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SICH VOR DER LAWINE ZERSTREUEN 
 

Alle diese Illuminaten-Interessengruppen waren normalerweise auf der gleichen Seite ~ 

aber jetzt wenden sie sich einfach wie bei den Massen-CEO-Rücktritten und zerstreuen 

sich, bevor die Lawine einschlägt. Lesen wir mehr über dieses epische Ereignis. 

   

 
 

VATIKAN-STADT / MAILAND, 19. März (Reuters) ~ JP Morgan Chase schließt die 

Bankkonten des Vatikans mit einem italienischen Zweig des US-Bank-Riesen wegen der 

Bedenken über die mangelnde Transparenz in der Finanz-Institution des Heiligen 
Stuhls, so berichteten italienische Zeitungen. 

 

http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1035-divineintervention1
http://www.torindiegalaxien.de/erde11/11erde.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/03/19/vatican-bank-image-hurt-closed_n_1363432.html


Dieser Schritt ist ein Schlag für die Vatikan-Maschinerie, ihre Bank in Europas weißer 

Liste von Staaten, die mit internationalen Standards bei Steuerhinterziehung und 

Geldwäsche übereinstimmen. 

  

 Die Bank, formal bekannt als Institut für Arbeiten der Religion (IOR), erließ im 

letzten Jahr große Reformen in dem Versuch, Europas Gütesiegel zu erhalten, und 

dahinter steckten Skandale, die Vorwürfe der Geldwäsche und Betrug mit 
einbezogen haben. 

 

Italiens führende Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore, berichtete am Wochenende, 

dass JP Morgan Chase in Mailand dem IOR die Schließung seiner Konten in einem Brief 

am 15. Februar ankündigte. 

 

Der Brief sagte aus, dass die Konten des IOR in Italiens Wirtschaftsmetropole 
allmählich synchronisiert und zum 30. März abgeschlossen werden. 

 

JP Morgan Chase in Mailand lehnte es dies zu kommentieren und auch der Vatikan gab 

keinen Kommentar ab. Es war unmöglich sich mit IOR-Angestellten zu verständigen, weil 

Montag ein Feiertag im Vatikan war. 

 

 
 

Il Sole sagte, dass JP Morgan Chase den IOR informierte, dass das Konto geschlossen 

wurde, weil die Mailänder Niederlassung der Bank von der IOR ungenügende 
Informationen für Geldüberweisungen zur Verfügung stellte. 

 

Die Finanzzeitung erklärte, ihnen wurde gesagt, dass ca. 1.5 Milliarden Euro in 18 

Monaten die Konten durchliefen. 

 

Sie sagten, dass das Konto eine „radikale Möglichkeit“ war, das bedeutet, dass am Ende 

eines jeden Tages die Konten geleert und auf ein anderes IOR-Konto in Deutschland 

überwiesen wurden. 

 



EINE KETTE VON SKANDALEN PLAGT DEN VATIKAN 
 

Illuminaten-Informantin Svali  und Leo Zagami  haben beide gesagt, dass der Vatikan 

das „spirituelle Oberhaupt“ der Illuminaten ist. Das ist der Grund, warum diese 

Nachricht innerhalb der Insider-Welt so bedeutend ist. 

  

 
  

 In ihrem Radio-Interview mit Greg Szymanski deckte Svali auf, dass alle Mitglieder 

gezwungen werden, menschliche Opferrituale zu ertragen, die im Vatikan durchgeführt 

werden ~ in einem geheimen unterirdischen Raum, zugänglich durch eine Tür hinter 

einem riesigen Gemälde versteckt. 

http://divinecosmos.com/Illuminati_Defector_Svali_Speaks.mp3 
 

 Jede signifikante Exposition und der Untergang des Vatikans werden daher eine 

unglaubliche Menge an unheimlichen, verborgenen Wahrheiten enthüllen.  

 

 Keiner wusste, wie Svali aussah, bis Ed Koni kürzlich die neue svalispeaks.com Website 

bekannt gab ~ die obiges Bild ohne Angabe, aus welchem Programm es kam oder 

ausgestrahlt wurde, enthielt.  

