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WIE MAN MULTIMILLIONÄR MIT WENIGER ALS 10.000
DOLLAR WIRD ~ IN MONATEN
Wenn ihr die bisherigen 5 Artikel dieser phantastischen Untersuchung nicht gelesen
habt, wird euch das, was ihr jetzt dabei seid zu lesen, unmöglich erscheinen.
Ihr mögt in Ungläubigkeit lachen und glühende Kommentare abgeben ~ mir sagend, dass
ich verrückt bin.
Nur zu…, aber ich werde die Wahrheit sagen für jene, die hören.
Die Bonds, die wir jetzt von vier unterschiedlichen Quellen gesehen haben werden
benutzt, um für ein geheimes Wirtschaftssystem zu garantieren ~ sie laufen durch die
Federal Reserve und ihre globalen Äquivalente, die Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich oder BIZ.
Dieses System wird von massiven Mengen Goldes unterstützt, das weltweit aus Ländern
eingezogen wurde und mit einem Geheimabkommen 1921 begann ~ etwas mehr als 7
Jahre nach der Gründung der Federal Reserve.

Welt-Führern wurden wertlose Bonds ~ in astronomischen Konfessionen ~ für massive
Mengen von Gold gegeben. Sie wollen ihr Gold zurück ~ aber es wird von ihnen mit
tödlichen Mitteln gehalten.

PROFITIEREN AUS DER „GEHEIMEN“ WIRTSCHAFT
Ein unglaublich massives „geheimes“ Wirtschaftssystem ist seitdem geschaffen worden.
Insider erzählen, dass diese Wirtschaft durch die massiven Mengen von Gold als
„Einlagen“ in der BIZ unterstützt wird.
Die Dollar-Werte in diesem verborgenen System sind viel größer als irgendetwas in der
offenen Welt. Dennoch könnt ihr mit diesem System umgehen, Gewinne daraus ziehen
und es in der offenen Welt benutzen.
Könnt ihr euch vorstellen, sagen wir 7.500 Dollar aufzuwenden und am Ende mit 1
Millionen Dollar Gewinn in nur wenigen Monaten daraus hervorzugehen?
Ja. Absolut.

(Diese Programme sind jetzt, Fulford und Scott entsprechend, anscheinend geschlossen
worden, aber eine kleine Anzahl oberer Insider benutzt sie offenbar noch.)
Lasst mich klarstellen ~ dieses System existiert. Noch wichtiger, es ist 100 % LEGAL.
Der Schlüssel dazu, ob ihr da hineinkommen und es benutzen könnt ist, dass sich alles

darum dreht, wen ihr kennt.

Aufgrund meiner öffentlichen Position und der großen Vielfalt von Kontakten, die ich zu
Insidern geknüpft habe, die Zugang zu sehr aufgesplitterten geheime Programme haben,
wurden mir einige Möglichkeiten angeboten, in denen ich dies hätte machen können.
Angesichts dessen, was wir in dieser Untersuchung erfuhren, halte ich dies für das
Ultimative Ponzi-System ~ maßgeschneidert, um die legitime Weltwirtschaft zu
zerstören.

NIEMALS DARÜBER SPRECHEN
Mehrere Personen haben mir dieses System erklärt, beginnend im Jahr 2007, und sie
boten mir an, mich hereinzuholen. Jeder von ihnen sagte mir aber auch, ich dürfe
niemals darüber sprechen, da sonst Agenten der Regierung kommen und an meine Tür
klopfen würden.
Wenn all diese feinen Herren mir ein „freundliches Gespräch“ gaben, wäre ich sehr
glücklich.
Trotzdem, die Wahrheit und volle Enthüllung ist jetzt mein bester Schutz.

Viele Gruppen stehen hinter mir und schätzen mich ~ damit ich all dies zum ersten Mal
öffentlich machen kann. Indem ich dies offen schreibe, ebnet es auch den Weg für

viele, viele andere, die nach vorne kommen, um über ihre Beteiligung an diesem
System zu sprechen, sodass es kein Geheimnis mehr ist.

Zwischenzeitlich hat es bereits mindestens 4 verschiedene Menschen gegeben, die mir
ihre Geschichten gemailt haben ~ und ich bin sicher, es werden noch viel mehr sein.
Ich habe mit anderen in meinem Umfeld gesprochen, die ähnliche finanzielle Angebote
gehabt haben, einschließlich Benjamin Fulford. Von den anderen werde ich zu diesem
Zeitpunkt keinen Namen enthüllen.

ICH ZOG ES ERNSTHAFT IN ERWÄGUNG
Mehr als einmal bin ich mit der Frage konfrontiert worden, ob ich dies tun soll oder
nicht. Ich habe ernsthaft in Erwägung gezogen, wie die Gelder dann hätten verwendet
werden können, um die Arbeit, die ich mache, zu unterstützen und auszudehnen.
Die Idee zu helfen, Humanitäre Hilfsfonds zu gestalten gefiel mir. Ich bin sicher, dass
ich viele wertvolle Methoden dafür schaffen könnte, das menschliche Leiden merklich
zu mildern, wenn ich den Zugang hätte.

Die Gründe, warum ich mich aufgefordert fühlte dies zu prüfen waren, dass, wenn
dieses System existiert und es legal ist, warum nicht beteiligt sein, um zu helfen, es für
einen positiveren Zweck zu nutzen ~ genau wie das Ausdehnen, was ich mit meiner
Arbeit mache?
Ich sah letztlich das alles als eine große Versuchung, die ich absolut vermeiden musste.
Jene, die diese Konten in meinem Namen führen würden, könnten es als Druckmittel
gegen mich verwenden und mir erheblich schaden.
Ich hätte mit einer kleinen zumutbaren Investition anfangen können und am Ende wäre
ich verantwortlich für Millionen von Dollar an Schulden. Ich hätte auch in der
Öffentlichkeit als Finanzverschwörer geoutet werden können, der Millionen und
Abermillionen von Dollar unterschlagen hat.

ICH MÖCHTE NIEMANDEN ANGREIFEN
Ich möchte niemanden angreifen, anklagen oder die Wesen anzweifeln, mit denen ich
gesprochen habe ~ ihre vollen Kontaktinformationen befinden sich im Internet.
Lasst mich noch einmal sagen, was sie tun verstößt NICHT gegen das Gesetz. Ihr
benötigt nicht mehr als 10 bis 50.000 Dollar, um in dieses System einzusteigen, je
nachdem, wie ihr es macht.
Was ich enthüllen werde ist genug, damit ihr möglicherweise an diesem System beteiligt
werden könnt, wenn ihr das grundlegende Start-Kapital habt ~ aber noch einmal, die
meisten davon wurden offenbar geschlossen.
Natürlich empfehle ich nicht dies zu versuchen.
Ich möchte auch ganz klar machen, dass ich niemanden anbieten werden, bei
irgendjemandem zu helfen, der weitere Hilfe wünscht…, noch werde ich auf eine solche
Frage antworten. Ich selbst habe es nicht gemacht ~ und ich habe auch nicht die
Absicht es zu tun. Wir können die Finanz-Tyrannei nicht lösen, indem wir uns dem
System anschließen, das erlaubt, es fortzusetzen.
Meine Arbeit ist zu 100 % sauber, finanziert über Ausschüsse, offene Wirtschaft,
öffentliches Geld von Menschen wie ihr, die unsere Produkte und Konferenz-Karten
kaufen.
Dennoch werde ich euch sagen, wie dieses System funktioniert.
Ich werde anfangen, indem ich meine eigene persönliche Einführung in diese Welt als ein
Ergebnis meiner Bemühungen nutze, meinen Hollywood-Film KONVERGENZ zu
finanzieren, der noch nicht finanziert wird ~ aber wir gelangen nahe daran, ihn in der

richten Weise zu machen.

MEINE ERSTE BEGEGNUNG MIT DIESEM SYSTEM
Das erste Mal, als ich von diesem System hörte, war im Jahr 2007. Ich ging zu einer
Versammlung von Antragstellern und Shakern aus der Unterhaltungs-Industrie an einem
privaten Wohnsitz in Malibu, und ich war besonders von einem Individuum beeindruckt,
das ein Konzert beginnen wollte, um den Welt-Frieden zu fördern.
Ich näherte mich dieser Person während dieses Events und ließ ihn wissen wer ich war,
und an welchem Film ich arbeitete. Wir hatten uns danach einige Male schriftlich und
Telefonisch ausgetauscht.
Irgendwie war ich glücklich ihn zu haben, und sein Partner lud zu ihrer nächsten
Versammlung mit ihrem Finanzier ein. Die Versammlung fand im Casa Del Mar, einem
piekfeinen Hotel/Restaurant mit Parkservice an der Küste von Santa Monica, ein.
Innen waren sehr hohe Decken, viktorianische Möbel und Ausstattungen und
wohlhabend aussehende Menschen.

Die Speisekarte war wettbewerbsmäßig mit den meisten anderen Restaurants in diesem
Gebiet abgestimmt, was mich überraschte.

Ich sah Jennifer Garner, die Schauspielerin und sie saß an einem benachbarten Tisch,
als ich in den Hauptbereich ging um Essen zu bestellen. Wir hatten Augenkontakt, aber
ich störte sie nicht.

Wir sahen auch den Geschäftsführer eines großen Internet-Unternehmens mit zwei
atemberaubenden asiatischen Frauen in Bikinis kommen ~ eine weiße und eine gelbe ~
und beide hatten die gleichen Haare, die gleichen Sonnenbrillen und die gleichen
gigantischen Brüste.

Dies ist das passendste Bild, das ich finden konnte in Bezug auf die Art, wie die beiden
im Bikini aussahen ~ mit Ausnahme der Farbe, und die Tatsache, dass sie beide eine
Sonnenbrille trugen.
Stellt euch das Erstaunen vor, zwei Frauen, an jedem Arm dieses grauhaarigen Mannes
eine ~ stolz durch die Mitte dieses noblen Restaurants gehend. Gut, ich war da…, aber
diese Dinge waren dabei, es noch interessanter zu machen.

DER FINANZIER KOMMT AN
Ich saß mit meinem neuen Kontakt und seinem Geschäftspartner in den Speisebereich
und bestellte Essen. Er wollte des im Voraus erledigen, damit wir den Finanzier nicht
verpassen würden. Schließich erschien der Finanzier. Wir bezahlten die Mahlzeit und
verließen den Speisebereich, um uns an einen Tisch in einer entfernteren Ecke
zurückzuziehen.
Der Finanzier hatte eine blutrote Schlangenleder-Aktentasche und eine seltsame
goldene Halskette, an der ein Kruzifix in Gold umrissen war. Die Ränder des Kruzifixes
hatten kreisförmige „Beulen“ auf ihnen stilisiert.

Diese Halskette, die ich mit Mühe fand, ist ungefähr dem ähnlich.
Aber das, was ich sah, war ein Streifen von Gold, der diese Form umriss ~ ein Kreuz mit
kreisförmigen „Beulen“ auf jedem Rand ~ ohne den kreisförmigen Bereich im Zentrum
zu umreißen.
Als ich mich äußerte, dass dies ein Templer-Kreuz war, schien er freudig überrascht ~
er erzählte mir, dass er tatsächlich ein Templer war. Sofort wusste ich, dass ich mich in
eine sehr interessante Situation gebracht hatte.

BILLIONEN UND BILLIONEN UND BILLIONEN VON DOLLARS
Es dauerte nicht lange und wir sprachen übers Geschäft.
Dies war das erste Mal, dass der Finanzier diesen Männern erklärte, wie das System
wirklich funktionierte. Ich war sehr froh, dort zu sein und hören zu können, was er
sagte.
Bald stellte ich solche intelligenten und gezielten Fragen, dass die anderen Beiden
handelten, als sei ich der Chef.
Der Finanzberater erklärte uns, was er zuerst über dieses riesige, verborgene
Wirtschaftssystem herausfand. Der Kern der Geschichte war, dass ein
Geschäftspartner ihm erklärte, dass Geld in der Welt überhaupt nicht knapp ist ~
wenn ihr die richtigen Leute kennt.
Tatsächlich sagte ihm sein Insider, dass es „Billionen und Billionen und Billionen und
Billionen und Billionen" verfügbarer Dollars gab. Ihr müsst einfach nur wissen wo es ist
und darauf zuzugreifen ist.
Mindesten zwei oder drei verschiedene Male betonte er die Tatsache, dass sein Insider
fünfmal das Wort „Billionen“ hintereinander wiederholt hatte.

NUR VON ZINSEN ~ NIEMALS DAS KAPITAL
Ich verstand es zu der Zeit nicht, aber es wurde mir gesagt, dass Geld, das ihr aus
diesem System bekommt, nur aus Zinszahlungen kommen wird.
Ihr könnt das Kapital niemals berühren, das in eurem Namen gehalten wird ~ aber wie
lange braucht es, um Zinsen zu erzeugen.
Wenn ihr einen Film habt und ihr wollt, dass er gemacht wird, kostet das 100 M (ihr

sagt niemals die Worte „eine Millionen“ oder „eine Billionen“ laut, noch nicht einmal am
Telefon) wird eine Bank eine gewisse Menge von Kapital auf ein getrenntes Konto für
euch verschieben.

