vereinigungen und progressiven
Führern, sowie von prominenten Politikern.
Innerhalb weniger Wochen hat sich eine Bewegung mit mehr als 900 Treffen in 900
Städten über das Land verteilte, die sich alle ähneln.
Es ist sogar international geworden, mit Standorten in Australien und London und
anderen Städten, die mit langer Arbeitslosigkeit, grob unterschiedlichen Einkommen
und glücklosen Politikern bestückt sind.

DEM „1 PROZENT“ WIRD EINE SCHRECKLICHE ANGST
EINGEJAGT… DAS KÖNNT IHR GLAUBEN
Ich glaube, dass die „1 Prozent“ in ihrem Verstand über die Masse öffentlichen
Aufstands in Angst sind. Ich glaube, dass es klare Beweise gibt, das zu beweisen.
Wir haben bereits gesehen, dass die Wall Street-Demonstranten sich direkt vor den
Häusern der Schlüsselfiguren der Finanz- und Medien-Unternehmen versammelten.
NEW YORK (CNNMoney) ~ Wall Street-Besetzung ist in Bewegung…, im Villenviertel.
Warum im Villenviertel? Weil es da ist, wo die reichen Menschen leben!
Organisatoren planen am Dienstag einen Marsch, der an den Häuser von JP Morgan
Chase (JPM, Fortune 500) CEO Jamie Dimon, Milliardär David Koch, Hedge-Fond Boss
John Paulson, Howard Milstein, und News Corp (NWSA, Fortune 500) CEO Rupert
Murdoch vorbei geht.
Es wird auf die Millionäre und Milliardäre durch die Organisatoren abgezielt, weil sie
ihren Reichtum bereit sind auf Kosten der 99 % zu erzielen.

VERZWEIFELTE GEGENMASSNAHMEN
In seiner Verzweiflung ging der US-Kongress den Nationalen VerteidigungsAutorisations-Akt (NDAA) ein.
Falls ihr nicht wisst, was das ist ~ es ist eine Kriegserklärung gegenüber den Menschen
der Vereinigten Staaten durch die Insider, die ihre Regierung steuern.

Top-Experten ~ darunter die Sponsoren des Gesetzentwurfs ~ sagen, dass der neu
verabschiedete Nationale Verteidigungs-Autorisations-Akt ermächtigt, unbefristete

Inhaftierungen der US-Amerikaner vorzunehmen, die in den Vereinigten Staaten
leben.
Top-Rechtsexperten weisen darauf hin, dass die Regierung das Recht beansprucht,

US-Bürger auf amerikanischem Boden ohne Anklage, Prozess oder anderen
verfassungsrechtlichen Schutz zu ermorden.

Ich bemerkte im letzten Monat, dass der Kongress in Erwägung zog, das Verbot gegen

Folter aufzuheben. (Ich schrieb den Anwälten der ACLU, ob eine solche Bestimmung
erlassen wurde, habe aber noch kein Wort gehört.)

Mother Jones stellte fest und gab heute bekannt, dass der Kongress ausdrücklich die
Interpretation autorisiert hat, so dass US-Bürger auf amerikanischem Boden in
andere Länder geschickt werden sollten, die foltern.

NDAA ~ EIN KRASSER GEGENANGRIFF
DURCH DIE FEDERAL RESERVE KABALEN
Hier sind zwei andere Artikel, die herauskamen, kurz nachdem Obama tatsächlich den
Gesetzentwurf unterzeichnete ~ aber nur, indem ihm eine „Unterzeichnungs-Erklärung“
hinzugefügt wurde, dass es für seine Macht unschädlich ist.

Obama unterzeichnet NDAA-Gesetz ~ das hält die Amerikaner aber nicht zurück.
Bill Still überarbeitet es und gibt Obama das Recht, Bürger einzusperren.