  

Nachdem ich dies geschrieben hatte, entdeckten unsere unerschrockenen 

Kommentatoren dieses Filmmaterial. Es wurde von einem BBC-Programm im Jahr 2001 

mit dem Titel „Satanic Panic“ ausgestrahlt. 2000 war das Jahr, in dem Svali aktiv wurde, 

ihre Artikel zu schreiben. Ihr könnt sie hier sehen: 

 http://www.youtube.com/watch?v=12ti-QTCeI4  (dieser Link funktioniert leider nicht) 
http://www.youtube.com/watch?v=v-F0t3x7uNI  (der läuft) 

 

Svali hat definitiv nicht das Rampenlicht gesucht ~ noch hat sie von ihren Enthüllungen 

auf irgendeine Weise profitiert. Stattdessen sagt sie die Wahrheit ~ sie wurde 

gefoltert und sie kann sogar getötet werden. 

 

Auch ihr eng Vertrauter Ed Koni weiß nicht, ob sie noch am Leben ist. Wenn sie noch 

lebt, ist sie vollkommen untergetaucht. 

 

http://www.svalispeaks.com/
http://www.leozagami.com/
http://svalispeaks.com/?p=135
http://98.139.168.220/babelfish/translate_url_content?.intl=de&lp=en_de&trurl=http%3a%2f%2fdivinecosmos.com%2fIlluminati_Defector_Svali_Speaks.mp3
http://www.svalispeaks.com/
http://www.youtube.com/watch?v=12ti-QTCeI4
http://www.youtube.com/watch?v=v-F0t3x7uNI


DIE ÖFFENTLICHE TRENNUNG 
 

Jetzt, da wir mehr Hintergrund zu diesem Thema haben, wollen wir fortfahren, mehr 
über diese erstaunliche öffentliche Trennung zwischen der Federal Reserve und dem 

Vatikan zu lesen. 
   

Die Schließung durch JP Morgan Chase, von der auch zwei führende allgemeine 

Zeitungen am Montag berichteten ~ die Corriere della Sera und die La Stampa ~ war ein 

weiterer Schlag für die (Vatikan) IOR (Bank), deren Bild von einer Kette von 
Skandalen getrübt wurde.  

 

Im September 2012 froren italienische Untersuchungsbeamte 23 Millionen Euro (33 
Millionen Dollar)  in Fonds in zwei italienischen Banken ein, nachdem man eine 

Untersuchung für mögliche Geldwäsche eröffnet hatte. 

  

 
 

Die Bank sagte, dass sie nichts falsch gemacht hatte und einfach das Kapital zwischen 

ihren eigenen Konten überwies. Das Geld wurde im Juni 2011 freigegeben, aber römische 

Richter setzten ihre Suche fort. 

 

 Das öffentliche Image der Bank wurde auch durch den sogenannten „Vatikan“-Skandal 
geschädigt, indem sehr empfindliche Dokumente, einschließlich Briefe an Papst 

Benedikt, in den italienischen Medien veröffentlicht wurden…. 
 

DIE „OKKULTE WIRTSCHAFT“ ENTHÜLLT 
 

Ich wurde von den „guten Typen“, die diese Massenverhaftungen orchestrieren 

gebeten, das epische Finanz-Tyrannei-Stück zu schreiben. Einige dieser Daten haben 

angefangen an Zugkraft und Flächendeckung in den alternativen Medien zu erreichen. 

  

Dieser Artikel von Activist Post kennzeichnet einige der saftigeren Teile unserer 

Untersuchung ~ mit Ehre. 

 

 

Geheime „Okkulte Wirtschaft“ aus dem Schatten kommend? 

http://www.huffingtonpost.com/2012/03/19/vatican-bank-image-hurt-closed_n_1363432.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/03/19/vatican-bank-image-hurt-closed_n_1363432.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/03/19/vatican-bank-image-hurt-closed_n_1363432.html
http://www.activistpost.com/2012/03/secret-occult-economy-coming-out-of.html


 
 

LORD JAMES OF BLACKHEATH BLÄST DIE PFEIFE 

  

 Innerhalb weniger Tage nachdem wir die Finanz-Tyrannei veröffentlicht haben, blies 

Lord James of Blackheath öffentlich die Pfeife zu 15 Billionen US-Dollar Betrug vor 

dem britischen Parlament ~ das bestätigend, was wir gerade berichtet haben.  