Das Geld bleibt solange auf diesem Konto, in eurem Namen, bis genug Zinser erzeugt
wurden, die für die Finanzierung eures Projekts notwendig sind.
Abhängig von der Menge des Kapitals, 100 M könnten in weniger als einem Monat
erzeugt werden ~ manchmal sogar nur in Tagen.
Zurzeit wird das KONVERGENZ-Budget hoffentlich weniger als 5M sein ~ doch jetzt
schauen wir uns eine größere Zahl an, um es richtig zu machen.
Der Finanzier sagte mir, dass es „sehr leicht“ wäre, diese Art von Geld zu erzeugen ~
und er lacht.

„Warum einen Film für 5 M machen, wenn ihr genauso leicht einen für 100 machen
könntet?“
„Gut, wir möchten mit dem Film einen Profit macht“ antwortete ich.
„Aber ihr müsst es niemals zurückzahlen!“ Er lächelte ~ als ob er sagen wolle,
„verstehst du das?“

WENN IHR DAS ZERTIFIKAT PRÄSENTIERT,
WERDEN SIE ES ZERREISSEN

Der Finanzberater sagte mir, dass ich ein Zertifikat für das Kapital bekommen würde,
das in meinem Namen gehalten werden würde. Wenn ich zur austellenden Bank ginge und
es ihnen geben würde um mein Konto einzusehen, würden sie es sofort zerreißen ~ und
ich könnte sogar verhaftet werden.
Stattdessen ließe ich das Geld auf dem Konto ruhen, bis die richtige Menge von Zinsen
erzeugt wurde. Dann wurde mir gesagt, dass mich eine „Stiftung, wie eine der vielen
Rockefeller-Entitäten“ in Form einer Subvention bezahlen würde.
Mir wurde erklärt, dass, sobald ich dieses Geld bekam, meines war. Ich müsste es nicht
zurückzahlen. Es würde keinerlei Verbindungen geben. So einfach wäre das.

(Natürlich ist die Wahrheit, dass nichts frei ist und nichts leicht. Zumindest würden wir
von einem „schriftlichen Berater“, geführt werden, der die Botschaft unseres Filmes
passend in ihre Agenda lenken würde.)

ALLES ÜBERPRÜFT

Für Dokumente wurde aus der blutroten Schlangenleder-Aktentasche geschort, die
verblüffend glaubwürdig erschienen.
Der Finanzberater sagte, „ich sollte diese nicht haben“ und er schien nervös, als er sie
uns zeigte ~ aber ich habe erreicht sie zu sehen und in die Hand zu nehmen.
Ich konnte mir nicht helfen, aber ich musste den Finanzier nach den Namen der daran
beteiligten Banken-Familien fragen.
Ich ging die kurze Liste der Illuminaten-Familien-Namen durch, wie in Fritz
Springmeiers Bücher gesehen: „Astor, Bundy, Collins, Du Pont, Morgan, Rockefeller,

Rothschild, Warburg, Van Duyn…."

Er war wirklich überrascht und beeindruckt, wieviele ich kannte. Er bestätigte, dass

jeder einzelne Name, den ich erwähnte, Teil dieses Finanzsystems war.

Ich fragte ihn auch, ob er mit Leo Wanta bekannt war, ein Name, mit dem ich in vielen
Artikeln von Sherman Skolnick vertraut wurde.
Er war wieder überrascht und sagte, dass diese Gruppe in der Vergangenheit mit Wanta
gearbeitet hatte, sie aber herausgefallen sind.

ERKENNT IHR, WAS DIES IST?
Ich bin niemals schüchtern gewesen. Die Neugier ist für mich tödlich. Also nahm ich das
große Risiko auf mich und stellte dem Finanzberater mehr gezielte Fragen.

„Lasst mich euch eine Frage stellen. Habt ihr jemals von den Illuminaten gehört?“
„Nein“ antwortete er. „Warum?“

„Alle Namen, die sie gerade erwähnten, sind anscheinend Teil einer spirituellen Gruppe,
die einen bestimmten Glauben praktiziert.“
„Und das ist kein Christentum.“
„Es basiert auf die Lehren der ältesten Mysterien-Schulen der Welt. Wirklich
interessante Sachen.“
Der Mann schien wirklich absolut ignorant in der Tatsache zu sein, dass die Leute, für
die er arbeitete, irgendwelche spirituellen Philosophien hätten.

SVALI BESTÄTIGT VIER EBENEN DER GEHEIMHALTUNG

Illuminaten-Informantin Svali bestätigte, dass es ungefähr 4 Ebenen zwischen den
wirklichen Insidern und dem „Handschlag“ gibt, wo das Geld übergeben wird. Die
Menschen auf diesen unteren Ebenen wissen wirklich nicht, für wen sie arbeiten, oder
an was sie glauben.

In diesem Auszug spricht sie über andere Arten von Geschäften, aber es gelte
immer die gleichen Prinzipien.
Drogen-Umlauf: Die Illuminaten verbanden sich mit der Mafia und den Kolumbianern
vor Jahren dazu, Drogen in die Vereinigten Staaten zu bringen. Sie stellten auch
Kuriere zur Verfügung, um Drogen herein und das Geld aus den Staaten zu bringen.

Die Illuminaten sind in der Regel wohlhabende Geschäftsleute, die vier Ebenen von
Menschen unter sich haben. Die vier Ebenen hinunter haben Kontakt zu den Leuten in

der Drogen-Industrie. Sie identifizieren sich niemals Illuminaten; nur als Menschen, die
daran interessiert sind, mit einem garantierten Profit zu investieren, und sie sind sehr
geheim….

Bankverkehr: Die ursprünglichen Illuminaten waren Banker, und sie sind sehr geschult
in Finanzen, um ihr Geld zu organisiere, und ihre illegalen Gelder in „respektable“
Gruppen/Organisationen zu schleusen.

Sie gründen auch wohlwollende Wohlfahrtsverbände, gemeinnützige Organisationen usw.
als Fronten, das Geld aus einer breiten Basis in diesen Gruppen zu konzentrieren.

Die Illuminaten sind besonders stolz auf ihre Geldbeschaffung, ManipulationsFähigkeiten und ihre Fähigkeit, ihre Datenwege fachmännisch Schicht für Schicht
abzudecken.
Alle Bankenwege werden letztendlich nach Belgien führen, das Finanz-Zentrum der
Illuminaten für die Welt. Sie haben viele finanzielle Ressourcen, die ihre
Unternehmungen unterstützen, Mittel, die sie in Wirklichkeit nutzen um
Rechtsanwälte, Steuerberater usw. anzustellen die ihnen helfen, ihre Spuren zu
verwischen.

MEHR NEUE INFORMATIONEN
Ich möchte keinem meiner Kontakte schaden, deshalb werde ich keine Hinweise oder
Einzelheiten darüber abgeben, wie ich den Rest dieser Informationen lernte. Auch
möchte ich nicht jene schädigen, welche die Webseiten betreiben, die wir uns ansehen
werden.
Der wichtigste Punkt ist einfach, dass diese Informationen alle absolut beweisbar sind.
Ich kann über diese Insiderwelt sprechen, in der Menschen viel größere Balance tragen
als in der offenen Wirtschaft, aber der beste Weg euch aufmerksam zu machen ist,

euch genau zu zeigen, wie und wo ihr beteiligt sein würdet.

Denkt daran, dass es fast unmöglich ist, mit diesem Programm Erfolg zu haben, wenn
ihr keine Unterstützung aus dem inneren Kreis habt ~ so habe ich es gehört.
Außerdem sind die Mehrheit der Menschen, die diesen „Handel“ eingingen, jetzt heraus,
und Keith Scott hat gesagt, dass die Zahl jetzt auf nur noch etwa 200 gesunken ist.

SCHRITT EINS: KAUFT EUCH SELBST EINE FIRMA
Ich möchte deutlich sagen, dass es einige unterschiedliche Wege gibt, euch in dieses
Programm zu begeben, ohne einen enormen Geldbetrag auszugeben. Allerdings scheint
der Kauf von einer oder mehreren „legalen Firmen“ der beliebteste Weg zu sein.
Sagen wir einfach ihr könnt eine Firma kaufen, die vor Jahren gegründet wurde, ihre
Steuererklärungen und Jahresabschlüsse eingereicht hat und rechtlich legal ist. Ihr
erhaltet dann alle Vorteile dieses Unternehmens.
Dies kann sofort eure Kredit-Bonität umgestalten. Offenbar machen dies einige neue
Prominente, um ihre Kreditwürdigkeit wieder aufzubauen. Jetzt, da ihr der Kopf einer
alten Firma seid, könnt ihr die Banken dazu bringen, euch eine Reihe von Krediten dafür
anzubieten ~ in Dollar geschätzt, viel höher als ihr euch vorstellen könntet.
Es ist wichtig, dass die Geschäftsführung der Gesellschaft nicht den Besitzer
gewechselt zu haben scheint ~ sonst wird die Firma als „Neu-Beginn“ von dem

Augenblick gesehen, in dem ihr sie erworben habt und eure Kredit-Bonität wird dadurch
sinken.
Es ist das Beste, eine „alte“ Firma, die 10 – 14 Jahre Geschichte hat, zu kaufen, da dies
die größte Kredit-Bonität sichern wird. Der Wert mindert sich, wenn ihr über 14 Jahre
oder unter 10 Jahre geht.

DIE WIKIPEDIA-EINTRAGUNG FÜR SELF-COMPANY

Eine Shelf-Corporation / Shelf-Company ist ein Unternehmen, oder ältere
Gesellschaft, eine Gesellschaft oder Körperschaft, die keine Aktionen hatte. Sie wurde
vor kurzem gegründet, ist aber nicht in die aktuelle „Mutter-Gesellschaft“ integriert ~
setzt metaphorisch für „shelf“ das Wort „age“ (Alter) ein.
Die Firma kann dann an eine Person oder Gruppe von Personen verkauft werden, die ohne
große Umwege, lediglich in kleinen Details zu verändern sind, einen Neustart wollen.
Häufige Gründe für den Kauf eines Unternehmens sind:
* Zeit zu gewinnen bei dem Schritt ein neues Unternehmen zu schaffen.
* Um die Gelegenheit zu gewinnen, sich an Ausschreibugen zu beteiligen. Einige
Rechtsordnungen verlangen, dass ein Unternehmen eine gewisse Zeit im Geschäft ist,
um diese Fähigkeit zu haben.
* Das Unternehmen muss Langlebigkeit zeigen, um die Verbraucher oder Investoren
anzuziehen.
* Um Zugang zu den Kredit-Unternehmen zu erhalten.
Diese Gründe sind offen für Kritik. Vor vielen Jahren hätte es Monate dafür gebraucht,
ein Unternehmen richtig zu integrieren. Aber jetzt ist es ganz leicht zu machen,
zumindest in Australien, Kanada, den Vereinigten Staaten und Westeuropa,
Tatsächlich kann es jetzt in nur wenigen Stunden in einigen Ländern durchgeführt
werden….

Ein Reuters-Report beschrieb Wyoming-Unternehmens-Services als Beispiel des
Verkaufs von Unternehmen, das buchstäblich in Briefkästen gelagert wurde, in einem
160 m² Backsteinhaus, einige Blocks vom Wyoming-State Capitol entfernt.
Über 700 Unternehmen waren verfügbar, abhängig vom Preis, von 5.995 $ für ein
6jähriges Unternehmen bis zu 645 $ für ein kürzlich geschaffenes Unternehmen.
Es ist eines von Dutzenden ähnlicher Unternehmens-Einrichtungen, vor allem in
Delaware, Wyoming und Nevada, das aufgrund regulativer Überlegungen (1)
Ein bewusster Punkt ist das Neu-altern von Shelf-Corporation. Wenn die KreditUnternehmen von dem neuen Management der Unternehmen hören, werden sie es in
ihren Berichten auflisten und tatsächlich wird das Unternehmen „neu altern“ (von vorne

anfangen).

DIE REUTERS-REPORTS ÜBER SHELF CORPORATIONS
Reuters hat bereits den Deckel abgesprengt von diesem Geschäft ~ es hat einfach
keine weit verbreitete Aussetzung erreicht, weil sich kaum jemand auskannte, um etwas
damit anzufangen.
Es gibt zwei Artikel zu lesen ~ Ein Kleines Haus der Geheimnisse in der Prärie und

Wie Zwei Shelf (Mantel)-Gesellschaften das Pentagon übertölpelten.

Es gibt auch ein sehr faszinierendes Video zu sehen ~ US-Haus in der Prärie, wo
Geheimhaltung gedeiht aber es kann nicht eingebettet werden (es läuft nicht an).