RISS ZWISCHEN KONGRESS UND PRÄSIDENTEN
Die Kongress-Mitglieder können alle unter Todesdrohungen gesetzt worden sein um sie
zu zwingen, das NDAA-Gesetz zu unterzeichnen ~ trotzdem es politischer Selbstmord

ist, die Erlaubnis zu geben, dass die US ihre eigenen Bürger ohne einen Prozess
einzusperren und den Schlüssel wegzuwerfen ~ für immer.
Es war jedoch sehr deutlich, dass Obama dies überhaupt nicht unterschreiben wollte.
Deshalb fügte er eine „Unterzeichnungs-Erklärung“ ein, da eindeutig die zugrunde
liegende Absicht des Gesetzes ein Verstoß war. Obama unterzeichnete trotz

„ernsthafter Bedenken“ von Bill Still.

„Ich habe dieses Gesetz trotz ernsthafter Bedenken bei einigen Bestimmungen, wie
Inhaftierung, Verhör und Verfolgung von mutmaßlichen Terroristen, unterzeichnet“,
sagte Obama in der Unterzeichnungs-Erklärung.
Präsidenten stellen solche Erklärungen aus, wenn sie einen verfassungsmäßigen Konflikt
sehen, und ein Gesetz im Gegensatz steht. Obama kritisierte dies während der BushAdministration, hat es aber doch nützlich bei einigen Gelegenheiten gefunden.
In diesem Fall argumentierte Obama, dass die Änderungen durch das Gesetz im
Kongress nur gemacht wurde, um den Behörden zu bestätigen, was die Regierungen Bush
und Obama bereits in der Bekämpfung des Terrorismus beansprucht haben.
Aber er bemerkt, dass die Kodifizierung dieser Befugnisse im Gesetz unnötig und
vielleicht schädlich sei. Und er bestand darauf, dass er nicht die Macht benutzen würde,
um Bürger ohne Gerichtsverfahren festzuhalten.

„Ich möchte klarstellen, dass meine Regierung nicht zulassen wird, dass

unbestimmte militärische Inhaftierungen ohne Prozess von US-Bürgern genehmigt
werden“, schrieb Obama. „Tatsächlich glaube ich, dass dies mit unseren wichtigsten
Traditionen und Werten als Nation brechen würde.“
„Meine Regierung wird Abschnitt 1021 (des Gesetzes) in einer Weise interpretieren die
sicherstellt, dass jede Haft der Verfassung entspricht, dem Gesetz des Krieges und
aller anderen anwendbaren Gesetze.“
Zivile Freiheits-Verfechter wie Romero wies darauf hin, dass, wenn einmal

Bestimmungen Gesetz sind, sich Präsidenten wie Newt Gingrich oder Mitt Romney oder
zukünftigen Präsidenten dafür entscheiden, die Macht zu benutzen, die durch das
Gesetz zur Verfügung steht.

„Wir sind unglaublich enttäuscht, dass Präsident Obama das neue Gesetz
unterzeichnet, obwohl seine Regierung bereits ausgedehnte Haft-Autorität vor
Gericht geltend gemacht hat“, sagte Romero. „Die Hoffnung, dass die ObamaRegierung die verfassungsmäßigen Exzesse von George Bush mit Krieg und Terror
zurückfahren würde, ist damit heute erloschen.“

MAN WENDET SICH NICHT
AN DIE AMERIKANISCHEN STAATSBÜRGER

Dieser Artikel von Politics USA versucht, die Hysterie um dieses NDAA-Gesetz zu
vermindern, indem man erklärt, was diese „Unterzeichnungs-Erklärung“ wirklich meint.
Andere stimmen damit nicht überein, wie wir sehen ~ aber der wichtige Aspekt ist, dass
Obama nicht blind unterzeichnete. Wir können deutlich sehen, dass in diesem
Augenblick ein epischer Machtkampf auf den höchsten Ebenen stattfindet.
Es ist wirklich recht erstaunlich, dass wir so ein eklatantes Beispiel von Krieg zwischen
der „Insider“-Regierung und der gewählten Regierung sehen ~ sich direkt für alle
sichtbar, vor unseren Augen sich ausspielend.
Der Trick war, dass dieses gleiche NDAA-Gesetz erforderlich ist, um sicherzustellen,
dass das Militär Finanzierung bekommt. Durch das Zurückhalten, würde das Land
vollkommen und absolut wehrlos sein ~ und das ist eine unerträgliche Situation.