ES IST EIN FLORIERENDES GESCHÄFT

Dieser erste Reuters-Auszug enthüllt, wie leicht es ist, eines dieser Unternehmen zu
kaufen ~ und euren Besitz zu verbergen. Ein „Shelf“-Unternehmen erlaubt euch, eure
Identität zu verbergen. Eine Shelf-Company ist eine Art von Mantel-Unternehmen.
Eine wachsende Nische in Mantel-Unternehmen sind Shelf Corporations. Wie Papier ~
nur Mäntel, die die Heimlichkeit ermöglichen ~ wirklichen Besitz von Vermögen

verheimlichend, werden Shelf Corporations von Unternehmen wie Wyoming-CorporateServices gegründet ~ dann „als Shelf“ stehen gelassen um für Jahre zu altern.
Sie werden dann später an Besitzer verkauft, die einen schnellen Weg suchen, Kredite
zu sichern, Verträgen und Projekten finanzielle Stabilität zu geben.
Um die Konjunktur zu beschleunigen, können Shelf-Corporations oft mit den

bestehenden Bankkonten, Kredit-Geschichten und Steuererklärungen einschließlich
des Finanzamt-Services gekauft werden.
„Euer Name wird lediglich eingetragen und ihr geht mit dem Unternehmen weg.
Fertig!“ sagt Daniel E. Karson, exekutiver Geschäftsführer bei Kroll Inc. ForschungsDienst. „Der Zweck ist, Vermögen zu verbergen.“
Auf der Website von Wyoming Corporate Services werden gegenwärtig mehr als 700
Shelf-Companies aufgelistet, die in 37 Staaten zu verkaufen sind. Je älter sie sind,
umso teurer ~ wie schottischer Whisky.
Brookside Management Inc., im Dezember 2004 gegründet, wird verkauft für 5.995 $,
während Knotty Management LLC, im Mai gegründet, gerade 645 $ kostet. In Delaware,
Gründung der Harvard Business-Services-Märkte, First Family LLC, Mai 1997, für
10.000 $.

„Wenn ihr einen großen Vertrag unterzeichnet, wollen sie nicht, dass ihr seht, wie
dieses Unternehmen gegründet wurde“, sagte Brett Melson, Direkter der USVerkäufe bei Harvard-Business-Services. Aber, fügte er hinzu: „Zwielichtige Gestalten
können eine Menge schlechter Dinge mit den Unternehmen machen.“

DIE USA BRECHEN DIE REGELN
Dieser nächste Auszug zeigt uns, wie die USA diesem System ermöglich hat, ohne
irgendwelche gesetzliche Aufsicht zu wuchern.
Die Lücken in der US-Bekanntgabe von Bank-Berichten und Shelf-Unternehmens-Besitz
haben Feuer gefangen. Wie von der USA in einem Finanz-Bericht 2006 (der letzte)
erklärt wurde, gehen sie „nicht-konform“ mit vier von 40 Kategorien der FinanzAktions-Task-Force, einer internationalen Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche und
des Terrorismus.
Zwei jener Schätzungen beziehen sich auf wenige Informationen, die von den Besitzern
der Unternehmen gesammelt wurden. Die Wyoming, Nevada und Delaware wurden als
Geheimhaltungsorte genannt.

Nur drei Staaten ~ Alaska, Arizona und Montana ~ verlangen reguläre Offenlegung
von Unternehmens-Aktionären in irgendeiner Form, entsprechend dem Bericht der
Nationalen Vereinigung der Außenminister von 2009.

Einige Gesetzgeber wollen straffere Regeln.

Senator Carl Levin (in den letzten Jahren gewesen), Vorsitzender des Senats-

Staatssicherheits-Comites für die Untersuchungen, hat ab dem Jahr 2008, die
Aufnahme der Transparenz mittels gesetzlicher Durchsetzung versucht einzuführen.

Das Gesetz würde erfordern, dass Staaten Informationen über die wirklichen Besitzer
der Unternehmen zur Aktualisierung erhalten würden und dass zivil- als auch
strafrechtliche Sanktionen für die Einreichung falscher Informationen verhängt
werden sollen.

„Kriminelle benutzen US-Shell-Unternehmen, um finanziellen Betrug zu begehen,
mit Drogen zu handeln, sogar um terroristische Aktionen zu finanzieren, zum Teil
deshalb, weil unsere Staaten von niemandem fordern, die Besitzer der
Unternehmen, die gebildet wurden, zu nennen“ sagte Levin in einer Email an Reuters.
Der Gesetzentwurf wurde von eine Koalition von Staatsbeamten und Unternehmen
abgeschmettert worden, unter Berufung auf Bedenken über die Kosten, die für die
Umsetzung des neuen Gesetzes entstünden und aufgrund der Verletzung des
Bundesrechts der Unternehmens-Gründung….
Andere US-Behörden haben ähnliche Beschwerden über Shelfs.
Die US-Geldwäsche-Bedrohungs-Einschätzung, die 2006 durch 16 Bundesämter
vorbereitet wurde, widmet ein Kapitel den Wegen, die US-Shell-Gesellschaften als
attraktive Transportmöglichkeiten nutzen können, um unrechtmäßig erworbene Gelder
verheimlichen zu können.
Es schließt ein Diagramm ein um zu zeigen, warum Geldwäscher gerne Shelfs in
Wyoming, Nevada oder Delaware schaffen, die die höchste Stufe der UnternehmensAnonymität bieten.

MILLIARDEN VON DOLLAR IN VERDÄCHTIGEN
TRANSAKTIONEN
Dieser Auszug zeigt, wie gewaltig dieses Geschäft bereits ist ~ zur Melodie von
Milliarden von Dollar ~ und wie wenige Regeln es hat.
„In den USA (Unternehmens-Integration) ist das alles nicht geregelt“ sagt Jason
Sharman, ein Professor an der Griffith Universität in Nathan, Australien, der eine
Studie für die Weltbank über Unternehmens-Bildung vorbereitet.

Somalia hat einen etwas höheren Standard als Wyoming und Nevada.
Geschätzte 2 Millionen Unternehmen und Gesellschaften mit beschränkter Haftung
werden jedes Jahr in den USA geschaffen, so ein Senats-Ermittler.
Das Finanzministerium hat LLCs als besonders anfällig für die Benutzung als ShelfUnternehmen aussortiert, da sie von jedermann besessen und anonym gehandhabt
werden können. Delaware, Nevada und Wyoming hatten 688.000 LLCs-Daten im Jahr
2009, gegenüber 624.000 im Jahr 2007.

Das Schatzamt und die staatliche Bankenaufsicht sagen, dass Banken mit Milliarden

von Dollar in verdächtigen Transaktionen mit US-Shell-Unternehmen in den letzten
Jahren verwickelt sind.

ÜBERVORTEILUNG DES VERTEIDIGUNGSMINISTERIUMS
Die nächste Reuters-Untersuchung konzentrierte sich auf zahlreiche ShelfUnternehmen, die saftige Regierungs-Verträge bekamen. 90 % dieser Verträge waren
vom Verteidigungsministerium.

(Reuters) ~ 2 Unternehmen vereinigten sich in einem kleinen Haus in Cheyenne,
Wyoming, sie gewannen die Pentagon-Verträge, nachdem ihr Besitzer die großzügigen
Aufnahmegesetze des Staates ausgenutzt hatte, um das Unternehmen mit einem
Decknamen zu versehen und es dann als Minderheiten-Besitz zu präsentieren, um eine
günstigere Behandlung als Militär-Lieferant zu bekommen.
Die Unternehmen und deren Besitzer wurden später aus dem Geschäft mit dem
Pentagon durch Lieferungen von Imitationen genommen und verboten.
Eine Reuters-Untersuchung hat ergeben, dass mehr als 2.000 Unternehmen bei 2710
Thomes Avenue in Cheyenne, dem Hauptquartier für Wyoming Corporate Services,
registriert sind, das sich auf Unternehmens-Anonymität spezialisiert hat.
Unter den eingetragenen Firmen gibt es eine kleine Teilmenge, die ihr Geld durch
öffentliche Aufträge verdienen.
Ein Reuters-Rückblick über Bundesvertrags-Datenbanken fand heraus, dass 9
Unternehmen, registriert bei 2710 Thomes Avenue, 93 Verträge im Wert von mehr

als 1.6 Millionen Dollar zuerkannt wurden von einem halben Dutzend RegierungsBehörden, einschließlich des US-Verteidigungs-Ministeriums, dem Finanzministerium,
den Zentren für Krankheits-Kontrolle und der Abteilung für VeteranenAngelegenheiten.

Mehr als 90 % der Verträge wurden vom Verteidigungsministerium vergeben.

(Das Video, das hier angegeben wird, geht leider nicht auf)

SCHRITT ZWEI: ERSCHLIESSEN EINER KREDITLINIE FÜR
EUER SHELF-UNTERNEHMEN
Nehmen wir an, ihr seid jetzt Shelf-Unternehmer geworden und setzt euch als Besitzer
ein. Ihr braucht diesen Besitz nicht öffentlich bekannt geben.
Der nächste Schritt ist die „Monetisierung der Schulden“ des Unternehmens ~ und eine
Kreditlinie erschließen. Kurz gesagt, ihr bekommt Geld ~ einen großen Kredit ~ dafür,
der Besitzer des Unternehmens zu sein.
Als ich mich entschied „mutig genug“ zu sein, diesen Begriff in einer Suche zu machen,
fand ich eine Website, die aged-corporations.com/ genannt wird. Ich möchte nochmals
betonen, ich habe sie nicht angegriffen und das ist alles vollkommen legal ~ zumindest
jetzt noch.

Willkommen auf Aged Corporations ~ wo ihr in eure Zukunft mit der richtigen Gruppe
von Unternehmens-Tools in Kreditentwicklung investieren könnt, Unternehmen mit
Ansehen und Vermögens-Schutz-Methoden.
Wir bevorzugen die Verwendung von Colorado Corporations, Delaware Corporations,
Wyoming Corporations und schließlich Nevada Corporations oder LLC ~ Kredite
aufbauend in wirklichen Transaktionen….
Ein Unternehmen mit Vertrauen oder Handels-Unternehmen mit Linie, sind die Antwort
für jene mit persönlichen finanziellen Problemen, Beschränkungen und negativen KreditAuskünften.
Schaut euch auch unsere Privat-Investoren-Finanzierung und die SBLC-Finanzierung von
1 M $ an! Diese sind sehr gefragt im gegenwärtigen Finanzklima…!
Wir bauen ein Unternehmen mit nachweisbaren wirklichen Transaktionen, Rechnungen
und Bank-Auszügen auf, die Kredite unterstützen!
Zuerst benutzen wir eine saubere und klare Betriebs-Entität in einer Shelf-Corporation
oder LLC. Als nächstes müssen wir diese Entität in Dunn & Bradstreet (Anm. ÜS:
Firmen-Datenbank und Lieferanten-Bewertungen) registrieren.

Dann schaffen wir ein Bankkonto und starten eigentliche Transaktionen zwischen
diesem sich entwickelnden Unternehmen und unserem Netz von Unternehmen.
Kredit-Anträge werden geschickt und Kreditkarten werden ausgestellt und benutzt.
Paydex Scores und Composite-Scores sind von Dunn & Bradstreet entwickelt.
Nachdem diese Schritte abgeschlossen sind, nähern wir uns Geldgebern für Kredite….

100 – 300K IN SOFORT-KREDITEN
Sobald ihr euer Shelf-Unternehmen gekauft habt, könnt ihr Kredite beantragen. Auf
dieser Seite von aged-corporations.com wird darüber gesprochen, wie ihr schnell 100
– 300K auf diese Weise erwerben könntet.
Allerdings ist dies keine „gute Sache“.
Wenn ihr die geheime Welt des Zentralbank-Handels versteht, wie ich es beschrieben
haben wisst ihr, dass diese Kredite nur ein Sprungbrett sind ~ zu einem weitaus
größeren und enorm lukrativerem Vermögen.
Der nächste Schritt in diesem besonderen Fall ist, Shelf-Unternehmen zu benutzen, um
1 bis 8 Millionen Dollar Finanzierung in 10 bis 35 Tagen zu erwerben.
Sobald ihr eure Millionen sichert, kauft ihr euch dann in ein „Privat-StellungsProgramm“ oder PPP ein ~ wie mit einem „Einstellungs-Brief von Kredit“ oder SBLC.

WAS IST EIN PRIVAT-STELLUNGS-PROGRAMM?

Ich weiß, dass das, was ihr gleich lesen werdet, verrückt klingen wird, aber ich kann
euch versichern, dass dies absolut wahr ist.
Ein „Privat-Stellungs-Programm“ ist einfach eine günstige Investitions-Gelegenheit, wo
ihr euch als Investor und „Makler“ zwischen den Zentralbanken schneidet. Die Gewinne
in diesen Programmen können wirklich spektakulär sein, wie Inside Trade LLC hier

schreibt.

Anscheinend gibt es jeden Tag Hunderte mehr Menschen, die vom Privat-StellungsProgramm hören, entweder durch online Forschung oder durch von Mund zu
Mundpropaganda.

Eine exklusive Gelegenheit, die nur wenigen privilegierten Personen vorbehalten war, ist
jetzt das Private Geschäft von Tausenden von „professionellen“ Maklern. Wie zu
erwarten, sind einige von ihnen sehr erfolgreich, aber die anderen 99 % sind es nicht…!

1 Million: Dies ist die (einkauf) Ebene, auf der die meisten Investoren Geld verlieren
oder weniger Erfolg haben, als erwartet…. Obwohl es wirkliche Programme um 1M gibt,
handeln sie NICHT wie Bank-Instrumente und bieten weit niedrigere Gewinne an.
MAXIMAL MÖGLICHE GEWINNE ~ 20 % pro Monat
10 Millionen: Auf dieser Ebene könnt ihr in der Lage sein, legitime Privat-StellungsProgramme zu finden, aber euer Erfolg hängt davon ab, ob der Händler solch einen
kleinen Vorgang akzeptieren wird….
Auf einer so kleinen Ebene ist es noch sehr hart, in einem REALEN Banken-HandelsProgramm eingeordnet zu werden. Wie ihr vielleicht wisst, werden Bank-Instrumente in
100M +

- Stufen geschnitten, und sogar mit einem steilen Diskont braucht ihr noch
über 65M, um nur eine Note zu erwerben.