Obamas Unterzeichnungs-Erklärung verhindert, dass NDAA sich gegen
amerikanische Staatsbürger wendet.
Jene, die glauben, dass Obama gegen das NDAA sein Veto hätte erheben sollen,
scheinen sich nicht klar darüber zu sein, dass das Militär dann nicht finanziert würde.
Das NDAA ist eine jährliche Finanzierungs-Maßnahme, und als solche kann es geändert
werden, wenn ein neuer und hoffentlich vernünftigerer Kongress in Sitzung gehen wird,

um den Krieg gegen den Terror zu beseitigen, den dieser Kongress ~ törichterweise im
nahenden Wahljahr begünstigt ~ weitergibt.
Zu viele Demokraten schlossen sich der Unterstützung des NDAA an, und die KongressMitglieder zusammen mit ihren Inhaftierungs- und Folter-liebenden GOP-Kollegen,
müssen zur Verantwortung gezogen werden. Ich weiß, dass es leichter ist, dem
Präsidenten an allem die Schuld zu geben, weil er ein Mann ist, aber die Wahrheit ist,

dass wir diesen Kongress reinigen und desinfizieren müssen.

Ja, Obama unterschrieb das NDAA. Auch wenn er ein Veto dagegen eingelegt hätte,
wäre wahrscheinlich gewesen, dass sie sich darüber hinweggesetzt hätten. Sein Veto
wäre nichts als eine leere symbolische Geste gewesen, die mehr Probleme verursacht
hätte, als gelöst.
Das NDAA macht eine Menge Dinge, aber was es nicht macht ist, eine Autorisierung zur
Inhaftierung amerikanischer Bürger. Während wir in 2012 vorangehen, werden wir diese
Stücke falscher Informationen zur Ruhe bringen können?

ÖFFENTLICHE AUSSCHREITUNG WÄCHST UND NIMMT ZU
Obamas Unterzeichnungs-Erklärung war nicht genug, um die vielen Menschen
zufriedenzustellen. Es gibt eine wachsende Paranoia online über die tiefe und schwere
Bedrohung, präsentiert durch dieses Gesetz.
Schaut. Es ist offensichtlich. Die Federal Reserve-Eliten versuchen euch zu
erschrecken zu protestieren, oder sogar darüber zu lesen. Sie wollen euch furchtsam
machen, dass ihr verschleppt und weggesperrt werdet. Die Verfassung ist vollkommen
erledigt.
Auch wenn Obama versucht NDAA zu vermeiden, ist die zugrunde liegende Bedrohung
so stark, dass niemand glücklich darüber ist.

NDAA Verbrechen fährt fort zu wachsen, - 5. Januar 2012
Dies ist der 3. Tag im Leben des post-NDAA Amerika.
Falls ihr unter einem besonders großen und bequemen Felsen gelebt habt, ist das NDAA
ein radikaler und gefährlicher Gesetzentwurf ~ welchen Barack Hussein Obama am
Silvesterabend ruhig unterzeichnete, während fast jeder Amerikaner mit Trinkgelagen
zum Neuen Jahr beschäftigt waren.

(Seine Regierung hatte vorher geschworen, das NDAA abzulehnen, bevor sie
merkwürdigerweise den Kurs aufhoben und als Gesetz unterzeichneten. Er gab eine
Unterzeichnungs-Erklärung die besagte, dass seine Regierung die strittigen unklaren
Inhaftierungsbestimmungen nicht benutzen würde. Dieses Versprechen ist jedoch nicht
rechtsverbindlich ~ und es hält künftige Präsidenten auch nicht davon ab, amerikanische
Bürger festzunehmen und zu foltern, ohne das Recht auf ein Gerichtsverfahren oder
Anwalt, und ohne formale Anklage gegen sie. Die Unterzeichnungs-Erklärung ist das
gesetzliche Äquivalent eines Post-it-Note, ein hinzugefügtes Manuskript.)
Wie schlimm ist dieses Gesetz wirklich? Hier sind einige Experten:

Präsidenten-Kandidat Ron Paul zu NDAA: „Ein fetter und gefährlicher Versuch,

Kriegsrecht in Amerika zu etablieren.“

Republikaner Justin Amash: „NDAA wurde sorgfältig Hand-gemacht, um die

Öffentlichkeit irrezuführen.“

Amnesty International: „Die Bestimmungen, die sich in das Gesetz schlichen, ohne
Mitteilungen an die Mainstream-Medien, können unbefristete Inhaftierungen ohne
mündliche Verhandlungen, ohne eine Anhörung durchführen, können Guantanamo
geöffnet halten und faire Gerichtsverfahren verhindern.“
Und auf die Amerikaner, trotz etwas Pro-Obama-Wirbel, wird definitiv durch
unbefristete Inhaftierung durch die NDAA-Bestimmungen abgezielt. Der SalonKolumnist und Verfassungs-Anwalt Glen Greenwald erklärte:

„Mythos 3: US-Bürger werden von diesem neuen Gesetz befreit. Dies ist einfach
nicht wahr, zumindest wenn es so endgültig und ohne Vorbehalte ausgedrückt wird.
Das Gesetz ist absichtlich verwirrt worden, weil das die Lüge ermöglicht.“
Die amerikanischen Rundfunk- und Fernsehanstalten sind unheimlich ruhig über den
Durchgang des NDAA-Gesetzes gewesen, trotz der Tatsache, dass dies von

ausländischen Zeitungen und Rundfunknetzen als eine ihrer ersten internationalen
Nachrichten gebracht wurden.
Gestern jedoch fing FOX-News an, NDAA in ihrer Berichterstattung zu erwähnen.

Jonathan Turley in The Guardian (Großbritannien): „Präsident Barack Obama läutete

das Neue Jahr durch die Unterzeichnung des NDAA-Gesetzes mit seiner
Unterzeichnungs-Erklärung ein, das ihm erlaubt, Bürger auf unbestimmte Zeit
festzuhalten. Es war ein symbolischer Moment, gelinde gesagt. Während die Amerikaner
mit Trinken und Feiern abgelenkt waren, unterzeichnete Obama den größten Rückfall
von Bürgerrechten in der eschichte unseres Landes…, und die Bürger feierten
unwissend in das Glück eines neuen Jahres.
Ironischer-weise, zusätzlich sein Versprechen das Gesetz nicht zu unterzeichnen zu
brechen, brach Obama sein Versprechen auf der Unterzeichnungs-Erklärung, indem er
eine Aussage beifügte, dass er wirklich nicht will, dass die Bürger auf unbestimmte Zeit
inhaftiert werden.“
Petitionen und on-line-Proteste wie diese, die die Amtsenthebung von Obama und die
Abberufung der Senatoren fordern, die zugunsten der NDAA gestimmt haben, beginnen
auch zu erscheinen.
Dies sollte ein interessantes Jahr werden. Wenn ihr künftig keine Artikel oder Beiträge
auf Twitter mehr seht, wisst ihr, dass ich zum Guantanamo Beach Club umgesiedelt
worden bin.

DER BRITISCHE WURF IN DER IDEE, DASS DIE
VEREINIGTEN STAATEN EIN „ILLEGALES“ LAND SIND
Mitten in all diesen anderen vorgehenden Dingen lachte ich, als ich dies las. Nach all
diesen Jahren unterstellen einige Mitglieder der britischen Presse, dass die

Vereinigten Staaten ein illegales Land sind und rechtmäßig eine Kolonie von
Großbritannien sein sollte.

Dies ist vielleicht ein anderes Zeichen dafür, was wir wirklich erreichen und was einige
Eingeweihte einen „Zurückstellungs-Punkt“ genannt haben ~ in welchem geopolitische
Ereignisse sehr schnell fast beispiellose Änderungen verursachen könnten.