MAXIMAL MÖGLICHE GEWINNE: 10 % pro Woche
50 Millionen: In der Regel könnt ihr einen Händler auf dieser Ebene finden, der euren
Vorgang mit dem eines anderen gleichzeitigen Bewerbers kombiniert, um dem Minimum
zu entsprechen, das benötigt wird, um ein vergünstigtes Bank-Instrument/Wertpapier
zu kaufen.
Auch wenn dies möglich ist, wird nicht garantiert, dass ihr in ein Programm eintreten
könnt, außer ihr findet einen REALEN Händler der gerne eine Ausnahme für euch zu
machen.

MAXIMALE MÖGLICHE GEWINNE: 20 % pro Woche
100 Millionen: Auf dieser Ebene kann der Händler Instrumente mit der Kreditlinie
kaufen, die zum Kunden gezogen werden…, da Sicherheits-Bürgschaften nicht notwendig
sind, um das Konto mit einem anderen Kunden zu verbinden und die Fonds des Kunden
ausreichen, die Noten alleine zu kaufen.
Überflüssig zu sagen, dass dies eure potentiellen Gewinne drastisch erhöht und
Gelegenheiten für Projekt-Finanzierung und humanitäre Entwicklung erschließt.

MAXIMALE MÖGLICHE GEWINNE: 40 % pro Woche
Wie ihr vielleicht bereits wisst, gibt es viele Programme, die in dieser Diskussion
besprochen werden können, aber wenn es um die tatsächliche Auszahlung geht,
verschwinden die meisten von ihnen, oder die erwarteten Profite werden in letzter
Minute verändert.

Obwohl Gewinne bei einigen Gelegenheiten noch höher sein können, ist es sehr
unwahrscheinlich, dass ihr ein sichereres und stabileres Programm finden werdet, um zu
verdienen, als die Zahlen oben auflisten.

ÜBERLEGT, WAS IHR GERADE LEST
Stellt euch vor, dass ihr 100 Millionen Dollar habt, und ihr 40 % mit diesem Geld pro
Woche verdient. Ihr könnt diesen hereinkommenden Gewinn nehmen und dem
Auftraggeber hinzufügen.
In der ersten Woche habt ihr schon 40 Millionen Dollar gemacht. In der zweiten Woche
zusätzliche 56 Millionen Dollar ~ und eure Gesamtsumme ist jetzt 196 Millionen Dollar.
Ihr habt also in zwei Wochen bereits euer Geld verdoppelt.
In der dritten Woche habt ihr zusätzliche 78 Millionen verdient. Eure Bilanz ist jetzt
274 Millionen 400tausend Dollar.
Am Monatsende haben sich nochmals 109 Millionen 760tausend Dollar materialisiert.
Eure totale Bilanz ist jetzt 384 Millionen 160tausend Dollar.

Ihr habt buchstäblich 284.160.000 Dollar geschaffen ~ über 284 Millionen Dollar ~
aus der Luft. Und das ist nur der erste Monat!

Wenn ihr weiter diese Gewinne genießt, wird eure Bilanz in Zahlen wie ein Ballon
anschwellen, viel größer als bei Milliardären im legalen Markt. Dieses typische

Programm läuft über 40 Wochen ~ dann könnt ihr euch auf diese Weise in ein
anderes einkaufen.

KUGEL-HANDEL
Ich habe direkte Interviews mit Menschen und Firmen gehabt, die enorm davon
profitierten, an Privat-Stellungs-Programmen beteiligt zu sein.
Ich möchte klarstellen, dass dies kein Betrug ist ~ obwohl ihr, wenn ihr zu gierig
werdet, hinausgeworfen werden könnt.

Die Augen der Menschen leuchten auf, wenn der Begriff „Kugel-Handel“ auftaucht.
Sobald ich wusste was das war, fand ich heraus, dass ich einfach nur durch die
Erwähnung des Begriffs eine Reaktion bekommen konnte.
Ein „Kugel-Handel“ kann ein 2X, 4X, 6X oder sogar ein 40X sein. Dies bedeutet, dass
der Wert eures ganzen Bestandes auch verdoppelt (2X), vervierfacht (4X),
versechsfacht (6X) oder sogar um einen Faktor von 40 (40X) vergrößert wird.
Entsprechend Inside Trade LLC könnt ihr dem Kugel-Handel nicht vertrauen. Ihr
werdet euch für 40 % Gewinn pro Woche entscheiden müssen!

http://insidetradellc.com/blog/top-10-red-flags-for-private-placement-programs/
„Kugel-Programme“ oder kurzfristige „Fremd-finanzierte“ Programme: Kurzzeit- oder
„Kugel-Programme“ versprechen in der Regel extrem hohe Gewinne, funktionieren aber
sehr selten.
Die meisten realen Privatplatzierungen dauern 40 Wochen, wegen der vertraglichen
Vereinbarungen zwischen dem Händler und seinem Ausgangs-Käufer, die die Medium
Term Notes (MTN) /Bankgarantie (BG) beinhalten.
Normalerweise schaffen kurzfristige Programme eine „Hebelwirkung“ der Fonds und auf
diese Weise einen „immens höheren“ Gewinn.

DIES IST SEHR, SEHR SCHWIERIGES MATERIAL

Ihr müsst durch eine ziemlich steile „Lernkurve“ gehen um zu verstehen, wie dieses
System funktioniert und wie man damit in Verbindung kommt. Wenn ihr mir nicht

glaubt klickt hier auf die Verbindung und schaut euch den Ganzen Jargon an, den
es zu lernen gibt. Achtet auch auf den Kommentar von Gerald Pippen am unteren Rand
der Seite. Dies zeigt, dass viele Menschen in dieses System gebracht und übers Ohr
gehauen wurden ~ sie sind nicht imstande, Geld herauszuziehen.

Welche Unternehmen, die in diesem Augenblick dabei sind, machen Auszahlungen? Es
gibt eine enorme Menge Menschen da draußen, die dies probiert haben, aber denen noch
nichts gezahlt wurde.

ZAHLUNGEN AUS PRIVAT-STELLUNGS-PROGRAMMEN
Innerhalb Trade LLC gibt es eine sehr informative Seite, genannt Schritte zu

Anwendung eines Privat-Stellungs-Programms.

Dieser Auszug enthüllt, dass, wenn ihr in ein „echtes“ Programm kommt, die Zahlungen
schnell und einfach kommen.

(9) Der Kunde bekommt eine Zahlung von Gewinnen wöchentlich oder entsprechend des
Vertrages.

ANMERKUNG: Sobald alles mit der Bank eingerichtet wurde, ist es ein sehr glatter
Prozess, um kontinuierliche Gewinne auf euer Konto zu bekommen.

Normalerweise wird die erste Zahlung innerhalb von 10 – 15 Banktagen getätigt,
nachdem der Bank-Handel begonnen hat, so dass ein Anstieg auf dem Konto euch
ermöglicht, größere Noten zu kaufen.
Nach der ersten Zahlung wird der Klient Auszahlungen auf einer wöchentlichen Basis
bekommen, oder was der Vertrag angibt.
Die meisten Klienten und Makler hätten am liebsten die Einrichtung von internationalen
Bankkonten, oder, was noch besser ist, ein Konto bei der Bank, wo der Handel
stattfindet.
Dies verhindert die Notwendigkeit, externe Telegramme durch verschiedene Länder und
Banksysteme zu schicken. Alle Gewinne würden intern übertragen werden, von
„Hauptbuch zu Hauptbuch“ und würden dadurch nicht so viel Aufmerksamkeit anziehen.

70 % FÜR „HUMANITÄRE HILFE“
Verschiedene Insider sagten mir, dass ihr 70 % der Gewinne in „humanitäre Hilfs„Programme verteilen müsst.
Allerdings, wenn dies wirklich wahr wäre, dann sollte es keinen einzigen hungrigen
Menschen auf der Erde geben ~ was die Mehrheit in der Tat noch nicht ist.
Die Realität ist, wie ich gehört habe, dass die meisten humanitären Programme
eigentlich Geldwäsche-Systeme sind. Allerdings hörte ich auch, dass es in den letzten 23 Jahren ein besonderes größeres Durchgreifen bei diesen Praktiken gegeben hat.
(10) Klienten benutzen Gewinne, um Projekte zu finanzieren und behalten den Rest für
den persönlichen Gebrauch.

ANMERKUNG: Die meisten wirklichen Privat-Stellungs-Programme sollen humanitäre
Projekte in unterentwickelten Ländern finanzieren.

In der Regel müssen 60 – 70 % der Gewinne des Programms müssen in Projekte gehen,
während die übrigen 30 – 40 % für „administrative Zwecke“ verwendet werden.
Im Wesentlichen können die 30 – 40 % des Kunden nach Wahl verwendet werden,
aber ihr müsst sicherstellen, dass ihr Projekte finanziert.
Die Plattform regelt dies nicht, sondern die FED in Übersee, alle Unternehmen die
angewendet werden und Geld von dieser Art Programm erhalten haben.
Sobald der Kunde diesen 40-Wochen-Handels-Prozess abschließt, kann er erneut
eintreten, aber er muss Projekte haben, um die Profite durchzuschleusen. PrivatStellungs-Verträge sind für 2 Jahre und werden nach ihrem Ablauf erneuert, wenn
beide Parteien es wählen.
Zusammenfassend, wenn ihr versteht, was wir euch beschrieben haben, werdet ihr
wissen, wie mit einer Privat-Stellungs-Transaktion fortzufahren ist, und wie bewusst
Hindernisse zu überwinden sind, bevor sie sich präsentieren.
Obwohl es einige Programme gibt, die unterschiedlichen Schritten folgen, ist dies die

Basis-Schablone für alle REALEN Privat-Stellungs-Möglichkeiten über 100 M.

Um in solch einen Deal zu kommen ~ in das Privat-Stellungs-Programm oder PPP-System
~ werdet ihr einen „Stand by Letter of Kredit“ benötigen.

STAND BY LETTER OF KREDIT (SBLC)
(Anm. ÜS: Der Stand-by Letter of Credit ist seinem Rechtscharakter nach ein
Akkreditiv und umfasst ein Zahlungsversprechen (Schuldversprechen) der
akkreditiveröffnenden Bank.)
Bevor wir zurück zur aged-corporations.com gehen und sehen, wie wir all dieses für so
wenig wie 7.500 $ aufbauen können ~ müssen wir zuerst verstehen, was ein Stand By
Letter of Credit ist.

Was ist ein Stand By Letter of Credit (SBLC)?
Im Privat-Stellungs-Geschäft, das ist ein schlechter Scherz, gibt es mehr

Abkürzungen, als abgeschlossene Angebote….

Da wir verstehen, dass diese „Sprache“ eine Schlüsselkomponente von Gesprächen in
der Privat-Stellung ist dachten wir, wir einen der wichtigsten Begriffe von allen, dem
„SBLC“ abzudecken. Bis vor wenigen Jahren erwähnten sehr wenige Privat-StellungsBroker SBLC, oder wussten, was es war.
Dies war eine Zeit, in der Investoren Bargeld- oder Bank-Instrumente für ihre PrivatStellungs-Investitionen versprachen, die „fiktiven“ Anlagegüter nicht zu verpfänden.
In der heutigen Privat-Stellungs-Welt tauchen SBLC in der ganzen Szene wie Unkraut
auf! Leider sind sie in Bank-Leasing-Programmen populär geworden, und verbinden sich
jetzt mit dieser „Lücke“ der Industrie.
Die Definition von SBLC (Stand By Letter of Credit) ist ein Dokument von einer Bank
ausgestellt, die die Zahlung im Namen des Kunden garantiert.
Dies wird als „Zahlung letzter Instanz“ verwendet, wenn der Kunde eine vertragliche
Bindung mit einer dritten Partei nicht erfüllen kann.
In der Realität ist das SBLC nur ein Stück Papier mit einem „Wert“ durch die gute
Bonität der Bank gesichert, dem Kunden erlaubend eine „bedingte Sicherheit“ im
Bedarfsfall zu benutzen.
Innerhalb von Trade LLC wird sagt, dass der Stand By Letter of Credit „nur wichtig
ist, wenn Inverstoren in den USA sind“. Es ist offensichtlich, warum ich davon gehört
habe.

DER FOLGENDE SCHRITT
1 M ZU 8 M DOLLAR FINANZIERUNG IN 10 TAGEN
Jetzt, da ihr von den Grundlagen gehört habt, wie das Spiel funktioniert und welche
Begriffe ihr kennen müsst, gehen wir zurück zur aged-corporations.com und sehen, wie
leicht es sein kann.
Schockierend, ihr könnt eine Bank dazu bringen, euch ein SBLC auszustellen, für viel,
viel weniger als sein Nennwert ist.
Dieses Geld ~ das gut über 1 Millionen Dollar gehen könnte ~ wird dann eures, um es in
ein Privat-Stellungs-Programm zu investieren und davon zu profitieren.
Ihr könnt dann jene Gewinne nehmen und dann eure „Kreditlinie zurückzahlen“, egal
welche Garantien bereitgestellt wurden, und dann seid ihr auf dem Weg nach oben.
Es gibt viel Schreibarbeit dabei, wenn man dies richtig macht ~ und wenn ihr es nicht
wirklich richtig macht, werdet ihr nirgendwo hingelangen.
Das Schlagwort für das richtig machen all eurer Schreibarbeit ist „fälliger Fleiß“. Dies
ist ein Begriff, den ihr immer wieder in diesen Sitzungen hört, und jeder liebt es, es zu
benutzen.
Tatsächlich erinnerte mich diese emotionale Antwort, „fälliger Fleiß“, in diesen
Sitzungen geschaffen, daran, fundamentalistische Christen „Jesus“ sagen zu hören.
Ich machte meinen eigenen fälligen Fleiß und schloss mich schnell dem Spaß an, indem
ich den gleichen Jargon anwendete.