Ist die US-Unabhängigkeitserklärung ungültig?

PLÖTZLICHER RÜCKTRITT DES KOPFES DER NEW YORK TIMES
Ein weiteres Zeichen für kurz bevorstehende Schwierigkeiten, Zusammenbruch und
Chaos auf den höchsten Ebenen, ist der plötzliche und aus heiterem Himmel erfolgte
Rücktritt des Leiters der New York Times im Dezember 2011.
Jeder weiß, dass Zeitungen Geld verlieren. Profit-Verluste erklären nicht ihren in Panik
geratenen, spontanen und totalen Rückzug ~ als ob einige größere Katastrohen passieren
würden, und sie wollte nicht darin verwickelt sein.

NY-Times ~ CEO ging ohne Erklärung

Robinson, die das Unternehmen durch eine der härtesten Business-Umgebungen
steuerte, der sie jemals entgegensahen, unterstrich den Kampf ihres Unternehmens
während einer Präsentation bei der letzten UBS-Investor-Konferenz in New York.
The Times & Co gab keine Erklärung für den plötzlichen Rücktritt von Robinson, die

Analytiker als auch die Unternehmens-Insider waren auch überrascht.

Spekulationen unter Industrie-Beobachtern und der Analytiker-Gemeinschaft
zentrierten es auf die schwankenden Aktienkurse des Unternehmens, die um etwa 80 %
gefallen sind, seit Robinson zum CEO im Dezember 2004 ernannt wurde. In diesem Jahr
alleine, sind die Anteile fast 25 % gefallen….

„Es ist sehr ungewöhnlich, einen langfristigen CEO plötzlich verkünden zu lassen,
dass er innerhalb von zwei Wochen ohne Ersatz geht“, sagte Evercore
Partneranalytiker Douglas Arthur….

Innerhalb der New York Times-Nachrichten-Redaktion begannen sich Worte der
Erschütterung ungefähr 20 Minuten vor der Ankündigung zu verbreiten.

„Niemand hatte eine leiseste Ahnung, dass dies kam“, sagte eine Quelle bei der
Zeitung, die nicht genannt werden wollte. „Erst in der letzten Woche hatte sie noch
Versammlungen mit Leuten und skizzierte Business-Pläne für weit in das nächste
Jahr.“

HUFFINGTON POST NEHMEN JOURNALISTEN AUF
Die Huffington-Post hat sang und klanglos Journalisten aufgenommen, die von der New
York Times und anderen Spott-dominierten Quellen weg gingen. Es schein, dass auf
jeden Fall die „HuffPo“ viel weniger kontrolliert wird als andere, traditionelle Medien.

Eine Menge „Abtrünnige“ von NYT-Reporten gehen zu HP
Times-Rechtsanwälte forderten Arianna Huffington am Montag in einem Brief auf damit
aufzuhören und behaupteten, dass der neue Blog, Parentlode, der Huffington Post ein
Schwindel über die Times sei, und sie sollten besser den Blog Motherlode ändern und in
einen anderen Namen verändern.

Langzeit-Schriftstellerin und Motherlode-Gründerin Lisa Belkin-Decamped bracht die
Verbindung zur Huffington Post in diesem Monat ab und begann für den neuen Block mit
einem Beitrag „Willkommen bei Parentlode“ zu schreiben….
Im letzten Jahr sind Zeit-Autoren und Redakteure wie Lisa Belkin, Tim O’Brien,
Peter Goodman und Tom Zeller alle zur Huffington Post gewechselt. Im Frühjahr
widmete Chefredakteur Bill Keller dann in einem Teil einer Times-ZeitschriftenKolumne einen Artikel über HuffPos Wege und ihre Fusion mit AOL.