ALLE FORMULARE, DIE IHR BENÖTIGT,
STEHEN ONLINE, BEREIT ZU GEHEN
Alle drei Formen die ihr braucht, stehen zum Download bereit: Der CIS (Client
Information Sheet), das Paket für SBLC Funding, das Flash-Funding-Agreement für
50.000 Dollar Garantie und der JV (Joint Venture) Agreement für SBLC Funding.

http://aged-corporations.com/1m-8m-funding-in-10-days.html
Wir bieten jetzt Bank-Garantie / SBLC (Stand By Letter of Credit) ~ Finanzierung in
10 bis 35 Geschäftstagen.
Die Beträge schwanken von 1 M bis 20 M Dollar und können für Forex Trading,
Immobilien oder kurzfristige Verkäufe benutzt werden….

50.000 pro Millionen (Gebühr für 1 M Dollar) müssen in einem Treuhandvertrag mit
Escrow-Service-Providers platziert werden. Dies sind Fonds, die sich bewegen müssen.

Neue Flash-Finanzierungs-Quellen werden in diesem Programm mit 50.000 Dollar
nur
7.500 Dollar in 45 Tagen zur Verfügung stellen.
Es müssen zertifizierte Fonds geschickt werden, um Flash-Finanzierung zu schaffen,
wird vom SBLC-Programm erklärt….
Nach der Zustimmung müsst ihr dann Bank-Fonds in Treuhandkonten einzahlen und den
„fälligen Fleiß“ zollen und die anfänglichen Verwaltungs-Kosten von 550 zuzüglich 500
Dollar pro 1 Million bei der Finanzierung beantragen (1 M = 1.050 Dollar; 2 M = 1.550

Dollar usw. mit einer Spitze von 3.000 Dollar).

Wir engagieren uns Verträge für die Finanzierung, wenn wir 20 Millionen Dollar haben
und verpflichten uns entsprechende Beträge zu hinterlegen.

ANDERE WICHTIGE PUNKTE IN DEN VERTRÄGEN
SPRINGEN HERVOR
Bestimmte Phrasen in der Non-Solicitiation-Erklärung innerhalb des KundenInformations-Blattes aus dem o. g. Link fielen mir auf.

Ich möchte hier klarstellen, dass ich kein Informant bin, noch mit irgendeiner
Regierungs-Agentur wie Geheimdienst, IRS, FBI, CIA, SEC, Bankaufsichtsbehörde oder
sonstiger Agentur verbunden bin, deren Zweck es ist, Informationen hierüber zu
sammeln oder zu geben.
Ich verstehe, dass die beabsichtigte Transaktion, streng im Austausch von Geldern
gegen Bankgarantie, kein Weg ist, der im Vertrauen auf oder in Bezug auf die
Vereinigten Staaten Security Act von 1933 in geänderter Fassung oder verwandten
Vorschriften, die den Verkauf von Wertpapieren nicht beinhalten, gegangen werden
kann.
Weiter erkläre ich, dass ihr, die Anbieter, bekannt offengelegt habt, dass ihr keine
lizensierten Wertpapier-Händler, Anwalt, Bankkaufmann, öffentlicher
Steuerberater oder Finanz-Planer seid.
Jede Information, Arbeit und Dienstleistung, die nachstehend aufgeführt werden, sind
von einer Privatperson, und diese Transaktion ist von der Securities Act befreit und
nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt, sondern „nur für meinen privaten
Gebrauch“.
Ich hatte schon gehört, dass man nicht in diesem Programm untergebracht werden
könnte, wenn man ein „lizensierter Wertpapierhändler, Rechtsanwalt, Bankkaufmann,

CPA oder Finanzplaner“ war ~ und/oder wenn ihr jemanden wie diese habt, der für euch
als Finanzberater arbeitet.

Als ich dies alles im Vertrag der aged-corporations.com detailliert sah, war es ein
weiterer großer Schlüssel, dass alles, was ich gehört hatte, tatsächlich richtig war.

BIS ZU 200 M IN DIESEM PROGRAMM
Im oberen Abschnitt des JV-Klienten/Partner-Briefkopfs auf der Seite ENTSCHLUSS
DES VERWALTUNGSRATES, eröffnen sich folgende Zahlen ~ enthüllend, dass ihr bis
zu
200 M in diesem Programm gehen könnt.
http://aged-corporations.com/attachments/article/69/0-CCE-CIS%20APPLICATIONV2.pdf

Es wird beschlossen, dass __________________ , Geschäftsführer und Prokurist des
Unternehmens, die Vergabe der Bank-Instrumente in der Höhe bis zu 200 Millionen EUR
oder ein gleichwertigen US-Dollar (200.000.000 EUR) anordnen kann.

RUFT NICHT DIE BANK PER TELEFON AN
Dieser Teil der Garantie-Vereinbarungs-Urkunde erinnerte mich daran, was ich
ursprünglich vom Finanzier im Casa Del Mar Restaurant hörte, als wir uns trafen. Wie
ihr euch erinnert, sagte er mir, wenn ihr mit eurem Kontoauszug des Auftraggebers zu
einer Bank gehen würdet, dass sie es zerreißen und euch hinaus werfen würden ~ oder
noch schlimmer.
Ihr könntet nicht einfach zum Direktor gehen ~ nur aus Interesse ~ und ihr könntet
euch niemals direkt mit der Bank befassen.
Offensichtlich will keiner in der Bank eine Telefon-Aufnahmen davon haben ~ nur ein
Papier, das plausible Bestreitbarkeit hat.

Deshalb ruft niemals die Bank per Telefon wegen eures neuen Deals an ~ sie werden
bestreiten, dass es jemals existierte und sie werden die ganze Sache annullieren.

http://aged-corporations.com/attachments/article/69/0-CCEJV%20AgreementV2.pdf
Jeder Versuch durch eine der Parteien in dieser Transaktion, mit irgendeiner
Bank(en), die an diesem Geschäft beteiligt ist, per Telefon in Verbindung zu
treten, ist streng verboten.
Jegliche Kommunikation muss auf einer Bank-zu-Bank-Basis, oder gemäß den
vereinbarten und anerkannten Verfahren geführt werden. Eine Verletzung dieser

Bedingung führt dazu, dass diese Transaktion abgebrochen und verfallen würde.
Alle Mitteilungen, Anfragen, Forderungen und sonstigen Mitteilungen im Rahmen
dieser Vereinbarung müssen schriftlich erfolgen und gelten als ordnungsgemäß
zugestellt, wenn sie geliefert werden oder per Post, ausreichend frankiert, an die
entsprechende Partei zugestellt werden.

ES SIND DEFINITIV DIE TOP-FEDERAL-RESERVE / BIZBANKEN

Wenn ihr den Anfang der Garantie-Urkunde lest, findet ihr heraus, dass Barclays Bank
direkt erwähnt wird ~ und andere „Top-Banken der Welt“ sind ebenfalls beteiligt.

http://aged-corporations.com/attachments/article/69/0-CCEJV%20AgreementV2.pdf
1.) EINZELHEITEN ÜBER DIE BANK-INSTRUMENTE:
AUSGEBENDE BANK: BARCLAYS BANK ODER EINE TOP-WELTBANK
TYPE: BANKSCHECK, BANKGARANTIE ODER SBLC
WÄHRUNG: EURO
AUSDRUCK: EIN JAHR UND EIN TAG
LIEFERUNG: MT760 EIL-MITTEILUNG
BEARBEITUNGSGEBÜHR: 1.000.000 DOLLAR (EINE MILLION US-DOLLAR)
NOMINALWERT: € 100.000.000 (EINHUNDERT-MILLIONEN EUREO)
1. ZAHLUNG: 1.000.000 DOLLAR (HINTERLEGT AUF EIN TREUHANDKONTO)

VERGEWISSERT EUCH, DASS IHR 7.500 $ PRO MILLIONEN
ALLE 45 TAGE EMPFANGT
Es ist nicht sofort klar, dass die 7.500 $ pro 1 Million auch eine rotierende Gebühr ist,
die alle 45 Tage kommt. Das kommt heraus, wenn ihr den Flash-Fundig-Vertrag für
50.000 $ lest.
Wenn ihr nicht durch das Privat-Stellungs-Programm bezahlt werdet, wie euch
versprochen wurde, könntet ihr in einer fristgerechten Art und Weise am Ende viel
Geld schulden, das ihr nicht habt.
Wenn jedoch die PPP nicht wie versrochen auszahlt, könnt ihr wahrscheinlich den
Vertrag kündigen und somit kein Geld mehr verlieren.

http://aged-corporations.com/attachments/article/69/0-CIS-FF-TOWERV2.doc
1.) Der Klient zahlt eine Gebühr von 7.500 $ pro 45 Tage für die Finanzierung eines
Treuhandkontos mit 50.000 $, die ausschließlich für Kommerziellen Kredit-Austausch,
nach SVLC-Funding-Plan, verwendet werden.
2.) Die geleasten Fonds sind für den oben genannten Zeitraum und können für zwei (2)
weitere Male als gleiches Service-Honorar erneuert werden.

3.) Die geleasten Fonds, die für das Programm freigegeben werden, gelten als in erster
Position stehend und werden sofort nach der Finanzierung zurückgezahlt.

IST ES WIRKLICH
ODER EINFACH EIN MASSIV DURCHDACHTER BETRUG?
Jetzt, da ich dies alles öffentlich gemacht habe, werden natürlich viele Menschen
anfangen ihre eigene Forschung zu betreiben. Sie werden unfähig sein zu glauben, dass
dies möglicherweise wahr sein könnte ~ und der Diebstahl könnt gewaltig sein.
Die Dokumente, die wir aus Guyatts Buch bereits enthüllten zeigen euch, wie dieses
„deponierte“ Gold verwendet wird, um für Finanz-Konten zu bürgen, die massiv und
theoretisch unbegrenzt an Größe sind.

Die unglaubliche Menge von „Luftblasen-Geld“ ist innerhalb dieses Systems geschaffen
worden ~ von den Banken selbst ~ und vielleicht dafür verantwortlich, warum sie über
26 Billionen Dollar in Rettungspaketen brauchten, um einen totalen Zusammenbruch zu
stoppen.
Verschiedene Insider baten mich, nicht nach irgendwelchen Finanz-Begriffen im
Internet zu suchen. Sie sagten auch, dass es durchdachte Desinformationen darüber
gab, die absichtlich im Internet ausgelegt wurden ~ so dass, wenn jemand etwas
darüber erfuhr, auf einen riesigen Betrug schließen würde.

LEST DIE „GESETZTEN DESINFORMATIONEN“ SELBST
Hier ist ein großes Beispiel dafür. Sie beschreiben eigentlich genau wie es
funktioniert…, sagen dann aber, dass alles eine Fälschung ist.
Seit Breton Woods, der Bildung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank
in den späten 1940er Jahren, haben sich die großen Banken der Welt in HandelsProgrammen untereinander beteiligt, was zu Gewinnen von 10 % bis zu 100 % pro Monat
führte, mit einem geringen oder ganz ohne Risiko.
Nur diese Banken und einige wenige auserlesene Geschäftsleute, von der Federal
Reserve genehmigt, dürfen an diesen Handels-Programmen teilnehmen, die speziell
entworfen wurden, um Gelder für humanitäre und andere lohnende Projekte zu
erzeugen.
Gelegentlich erlauben bestimmte Geschäftsmänner individuellen Investoren an diesen
geheimen Handels-Programmen teilzunehmen, indem sie die Bündelung der individuellen
Fonds mit Mitteln von anderen Investoren bis zu einem bestimmten Betrag,
normalerweise in einem Minimum von 100 Millionen $, für einen Handel vereinen.
Allerdings müssen diese Individuen Vertraulichkeits-Vereinbarungen mit den Händlern
abschließen und zustimmen, die Hälfte ihres Gewinns für einen wohltätigen Zweck zur
Verfügung zu stellen.
Interessiert? Eure Anlageberater erzählen euch nichts darüber? Vielleicht, weil alles,
was ihr gerade gelesen habt, falsch ist.
Trotzdem sind Tausende von Menschen während des vergangenen Jahrzehnts Opfer
solcher Betrügereien geworden, die auf ähnliche Forderungen basierten, und sie
verloren Milliarden von Dollar, daran glaubend, dass sie in solche mythischen HandelsProgramme investierten.

EINE HUMORVOLLE ERKLÄRUNG AM ENDE:
„DER UMGANG MIT UNKOOPERATIVEN OPFERN“
Ich genoss besonders den Abschnitt VII am Ende dieses Artikels ~ in dem behauptet
wird, dass alle diese „Prime Bank/High-Yield-Investment-Programme“ vollkommen
gefälscht waren.