EINE ANDERE BEWEGUNG DER KABALEN:
NEHMT DIE 99% ALS „INLÄNDISCHE TERRORISTEN“
Zusätzlich zur Verabschiedung des NDAA-Gesetzes scheint es, dass die Kabalen der
Federal Reserve-Insider „Tom Clancys Rainbow 6: PATRIOTEN“ als Form von
Propaganda herstellen ließen.
In diesem Spiel werden die Menschen, die in der Wall Street-Bewegung marschierten
hingestellt, als ob sie inländische Terroristen sind ~ die in die Internierungslager
geschleppt werden sollten, wie das NDAA-Gesetz empfiehlt.

Ein kommendes Spiel in der Tom Clancy-Lizenz mausert sich zu einem inländischen

Terroristen-Angriff, der von Individuen geführt wird, die für die 99 % Bewegung
sympathisch klingen.
„Tom Clancys Rainbow 6: PATRIOTEN“ wird 2013 zur Freigabe für Xbox 360,
PlayStation 3 und PC kommen, es wurde in einem aktuellen Trailer vom französischen
Publisher Ubisoft in einem Clip produziert, in dem eine Ansammlung amerikanischer
Söldner einen Unternehmens-Sitzungssaal überfallen und den CEO ermorden.
„Dies alles begann, als sie größer wurden als die Regierungen“ erklärt die Stimme eines
Erzählers. „Und die Regierungen wurden größer als die Menschen. Das ist, wie das Land
der Freien das Reich der Wenigen wurde ~ ein paar Wenige wie sie, Mr. Walsh.

Es ist Zeit für ein neues Kräfteverhältnis. Ihr antwortet vielleicht nicht der
Regierung, aber ihr werdet uns antworten.“
Und wie in einer Szene eines schlechten Albtraums wird der Gefangene in einem Büro
eines Wall-Street-CEOs mit Sprengstoff umwickelt und vom Wolkenkratzer-Büro
hinunter auf die Straße geschleudert, wo die Bomben Sekunden bevor er auf den
Bürgerstein schlägt detonieren.
Konservative Blogs haben eher geschätzt, wie diese fiktiven Terroristen die Botschaft
der 99 % Bewegung spiegeln, obwohl es noch nicht klar ist, was die wahren Beweggründe
der Charaktere sind.

NOCH ZUSÄTZLICHE RETTUNGSAKTIONEN BEANTRAGT
Sogar mit den 26 bis 29 Billionen Dollar in Rettungspaketen, wie wir weiter oben in
dieser Untersuchung beschrieben, gibt es noch eine so große Insolvenz in den westlichen
Institutionen, dass Obama gezwungen war, am 27. Dezember einen Antrag für ein
weiteres Rettungspaket zu stellen.

Es waren zusätzliche 1.2 Billionen ~ hinzugefügt der „Schuldengrenze“ der Vereinigten
Staaten. Obama bittet um 1.2 Billionen Dollar Rettungspaket (Dienstag,
27.12.2011)

Die Zustimmung wird voraussichtlich ohne Herausforderungen durchkommen,

vorausgesetzt dass der Kongress bis spätestens im Januar in Urlaub ist und der Antrag
mit einer Vereinbarung versehen ist, die US-Regierung bis ins Jahr 2013 finanziert zu
halten.
Die Schulden werden projiziert, um innerhalb der 100 Milliarden-Grenz für den 30.
Dezember zu kommen, wenn die Vereinigten Staaten 82 Milliarden Dollar auf seine
Schulden zahlen muss und die Zahlungen für die Sozialversicherung fällig werden.
Man erwartet, dass Präsident Barack Obama um die Berechtigung bitten, die Grenze
für die Kreditaufnahme durch 1.2 Billionen Dollar zu erhöhen, die zwischen dem
Kongress und dem Weißen Haus im Sommer verhandelt wurden.
Im Rahmen der Vereinbarung im August während des Show-downs über den
Schuldenrahmen der Regierung. Wird die Grenze automatisch angehoben, es sei denn,
der Kongress wählt, die Ausdehnung der Schuldengrenze zu blockieren.
Der Gesetzgeber hat 15 Tage mit Empfang des Antrags zur Abstimmung, die
weitgehend symbolisch ist, weil der Präsident ein Veto einlegen kann und es
unwahrscheinlich wäre, dass der Kongress die Zweidrittelmehrheit zusammenbringen
würde, um es aufzuheben. Außerdem ist das US-Repräsentantenhaus auch bis zum 17.
Januar im Urlaub.
Das Abkommen fordert die Anhebung des Schuldenrahmens um 2.1 Billionen Dollar, um
den Kreditbedarf der Nation in 2013 abzudecken und umfasst auch die vorgeschriebene
Kürzung zum Bundeshaushalts-Defizit. Seit damals ist die Erweiterung zweimal um eine
Gesamtsumme von 900 Milliarden Dollar vergrößert worden.
Die Schuldengrenze steht gegenwärtig bei 15.194 Billionen Dollar und würde auf 16.394
Billionen Dollar mit diesem Antrag erhöht.