VII. Der Umgang mit unkooperativen Opfern
Im Gegensatz zu einigen anderen Opfern von Verbrachen, wollen die Opfer von besten
Bank-Systemen oft nicht wissen oder glauben, dass sie betrogen worden sind.
Oft haben die Betrüger ihnen gesagt, dass die Regierung ihnen nicht glauben wird.
Einige Bank-Opfer/Inverstoren können sich, zumindest anfänglich, weigern mit den
Agenten oder Klägern zusammenzuarbeiten.
Viele Opfer/Investoren sind „wahre Gläubige“, die „Zinszahlungen“ in einer
zeitgemäßen Weise erhalten haben und oft „überrollt“ oder zu „Neuanlagen“ überredet
wurden.
Während ein Großteil der Geschäftsführer als Betrüger ausgesondert wurde, bleiben
wahre Gläubige überzeugt (oder wollen überzeugt bleiben), dass der „Hohe ErtragsMarkt“ existiert und dass sprichwörtlich für sie das Schiff gekommen ist.
Dieser Glaube, mit der Nicht-Bekanntgabe gekoppelt, die mit der geheimen Art von
Investition verbunden ist, verhindert, dass sie an der Untersuchung mitarbeiten, ihre
Argumentation ist: „Warum das Risiko eingehen, die Geheimhaltungs-Bestimmung des

Vertrages durch Gespräche mit der Regierung verletzten, wenn ich bezahlt werde?“

Den meisten Investoren ist gesagt worden, dass die Regierung die Existenz der
„Programme“ bestreiten wird, und dass Gespräche mit FBI-Agenten oder andere
Regierungsvertreter den Erfolg der geheimen Programme gefährden werden, ebenso wie
künftige Gelegenheiten in diese Handels-Programme zu investieren.

Allerdings können einige Investoren das Ponzi-Schema erkennen, wollen aber, dass es
sich für ein paar mehr Zahlungs-Perioden fortsetzt, so können sie ihr Geld
zurückbekommen.
Diese Investoren haben wenig Interesse daran, eine schnelle Untersuchung zu sehen
und würden viel lieber in Ruhe gelassen werden, damit sie ihr Geld herausholen können,
bevor das Dach einstürzt.
Der Umgang mit jeder dieser Arten von Investoren kann sehr schwierig sein. Allerdings
werdet ihr vorgewarnt, dass ihr möglicherweise einigen von ihnen begegnen könnt, um im
Voraus zu planen.
Nach unserer Erfahrung werden ein paar Sitzungen oder Telefonanrufe von Agenten
zumindest in den ersten beiden Kategorien den Zeugen Zeit ermöglichen, um in die
Realität zu kommen.
Wenn sie nicht kooperativ bleiben, übergehen sie diese einfach und konzentrieren sich
auf mehr nützlichere Zeugen.

ES SCHEINT BEIDES ZU SEIN
Lasst mich ganz klar sein, dass es offensichtlich viele verschiedene Ponzi-Systeme gibt,
die Menschen anlocken, und sie bringen sie dazu zu denken, dass sie in etwas wie dieses
einbezogen werden.
Aber wie ich schon sagte, bin ich mir auch Menschen und Gruppen bewusst, die von
diesem lächerlichen „Handels-Programm“ profitiert haben ~ und ich traf mit einigen von
ihnen im Verlauf meiner Arbeit aus erster Hand zusammen.
Das Problem, das ein System wie dieses natürlich aufwirft ist, dass es letztlich wirklich
ein Ponzi-System IST ~ selbst die „Echten“.
Ein Kontohalter kann haben, was Hunderte von Milliarden, wenn nicht gar Billionen von
Dollar auf seinem Konto sind.

Allerdings, der Versuch, eine große Menge herauszuziehen und sie wirklich zu verwenden
~ wie z. B. ein größeres Unternehmen, wie Yahoo, zu kaufen ~ würde sprichwörtlich die
globale Wirtschaft zusammenbrechen lassen.
Das, was ich gehört habe, ist das Problem. Als Ergebnis wurden fast alle „Händler“
inzwischen stillgelegt und aus dem System ausgeschlossen worden.

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.

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….

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-financialtyranny

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 InvestitionsProgrammen gearbeitet habe (bekannt als HYIP – Hohe Ertrags-InvestitionsProgramme).

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).

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 USPräsidenten war ~ und repräsentiert durch einen Senior-Partner in einer großen USAnwaltskanzlei, 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 PhilippinenGold/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.
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

Ich habe euch jetzt einen guten Überblick über die Beweise gegeben. Ich habe mein
Bestes getan, um weg von den äußeren Hinweisen zu sein, statt zu sagen, „sagt mir

jemand, wie es funktioniert.“

Andere Autoren haben eine erstaunliche Arbeit geleistet, diese verschiedenen Teile
zusammenzustellen. Ursprüngliche und neue Insider-Zeugnisse sind jetzt ebenfalls in
unsere Untersuchung eingeflossen.
Wenn ihr wirklich eure „Hausaufgaben“ macht, werdet ihr feststellen, dass alles, was
ich hier gemacht habe mit einem Teelöffel voll Wasser im Ozean verglichen werden
kann, bei der Menge von Daten die vorhanden sind. Ich präsentiere nur etwas
faszinierendes neues Material, das die meisten Autoren versäumten.
Wer die Wahrheit nicht sieht, was an dieser Stelle ist, leidet an der angehäuften
Auswirkung von Mehr-Generationen-Gehirnwäsche ~ durch die Medien, die Regierung
und das Bildungssystem.
In ihrer arroganten, dreisten, sarkastischen Besser-Wisser-Skepsis, laut, höhnisch und
bissig im Internet, an Rufmord grenzend, WERDEN SIE ZU TODE ERSCHROCKEN

SEIN.

Wie gelangten wir zu einem Punkt, wo in den Vereinigten Staaten ~ vermutlich eines der
wohlhabendsten Länder der Welt ~ ein durchschnittlicher Mensch nicht mehr als
zweitausendeinhundert Dollar (2.100) auf der Bank hat?

„FAIR“ HAT NICHTS DAMIT ZU TUN
Wenn ihr oder ich diese 2.100 Dollar jemandem stehlen würden ~ zerstörten wir ihre
ganzen Lebensersparnisse damit ~ wir würden wahrscheinlich festgenommen werden…,
und wegen eines großen Diebstahls ins Gefängnis gehen.
Wenn jedoch die Finanz-Unternehmen extravagant 100-zu-1-Wetten annehmen und die
Spekulationen scheitern, werden sie dennoch zurückgezahlt ~ sie sind angeblich „zu
groß zum Scheitern“ ~ und sie geben sich noch üppige Boni für all die Qualen, die sie
dadurch erleiden mussten.
Wenn sie jedem amerikanischen Haushalt sogar zehntausend Dollar (10.000) gegeben
hätten ~ die sie aus der Gesamtsumme von 226.000 Dollar pro Familie stahlen ~ wäre es
ein unglaublicher wirtschaftlicher Anreiz gewesen.
Es wäre auch ein guter Weg sich zu entschuldigen und um Milde von der Öffentlichkeit
zu bitten.
Stattdessen fahren sie fort, sich auf Dinosaurier-Medien-Gehirnwäsche zu verlassen,
die niemand hört ~ während pathetisch versucht wird die Verfassung zu zerstören,
Demonstranten wie Terroristen durch NDAA hindern und alle Internet-Oppositionen
mit SOPA und PIPA zerschlagen.

NOCH EINE WEITERE ERSTAUNLICHE NEUENTWICKLUNG
Buchstäblich, kurz bevor ich bereit war, diese ganze Untersuchung zu veröffentlichen,
gab es noch eine weitere phantastische neue Entwicklung. Es scheint, dass die Mächte,
wie ich sie gerne nenne, jetzt richtig offen hervortreten.
Wir brachen zuerst die Geschichte dieser „Gold-Bonds“ hier im göttlichen Kosmos am
31. Oktober 2011 ~ aber Fulford hatte schon lange davor darüber gesprochen.
Bis zum 12. Dezember 2011 veröffentlichte ich keine gründlichere Analyse der
Situation, bis ich die erste umfassende Untersuchung in dieser Geschichte
veröffentlichte ~ und Benjamin Fulford interviewte.
Es waren keine aktuellen Bilder der Bonds auf irgendeiner Website erschienen ~ außer
die langjährige unerwünschte Publizität ~ bis Steve Beckow ab dem 31. Dezember 2011
die Bilder von Udo Pelkowski veröffentlichte.

Ich wusste nichts von veröffentlichten Bildern, bis ich selbst den ersten Teil dieser
Untersuchung am 13. Januar 2012 veröffentlichte.
Am Tag zuvor veröffentliche ich die endgültige Sammlung von Bond-Bildern ~
einschließlich nie zuvor gesehener Fotos von der Drachen-Familie ~ ein Video wurde

freigegeben.

In diesem Video spielte unter anderem Rap Sensation P. Diddy ~ und es zeigte
zahllose Millionen Dollar in Gold-Bonds.

IHR KÖNNT ES SELBST SEHEN
Das Video wurde hauptsächlich vom deutschen Künstler DJ Antoine veröffentlicht, und
auch P. Diddy und Timati werden in den Hauptrollen gezeigt. Es nennt sich „Schmutziges
Geld ~ ich verlasse mich darauf.“
Eine Strophe des Liedes am Anfang des Videos wird von P. Diddy gesungen. Dann wird
das Lied im Hollywood-Stil mit Spannungs-Musik abgeschnitten.
Wir sehen P. Diddy mit einem schwarzen Hubschrauber landen und sich mit Timati
treffen, der dort mit einer attraktiven blauäugigen asiatischen Frau wartet. P. Diddy
zieht ein IPod heraus und zeigt Timati ein Bild von einem 100.000-Dollar-Gold-Bond ~
genau identisch mit jenen, die wir in Artikel 4 dieser Untersuchung schilderten.

DIDDY: Habt ihr jemals eins davon gesehen?
TIMATI: Nein.
DIDDY: Es ist ein Hunderttauend-Dollar-Schein.

DEN GOLD-BONDS HINTERHERJAGEN
Die Frau bei Timati enthüllt, dass sie diese Bonds vorher bereits gesehen hat. Timati
wird dann auf eine Suche gesendet, um den fehlenden Aktenkoffer in Europa zu finden,
der mit diesen Gold-Bonds angefüllt ist.
Timati und die Frau kommen dann im Haus eines verschwitzten Milliardärs an. P. Diddys
Insider-Team, angeführt von DJ Antoine hinter einer futuristischen Spionage-Konsole,
lokalisiert den Koffer, als das Timatis Team im Inneren des Hauses ist.
Timati zieht den Koffer aus einer Zement-ausgekleideten Falltür im Haus heraus.
Dann sehen wir ihn und die Frau außerhalb des Hauses mit dem Koffer. Sie schlagen auf
einen Zünder und sprengen das ganze Haus in die Luft, mit allen, die noch im Inneren
waren.

Dann sehen wir eine Reihe von Szenen mit Timati und der Frau, die Belohnung genießen.

Bemerkt die Unterseite der Banknoten im obigen Bild. Die Farbe ist rot und das Design
ist genau gleich, wie wir es auf den wirklichen Banknoten gesehen haben.

Es ist offensichtlich, dass diese Bonds, am allerwenigsten extrem gute Fälschungen sind
~ wenn nicht gar die Echten ~ obwohl sie zu klein erscheinen, um wirklich Gold-Bonds zu
sein.

Beide Seiten sind genau, wie wir sie in den Bildern von Udo Pelkowski und anderen sehen.
Um dabei zu helfen, euer Gedächtnis aufzufrischen, hier ist eines der Bilder, für die
Pelkowski sein Leben riskierte, um sie zu zeigen ~ am 31. Dezember 2011.

Kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Timati tritt aus dem Inneren seiner Yacht
um zu entdecken, dass die Frau, in die er offenbar verliebt war oder zumindest Sex
hatte, ihn verraten hatte.

Sie winkt ihm von einem anderen Schiff zu + mit dem Koffer in der Hand.

P. Diddy und DJ Antoine, beide lächeln in Zufriedenheit. Sie verrieten ihre eigenen
Verbündeten ~ nachdem er sein Leben riskiert hatte, um die gestohlenen Bonds
wiederzufinden.

All das klingt sehr vertraut, oder?
Gestohlene Bonds. Jemand versucht sie wiederzufinden. Dann werden die Bonds wieder
gestohlen ~ so hoffen Insider ~ und die Helden, die die Bonds wiedergefunden haben,
bekommen am Ende nichts.
Dies ist in den Fällen von Joseph Riad und Neil Keenan bemerkenswert ähnlich, wie wir
bereits besprochen haben.

DIE MASSENVERHAFTUNGEN HABEN BEREITS BEGONNEN
Es scheint, dass wir bald Massenverhaftungen vieler wichtiger Verschwörer in diesem
Problem sehen werden ~ in einer Mehrheits-Fraktion innerhalb des Pentagons.
Die Interessengruppen des Pentagon werden durch ein Bündnis von 122 Nationen
unterstützt und gestützt. Viele weitere werden sich zweifellos der Verbindung
anschließen, sobald mit den Aktionen begonnen wird.
Fulford zufolge, unterstützen jetzt über 60 % des US-Militärs im Pentagon den
Umsturz dieser Kabalen. Vor kurzem ist ein neuer Militär-Zeuge an die Öffentlichkeit
gegangen ~ für mehr bestätigende Details sorgend.
Vieles was er und ich besprachen, muss inoffiziell bleiben. Keiner von uns sind genug
Details gegeben worden, um Schaden in den Plänen zu verursachen, oder wenn wir
verhört würden.