ZUSÄTZLICHE PROPAGANDA ~ DESINFORMATION DER
ÖFFENTLICHKEIT ÜBER EINEN INTERNATIONALEN AUFRUHR
China hat eine Schlüsselrolle in der 122 Nationen-Allianz, die sich verbunden hat, um die
Mächte herunterzuheben, die sie waren. So ein Ereignis scheint jetzt unmittelbar
bevorzustehen, gab es doch am 31. Dezember einen Mainstream-Medien-Artikel, für den
die Menschen schiebenen bereit zu sein.
Die „Wende“ ist da, und es wäre eine schreckliche Sache, wenn dies geschehen sollte ~
einer Invasion ähnlich, während Amerika in seinen schwächsten Momenten ist.

2012 ~ Wähler fühlen sich entmutigt.
Republikaner oder Demokraten, liberal oder konservativ, jung oder alt, mangelt es an
Vertrauen ~ im Potential des Landes, wieder groß zu sein, in der Fähigkeit ihrer
gewählten Führer, die richtigen Dinge zu machen, in der Wirtschaft und in sich selbst.
Es ist nicht, dass sie nicht der Lage sind zu tun, was getan werden muss, so viele sind
unsicher, was das Richtige ist, und ob alles, was sie tun können, wirklichen Einfluss
haben wird….
In Lima Ohio haben die Menschen Amerikas die industrielle Macht schwanken sehen:
„Ich warte einfach auf China oder jemanden, der uns übernimmt. Das scheint die
Art und Weise zu sein,“ sagt Becky Jamison, 36, die ihren 18-jährigen Sohn
beobachtet hat, als er erfolglos über Monate nach Arbeit suchte. „Wir fallen einfach
auseinander.“

KRIEGE SIND NICHT DAS,
WOZU WIR GEFÜHRT WERDEN ZU GLAUBEN
Inzwischen erkennt die Öffentlichkeit, dass Krieg ein großes Unternehmen ist. Es geht
überall um Geld, Macht und Kontrolle, 9/11 wurde sofort als eine Entschuldigung
genommen, um in den Irak einzudringen. Sobald die US-Streitkräfte dort ankamen, ging
es nur noch um das Öl.

Alle Kriege werden um natürliche Ressourcen geführt.

Kriege für Öl
Wenn wir die lange Geschichte der US-imperialistischen Aggression gegen andere
Länder verfolgen, können wir feststellen, dass die USA nicht in den Krieg am Persischen
Golf 1991 nach Kuwait gingen, um es aus irakischer Aggression zu befreien (zu dem ihr
Botschafter im Irak, April Glaspie, grünes Licht gegeben hatte), sondern um

militärische Kräfte in der Region zu bewegen und Militärbasen zu errichten, um so
eine größere Kontrolle über die Ölförderung in dem Gebiet auszuüben.
Gespräche über die Entfernung dieses schlechten Diktators Saddam Hussein sind
einfach Verwirrungen.