Allerdings glaube ich, dass diese Pläne sehr wirklich sind und erfolgreich sein werden.
Der Zeitpunkt, wann dies geschehen soll, ist unbekannt ~ aber es scheint, dass alles
davon abhängt, wie schnell sich die Dinge zuspitzen.
Aufgrund dessen was gerade geschehen ist ~ während wir dabei waren die letzte
Untersuchung zu veröffentlichen ~ scheint es, dass die Verhaftungen bereits

begonnen haben.

Zumindest sehen wir die erste Phase der Verhaftungen.

EIN BEISPIELOSER HAUSPUTZ
Das volle Ereignis wird einen beispiellosen Hausputz der Exekutive, Legislative und
Judikative der US-Regierung schaffen. Die Reinigung wird durch die großen
Unternehmen, das Finanzwesen, Industrie, das Militär und die Mainstream-MiedenKomplexe fegen ~ die weitestgehend von einer Handvoll Unternehmen beherrscht
werden.
Die Logik dieses Meisterstücks wird nicht zu begreifen sein.
Ich verstehe vollkommen, wie erschreckend dies für die Menschen sein wird ~ und
unglaublich mächtige Desinformationen deuten darauf hin, dass es eine „Neue
Weltordnung-Übernahme“ sein wird, sobald es geschieht.
Es scheint jedoch bereits am Samstag, 28. Januar 2012, begonnen zu haben ~ und
niemand scheint in Panik zu geraten.

FOX NEWS WAREN DIE ERSTEN, AUF DIE ABGEZIELT
WURDE

Fulford hat diese Massenverhaftungen vor über einem Jahr vorausgesagt. Ich habe
diese Geschichte stark gefördert seit Oktober, und ich bekam eine Menge mehr
Informationen über die Festnahmen als Anfang Januar.

Ich war sogar überrascht, als ein neuer Ex-Marine-Informant vortrat und alles
bestätigte, was ich gehört hatte ~ eine öffentliche Sicht auf das setzend, was sonst
eine äußerst geheime Geschichte gewesen war.
Trotz all diesem war ich schockiert zu sehen, dass die erste Welle von Verhaftungen
bereits begonnen hatte ~ noch bevor ich dies beenden und veröffentlichen konnte.

LONDON (Reuters) ~ Britische Polizei verhaftet vier augenblickliche und ehemalige

Mitarbeiter von Rupert Murdoch, meistverkaufte Boulevardzeitung, und einen Polizisten
am Samstag im Rahmen einer Untersuchung wegen des Verdachts auf Zahlungen an
Journalisten, Offizieren, Teile der Polizei und den Verleger der Zeitung.
Die Polizei durchsuchte auch die Londoner Büros des Publisher News International, das
News Corp der britischen Arm in einer Korruptions-Untersuchung, verbunden mit einer
fortgesetzten Untersuchung von Telefongesprächen, in die sich in die jetzt
geschlossene News-Of-the-World Boulevardzeitung gehackt wurde.

Das News Corp-Management und Standard-Komitee, in den Sog des Telefon-HackerSkandal geraten, sagte am Samstag, dass die Operation das Ergebnis der Informationen
war, die sie der Polizei übergeben hatten….

NENNUNG VON NAMEN
Die Verhaftungen schlossen den Son-Crime-Redakteur Mike Sullivan, den Kopf der
News Chris Pharo und den früheren stellvertretenden Redakteur Fergus Shanahan
ein, wurde von einer, mit dieser Situation vertrauten Quelle, Reuters mitgeteilt.

Auch der frühere leitende Redakteur Graham Dudman, jetzt ein Ausbildungs-Direktor
bei News International, wurde verhaftet, sagte die Quelle.
Die Polizei sagte, ein 48-jähriger Mann aus Nord-London und zwei weitere Männer aus
Essex, östlich von London, im Alter von 48 und 56 Jahren, wurden in ihren Wohnungen
verhaftet. Der vierte Mann, 42 Jahre alt, wurde nach Meldung von einer Polizeistation
in Ost-London verhaftet.

Ein Sun-Reporter, der nicht genannt werden wollte, sagte: „Jeder ist ein wenig

schockiert, es gibt wirklich Ungläubigkeit. Aber es gibt einen großen Unterschied
zwischen den Telefon-Hacker-Zahlungen und den Zahlungen an die Polizei.“ …
13 Menschen sind jetzt durch die Behauptung verhaftet worden, dass Journalisten
die Polizei für Informationen bezahlten.

Ihre Verhaftungen sind Teil der Operation Elveden ~ eine von 3 strafrechtlichen
Ermittlungen, die Nachrichtenbeschaffung betreffend.
In der letzten Woche gab News International eine Reihe von gesetzlichen Behauptungen
zu, dass Leute für das Boulevardblatt arbeiteten und sich in Privattelefone von
Berühmtheiten hackten, um andere Geschichten zu finden.

Der Telefon-Hacker-Skandal lenkte die Aufmerksamkeit auf die Ebene der
politischen Einflussnahme durch Redakteure und Führungskräfte bei News
International und anderen Zeitungen in Großbritannien.
Es ist peinlich für britische Politiker bei ihrer Verbundenheit mit den Führungskräften
der Zeitungen und auch der Polizei, die wiederholt gegen die Vorwürfe des illegalen
Telefon-Hackens nachforschten.

WARUM ES GEMACHT WERDEN MUSSTE
Um nun diesen Abschnitt zu schließen, möchte ich klar sagen, warum die „guten Typen“
im Militär seit einiger Zeit an diesem Plan gearbeitet haben ~ in absoluter
Geheimhaltung.
Sie waren sich sehr bewusst, dass herkömmliche Methoden nicht angewendet werden
können, um diesen Plan durchzuführen. Selbst die hoch-gesicherten EDV-Systeme waren
noch immer in Gefahr.

EINDRINGEN VON ILLUMINATEN IN MILITÄR-GEHEIMNISSE
In einem ihrer Berichte enthüllte Svali, dass die Illuminaten eine Großindustrie im
Kaufen und Verkaufen von Zugangscodes zu militärischen Computern haben.

Kauft Zugangscodes für Militär-Computer: Die Illuminaten haben Leute aus allen

Schichten des zivilen Lebens die ausgebildet wurden, u Aufnahmen in der Nähe oder auf
Militär-Stützpunkten zu machen.

Typische Menschen, die dafür benutzt werden, können unschuldig aussehende Ehefrauen
von einer Militär-Person, ein örtlicher Geschäftsmann, oder sogar ein College-Student
sein.
Es besteht ein Kontakt innerhalb der Basis, auch ein dissoziativer Illuminat, der die
Informationen nach draußen zum Kontakt bringt.
Gelegentlich wird die Kontaktperson mit Geld, Informationen oder Waren bezahlt.
Die militärischen Computer-Codes werden nach Zufalls-Plänen verändert; die
Illuminaten haben mindestens 5 oder 6 Kontakte auf jeder großen Militärbasis, die sie
warnen, wenn die Codes für die Änderung vorbereitet werden.
Die Illuminaten lieben den Zugang zu militärischen Computern, weil sie dadurch Zugang
zu allen verschlossenen Daten auf der ganzen Welt haben.
Keiner kann diese großen und schädigenden Aktionen als Geheimnis für die
Staatsicherheit halten. Svali veröffentlichte dieses Geheimnis online für alle,
einschließlich der Top-Militär-Angehörigen, seit dem Jahr 2000 zu lesen.
Dies ist ein weiterer Grund, warum das Militär der Vereinigten Staaten sehr vorsichtig
und ruhig zu diesen Massenverhaftungen für eine längere Zeit gewesen ist.
Wenn ihr den Eintritts-Eid lest, könnt ihr verstehen, was jeder neue Rekrut schwört zu
tun. Dies ist ein Schwur an Gott ~ oder an welchen universellen Schöpfer auch immer sie
glauben, selbst ein Atheist würde es als einen geschworenen Eid für die Menschen

sehen.

Viele hochrangige Militärs haben diesen Eid sehr ernst abgelegt ~ und beabsichtigen ihn
durchzuführen. Sie haben ihre Pläne unter den extremsten Sicherheitsmaßnahmen
durchgeführt, um so der Aufdeckung zu entgehen.

MILITÄR-EINTRITTS-EID
Jeder Soldat legt einen heiligen Eid vor Gott und den Menschen ab, wenn er oder sie
wählen, sein oder ihr Leben dem Dienst für andere zu widmen. Es wird Eintritts-Eid

genannt.

Ich, (NAME) schwöre feierlich (oder gelobe), dass ich die Verfassung der Vereinigten
Staaten gegen alle Feine, ausländische und inländische, verteidigen werde; dass ich
wahren Glaubens und Treue zum gleichen trage, und dass ich die Befehle des
Präsidenten der Vereinigten Staaten und den Befehlen der Offiziere, die über mich
gestellt sind, gehorche, entsprechend der Regelungen und einheitlichen Code
militärischer Gerechtigkeit. So wahr mir Gott helfe.
Jene, die den Eid abnehmen sind rigoros geschult, um den ersten Abschnitt vor allem
anderen zu betonen. Der Soldat muss sich in großen Details erklären und ausführlich
viele Fragen beantworten um zu zeigen, dass er es versteht.
Ich, (NAME) schwöre feierlich (oder gelobe) dass ich die die Verfassung der

Vereinigten Staate gegen alle Feinde, ausländische und inländische, zu unterstützen
und zu verteidigen; dass ich wahren Glauben und Treue tragen werde (zur Verfassung
der Vereinigten Staaten von Amerika)….
So wahr mir Gott helfe.

DIE EIDWÄCHTER
Ein anderer tapferer Soldat, mit dem Pseudonym „Bill Wood“ hat nun sein Leben
riskiert ~ alles riskiert ~ uns eine sehr umstrittene, überzeugende und mitreißende
Geschichte zu erzählen.
Er ging vor die Kamera aufgrund umfassender Details. Seitdem habe ich mehrere lange
Gespräche mit ihm ~ darunter ein 3-Stunden-Video-Interview über das Projekt

Camelot.

Bill sagt dasselbe, wie ich gehört habe ~ hat aber wesentliche neue Informationen dem
Fall hinzugefügt.
Eine wachsende Mehrheit des Pentagon und des US-Militärs glauben NICHT, dass die
Verfassung ein nutzloses Stück Papier ist. Sie RESPEKTIEREN wirklich den Eid, den sie
abgelegt haben ~ um tapfer zu dienen, zu schützen und unsere Väter, Mutter, Brüder
und Schwestern zu verteidigen.
Mir wurde seitdem mitgeteilt, dass es eine Eidwächter-Website gibt, die ihr euch
ansehen könnt, wenn ihr mehr darüber wissen möchtet. Offensichtlich gibt es keine
öffentliche Erklärung über geplante Festnahmen an dieser Stelle.

DIE EIDWÄCHTER ENTHÜLLEN
Das allererste was Bill Wood im ursprünglichen Video sagte, ist eine Verzichtserklärung,
und er sagte, er entwickelt ein fiktives Buch auf seine Aussage basierend, das er dann
vermarkten wird.
Dies ist eine normale Praxis für Informanten um zu verhindern, dass sie für das
Aussprechen ihrer Meinung, oder für irgendwelche lächerlichen Ansprüche verklagt zu
werden, oder die benutzt werden könnten um sie zu töten. Und die nächste Sache, die
er sagte, war folgendermaßen.

KC: An diesem Punkt werden wir am Anfang beginnen. Ich möchte, dass sie darüber
sprechen, warum sie kamen und Kontakt mit mir aufnahmen, und welche Gruppe sie in
einem bestimmten Sinne repräsentierten ~ wenn Sie es irgendwie verwenden möchten,
benutzen Sie diese Begriffe.
BW: Es gibt wirklich keine Gruppe, die ich repräsentiere. Allerdings gibt es viele, viele
Menschen, sowohl frühere, als auch gegenwärtige Militärs, die eine gewaltige Besorgnis
darüber haben, was die Militärmitglieder wissen, worum es wirklich im Mittleren Osten
geht ~ und die Orte, die wir gegenwärtig außerhalb dieses Landes besetzen.
Diese Bedenken sind mehr und mehr im Laufe der Jahre gewachsen, und es ist an
diesem Punkt, wo eine Menge dieser aktuellen und ehemaligen Militärs sprechen. Die

beste Beschreibung dieser Militärmitglieder würde „Eid-Wächter“ sein.

Ein Eid-Wächter ist jemand, der sich hauptsächlich auf den Eid konzentriert, den er
geschworen hat, als er sich dem Dienst und allem was ihm befohlen wird verpflichtete ~
geheim halten, keine Geheimnisse preisgeben darüber, was im besten Interesse der
Verfassung des Landes ist.

KC: Okay. Sagen wir auch, dass dahinter ein Zweck steckt, der mit dem NDAA zu tun
hat.

BW: Das Hauptziel für dieses Gespräch war die Verabschiedung des Natioal Defens
Authorization Act (Erlass der Nationalen Verteidigungs-Autorisierung). Die Individuen,
mit denen ich auf einer regelmäßigen Basis spreche, haben einen Konsens gesetzt, dass
dies das Ende der Aushöhlung unserer Verfassungsrechte ist.