Bush, Cheney und Rumsfeld belügen die amerikanischen Menschen, wenn sie
vorgeben, über die Aktionen des irakischen Diktators (den die US bis 1991,
einschließlich Saddams Verwendung von chemischen Waffen gegen die Kurden,
unterstützten) empört zu sein.
Tatsächlich ging es um die Kontrolle über das Öl des Mittleren Ostens, die der
Hauptgrund für die US-Militär-Pläne für dieses Gebiet waren.

BEIDE SEITEN GEGEN DIE MITTE
Die Federal Reserve hat ausländischen Banken viel länger Geld geliehen, als ihr euch
denken könnt.
Wahrscheinlich werdet ihr überrascht sein, wem sie Geld liehen ~ aber, nach allem was
ihr gelesen habt, seid ihr vielleicht auf den Punkt gekommen. Dies ist ein weiterer

Auszug aus dem Buch von Still, New World Order: Der alte Plan der GeheimGesellschaften

150: Weniger als 4 Jahre nach seiner Passage 1913, der 1. Weltkrieg war im Gange, lieh

die Federal Reserve US-Dollar unmittelbar nach der russischen Revolution den
Sowjetischen Kommunisten. Wie wir sehen werden, kam es zu einer ähnlichen Anordnung
von amerikanischem Geld, weniger als 30 Jahre später, während des nächsten
Weltkrieges.
Am 15. Juni 1933 erklärte der Kongressabgeordnete McFadden vor dem Kongress, was
die Federal Reserve zusammen mit den Rockefeller Chase Bank (mit der Warburg
Manhattan-Bank fusioniert zur Chase-Manhattan Bank) im Namen der jungen
kommunistischen Regierung getan hatte.
Die sowjetische Regierung hat US-Schatzkammer-Fonds von der Federal Reserve Board
und der Federal Reserve Bank, vertreten durch die Chase Bank, erhalten…. Sie werden

gestaffelt um zu sehen, wie viel amerikanisches Geld aus dem Finanzministerium der

Vereinigten Staaten zum Wohle von Russland genommen wurde. (23. Daniel Plemmons,
Die Illuminaten, Selbstveröffentlichter Trakt 1979, S. 28-29)

9/11 OFFENGELEGT DURCH EINEN TOP-CIA-AGENTEN

Ein anderes wichtiges „Leck“ der Informationen, das während dieser Untersuchung in
meine Aufmerksamkeit kam, ist durch Susan Lindauer, die für den CIA via 9/11
leitend arbeitete.
Lindauer war nicht einfach eine CIA-Angestellte. Sie war die Hauptverbindung zwischen
dem Irak und der Bush-Administration.
Was sie in dieser auf Video aufgenommenen Zeugenaussage enthüllt, ist erstaunlich.
Die Iraker wollten den Frieden und waren bereit, alles zu tun, selbst den Handel
aufzugeben. Das wurde rundweg abgelehnt.
Außerdem enthüllt sie auch, dass sie gewarnt wurde, sie solle nicht nach New York in
der Woche gehen, bis 9/11 durchgeführt war. Ihr wurde gesagt, dass Mini-Atombomben
verwendet werden, und es würde radioaktiven Niederschlag geben.
Durch den Verrat und die Enthüllung, dass 9/11 auf den höchsten Ebenen bekannt war,
wurde sie für eine längere Zeit inhaftiert ~ schließlich dann wieder freigelassen.
Sie erklärte auch, dass der Pilot, der im Flug 93 über Shanskville, Pennsylvania, schoss,
noch inhaftiert ist und sich in eine Drogen-„chemische Zwangsjacke“ befindet.

CIA-Agentin Susan Lindauer ~ 911 Verrat nach 10 Jahren
Wenn wir in den nächsten Artikel vorangehen, werden wir alle diese Teile der
Geheimnisvollen Wirtschaft enthüllen ~ Und diese Billionen-Dollar-Klage die ganze
Sache aufbrechen und uns von der Finanz-Tyrannei befreien könnte.

DIE OKKULTE WIRTSCHAFT ~~ DIE MAGISCHE DRUCKERPRESSE
Mit diesem Titel geht es in Artikel 4 von David Wilcock weiter.
Die anderen Teile findet Ihr

HIER