Es ist ziemlich klar in verständlicher Form in einer Menge von Papieren, dass Amerika
zum Kriegsgebiet erklärt wurde und ein amerikanischer Bürger unterliegt der
Festnahme und Inhaftierung außerhalb der Verfassung, ungeschützt, ohne Verhandlung
vor einem Geschworenen-Gericht oder Recht auf einen Anwalt. Das Recht, sogar eines
vorgeworfenen Verbrechens ist einbezogen.
Ich glaube nicht, dass die amerikanische Öffentlichkeit über das Meiste richtig von den
Medien informiert wurde. So versuchen wir die Botschaft zu verbreiten und
bekommen ein wenig Unterstützung durch die Tatsache, dass wir nicht damit
weitermachen können, die progressive Erosion der verfassungsmäßigen Rechte zu
erlauben, und auch nicht damit fortfahren können zu erwarten, dass wir jemals unsere
Rechte zu einem bestimmten Zeitpunkt wahrnehmen können.

ERKLÄRUNGEN VON DER OATHKEEPERS-WEBSITE

Die offizielle Oath-Keepers-Website hat eine Liste von 10 „Disziplinen, denen wir nicht
gehorchen“ werden. es ist eine kurze Zusammenfassung über jene 10 Punkte. Für mehr
Informationen HIER.

1.) Wir werden NICHT der Order gehorchen, das amerikanische Volk zu entwaffnen.
2.) Wir werden NICHT der Order gehorchen, Abhöraktionen bei amerikanischen
Menschen durchzuführen.
3.) Wir werden KEINE Order ausführen, um amerikanische Bürger als „gesetzwidrige
feindliche Kämpfer“ festzuhalten oder sie einem Militär-Tribunal zu unterwerfen.
4.) Wir werden KEINE Order ausführen, die einem Staat das Kriegsrecht oder einen
„Notstand“ auferlegt.
5.) Wir werden KEINE Order ausführen, um in einen Staat einzufallen und zu
unterwerfen, der seine Souveränität erklärt.
6.) Wir werden NICHT der Order gehorchen, um amerikanische Städte mit Blockaden
zu versehen und sie in riesige Konzentrationslager zu wandeln.
7.) Wir werden KEINE Order ausführen, die amerikanische Bürger, unter welchen
Vorwänden auch immer, in irgendeine Form von Gefangenenlager zu zwingen.
8.) Wir werden NICHT gehorchen und Order ausführen, ausländische Truppen auf USBoden zu unterstützen, gegen die amerikanischen Menschen vorzugehen, um den
„Frieden zu erhalten“ oder zu helfen die „Kontrolle“ zu behalten.
9.) Wir werden KEINE Order ausführen, das Eigentum der amerikanischen Menschen,
einschließlich der Nahrung und andere lebensnotwendigen Güter zu konfiszieren.
10.) Wir werden KEINE Order ausführen, die in das Recht der Menschen zur
Redefreiheit eingreifen, die sich friedlich versammeln und ihre Regierung um Abhilfe
bei Missständen ersuchen.

MEHR VON BILL WOOD IN DEM SPÄTEREN INTERVIEW

Dies alles erscheint nach 1 Stunde und 30 Minuten.

BW: Im Laufe der Zeit verdichtete sich das was ich sah, erlebte, was ich aus meiner

bisherigen Militär-Erfahrung wusste, und was ich lernte, nachdem ich aus dem Militär
austrat ~ es baute sich auf und baute sich auf, bis ich schließlich einen Punkt erreichte,
wo ich selbst es nicht hinnehmen konnte.
Und an diesem Punkt begann ich Informationen im Internet zu suchen, begann zu
forschen, Informationen zusammentragen, nachschlagen ~ irgendwie meinen „Fall“
aufbauend.
Kurz nachdem ich das begonnen hatte, setzte sich eine Gruppe von Menschen mit mir
in Verbindung, die auch genau die gleiche Sache machten; sie waren sich sehr
bewusst dessen, wer ich war und was meine Erfahrung im Militär war ~ auf einer Streng
Geheimen Ebene.
Ich war sehr überrascht (lacht), aber ich lernte sehr schnell, dass es Menschen da

draußen gab, mit einer enormen Menge an Informationen ~ die für die Guten Jungs
kämpfen.
KC: Sie wurden also von einer Gruppe kontaktiert, die wir „Weiße Hüte“ nennen?
BW: Ich nenne sie Eid-Wächter. Im Grunde sind sie die Patrioten, die unsere Regierung
als Terroristen einstufen würde (lacht).
KC: Aber sie sind im Großen und Ganzen Ex-Militär, und einige von ihnen sind noch im
Militär?

BW: Ich würde von einer Vielzahl annehmen, dass sie noch im Militär, in der
Regierung…, im FBI, dem Geheimdienst, CIA usw. sind….

KC: … Alphabet-Agentur …
BW: … eine Alphabet-Agentur. Es gibt da kaum 1 % von Leuten, die es Tat-für-Tag
sehen und gehen, das ist falsch ~ wir müssen etwas machen!

BILL WURDE „ÜBERPRÜFT“
Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben ~ und hören, wie Bill Wood
„überprüft“ wurde, um in diese einzigartige Gruppe, mit der auch ich umfassenden
Kontakt gehabt habe, aufgenommen zu werden.

KC: Setzten sie sich mit euch in Verbindung?
BW: Ja, im Laufe von wenigen Monaten wurde ich überprüft. Wenn ihr die Bedeutung

des Wortes nicht kennt, ist es ein nettes Wort um das auszudrücken, wie sehr euch
vertraut werden könnte (lacht) ~ wie sehr ihr lügen würdet, und worüber ihr nicht
sprechen wollt, wenn ihr herausgefunden habt, dass die Leute auf der anderen Seite im
Überprüfungs-Prozess bereits alles von euch wissen.
Sie versuchen einfach nur herauszufinden und zu sehen, ob das alles stimmt. Wenn man
auf genau die Weise reagiert, die sie sich in ihren Köpfen vorstellen, ist es sehr
ermutigend. Sie kannten meine tiefsten und dunkelsten Geheimnisse und sie wussten
sogar noch mehr als nur das.
Als ich mit den Informationen herauskam, die ich hatte, graduierte ich irgendwie ~ und

bekam eine vertrauenswürdige Rolle in einer sehr aufgegliederten Welt (lacht)….

ICH WURDE EBENSO „ÜBERPRÜFT“
Ich bin im Lauf der Jahre „überprüft“ worden. Sie machten dies, indem immer wieder

verschiedene Stücke, geheim eingestufter Informationen in der Gruppe gegeben
wurden, die ich nicht öffentlich machte.

Wenn ich ausdrücklich darum gebeten wurde, etwas nicht mitzuteilen, machte ich es
auch nicht. Damit habe ich gewonnen und Vertrauen aufgebaut.
Dies war ein notwendiger Schritt um sicherzustellen, dass ich mit wichtigen
Informationen betraut werden könnte, die jetzt helfen werden, die Väter, Mütter,
Söhne und Töchter der Welt von der Finanz-Tyrannei zu retten.
Ich hätte niemals so viel Arbeit in eine einzige Untersuchung gesetzt, wäre ich nicht
direkt gefragt worden ~ von den höchsten und geheimsten Ebenen der EidWächter/Oathkeepers.

Ich möchte Bill Wood und den Eid-Wächtern danken, dass sie schließlich hereinkamen
und Benjamin Fulford und mir einige Unterstützung in dieser Mission geben ~ als wir sie
am meisten benötigten, zurzeit unseres größten persönlichen Risikos.
Bill wollte mich dort für das erste Interview, aber ich war auch in dieser Untersuchung
überflutet. Das Livestream-Ereignis trat in der folgenden Dienstag-Nacht auf. Bills
Fundament im ursprünglichen Interview erlaubte uns, im Livestream-Ereignis viel weiter
zu gehen.

DER NDAA-ACT IST EIN
DIREKTER ANGRIFF AUF DIE VERFASSUNG

Erinnert euch ~ in der ersten Zeile des Eides der Eintretenden erklärt der Soldat, dass
seine Aufgabe ist, die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika zu schützen ~
unabhängig davon, welche ausländischen- oder inländischen Feinde sie bedrohen.
Diese Verantwortung kann auch die direkte Order von höchsten Ebenen der nicht
gewählten und/oder okkulten Regierung umfassen.

KC: Also arbeitest du mit dieser Gruppe und einer der Gründe, warum ihr zu mir kamt,
war eigentlich wegen dieses (Nationalen) Verteidigungs-Autorisations-Akt?

BW: Ja, es schickte Stoßwellen durch die Gemeinschaft, in der ich beteiligt bin. Im
Grunde ist das der letzte Halm der vollständigen Erosion der verfassungsmäßigen
Rechte. Die Regierung gibt sich buchstäblich selbst die Erlaubnis, den Rest der
Verfassung zu verletzen, und das hat eine Menge Menschen betroffen gemacht.
Viele Menschen möchten etwas dagegen getan sehen, es ist meine und ihre Meinung,
dass etwas dagegen getan werden könnte. Ganz ehrlich, wir sind weg von einer

falschen Flagge, wegen dieser Vorschriften, die gerade geschaffen werden.
KC: Ja, ich würde ihnen da zustimmen. (Schnitt)

BW: Die allgemeine Meinung ist, dass es eine sehr einfache Möglichkeit gibt, dies zu
verhindern und diese Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen.
Es wird vermutet, dass…, wenn wir das Problem lösen wollen, wir direkt über unsere
verfassungsmäßigen Rechte sprechen und beginnen müssen, die Öffentlichkeit im

Allgemeinen aufzuklären, dass dies ein Problem ist, was angepackt werden muss (dann

wird Änderung geschehen).

Der Weg ist, wie mir vorgeschlagen wurde ~ und vielen anderen Menschen ~ eine
Petition zu schaffen, die für die Amtsenthebung einer jeden politischen Person im
Kongress und im Vorsitz fordert, die diese verräterischen Gesetze erlassen haben.
Es ist Landesverrat zu versuchen, die Verfassung durch ein verfassungswidriges Mittel
zu verändern. Wenn sie ein Gesetz schaffen, das die Verfassung umgeht, verpflichten
sie zu Landesverrat.

KC: Ehrlich genug.

DAS SPIEL IST VORBEI ~ GAME OVER
Während ich mit Bills Erklärung über die Petition übereinstimme, habe ich auch gehört,
dass eine viel tiefere und überzeugendere Initiative bei der Arbeit ist.
Deshalb möchte ich direkt zu den Menschen sprechen, die weiterhin Finanz-Tyrannei
begehen.

Jungs…. Das ist es. Das Spiel ist aus. Game Over. Ihr könnt uns vergewaltigen, uns
schlagen, uns töten, uns aufhalten und zum Schweigen bringen, aber die Lawine
könnt ihr nicht aufhalten.
Es ist hier. Es ist wahr. Es ist viel größer, als ihr euch jemals vorstellen könnt. Eine
hauchdünne Schicht von Furcht ist das Einzige, was die Lawine im Augenblick zurück
hält.
Ihr wisst das. Ich weiß das. Wir sind nicht dumm. Wir sind Erwachsene. Wir wissen, was
in der Geschichte passiert, wenn dies geschieht. Es nennt sich ein Coup.
Ich glaube, dass der Plan so umfassend und brillant ist, dass es keine Möglichkeit für
euch gibt, ihn zu stoppen. Ich weiß, dass ihr erschrocken seid ~ aber die beste Sache,
die ihr machen könnt ist, HÖRT AUF ZU LÜGEN.

Ihr habt noch eine Gelegenheit, der Menschheit das größte Geschenk aller Zeiten zu
geben ~ das Ende der Geheimhaltung ~ und das größte Bewusstseins-erweiternde
Erwachen in der Geschichte des Planeten beginnt.
Bisher habt ihr nichts getan. Ich werde euch helfen, den Job zu beenden ~ indem ich
den Rest der Geschichte der Finanz-Tyrannei erzähle. Jetzt muss keiner seinen Hals
herausstrecken. Es ist bereits öffentlich.
Keine Geheimnisse mehr, für die jemand bedroht wird, wenn er sie ausspricht. Das ist
es.

DER DRAGON-FAMILIEN-PROZESS
Während wir in den Artikel 7 dieser Untersuchung voranschreiten, ist es Zeit zu
überprüfen, was wir über die Klage von Neil Keenan und Keith Scott gelernt haben, die
im Auftrag der Dragon-Familie/Kuomintang-Gruppe, ehemals die regierende Partei in
China, eingereicht wurde.
Dieser Prozess wird die ganze Geschichte der „okkulten Wirtschaft“ öffentlich machen,
die ich hier besprochen habe. Es enthält vernichtende Aufzeichnungen von den
Angeklagten ~ sowie eine unglaubliche Fülle an Beweisen.
Die Eid-Wächter unterstützen diesen Prozess als ein kritisches Element ihres größeren
Planes, die Finanz-Tyrannei zu beenden. Sobald wir die Geschichte überprüfen und uns
eine Vielzahl neuer Datenpunkte anschauen, werden wir über einen umfangreichen Satz
von Interviews verfügen, die ich mit Keenan und Scott durchführte ~ zwei der Kläger ~
zu vielen wichtigen Themen.
Diese Interview-Reihe wird dann mit einer Salve in ihrer Kampagne schließen ~ der
Weltpremiere einer Unterlassungs-Verfügung gegen die Menschen, die von der FinanzTyrannei profitieren.

Ende Artikel 6. In Artikel 7 ~ Die letzten Abschnitte ~ geht es dann
weiter.