 

Speziell spricht Blackheath drei Summen an, 5 Billionen Dollar ~ das entspricht 750,000 

metrischen Tonnen Gold. Das ist deutlich mehr Gold, als je in der „legitimen“ 

eingetragenen Wirtschaft existierte, die lediglich nur 120,00 metrische Tonnen wiegt. 

Lord James teilt auch mit, dass sein Beweis ein ursprünglich unterschriebenes 

Dokument von Alan Greenspan und Timothy Geithner einschließt ~ das er in seinem 

persönlichen Besitz hat. 

 

Dies ist eine ausgesprochen explosive Anklage ~ und wir haben zweifellos das Ende 

dessen noch nicht gesehen.  

 

Die ursprüngliche Verbindung kann hier gefunden werden ~ und ihr müsst dann zu 
17:20 vorrollen, um Blackheaths Rede zu hören. 

Hier ist ein YouTube-Klipp mit seiner Rede. 

Lord James Blackheath von England stellt 15 Billionen Dollar im Finanzbetrug dar. 
http://www.youtube.com/watch?v=4Map2wVJmDg 

 

ABSCHRIFT VON BLACKHEATH ~ TEIL EINS 
 

Hier ist eine Verbindung zu einer inoffiziellen Abschrift von Blackheaths Rede am  
16. Februar 2012 ~ mit einem kurzen Auszug. 

 

Ich bin mit der Verfolgung dieser Frage für fast zwei Jahre beschäftigt und bin keinen 

Schritt auf der Reise zur Wahrheit weitergekommen…. 

 

http://www.parliamentlive.tv/Main/Player.aspx?meetingId=10093&wfs=true&player=smooth
http://www.parliamentlive.tv/Main/Player.aspx?meetingId=10093&wfs=true&player=smooth
http://www.youtube.com/watch?v=4Map2wVJmDg
http://www.rayservers.com/blog/lord-james-of-blackheath---15-trillion-dollars-and-750-thousand-metric-tonnes-of-gold
http://www.rayservers.com/blog/lord-james-of-blackheath---15-trillion-dollars-and-750-thousand-metric-tonnes-of-gold


Im April und Mai 2009 fing die Situation mit der angeblichen Übertragung von 5 

Billionen Dollar an die HSBC im Vereinigten Königreich an. Sieben tage später kamen 5 

Billionen Dollar und drei Wochen danach noch einmal 5 Billionen Dollar dazu.  

 

Insgesamt sollen 15 Billionen Dollar in die Hände der HSBC für weiterführende Transite 

zur Königlichen Bank von Schottland geflossen sein. 

 

Wir müssen also die Geschichte des Geldes betrachten und wo es herkam. Ich habe 

versucht die Folge zu klären, mit der dieses Geld angelegt wurde und woher es für eine 

lange Zeit gekommen ist. 

  

Es beginnt scheinbar als Eigentum von Yohannes Riyadi, der als einer der reichsten 
Männer der Welt gilt. 

 

 Es wäre, als wenn alles Geld, das ihm verdankt wurde, bezahlt würde ~ aber ich habe 
einige Berichte über seine Konten gesehen, dass er 36 Billionen in einer Bank 

besitzt.  Es ist eine lächerliche Summe. (DW: Das vereinigte Welt-GDP beträgt nur 62 
Billionen) 

 

 Allerdings wären 36 Billionen im Einklang mit der Dynastie aus der er kommt ~ und die 

Tatsache, dass es effektiv die Kaiser von Indochina in den vergangenen Zeiten 
gewesen sind. 

  

Vieles von diesem Geld wurde ihm weggenommen ~ mit seiner Zustimmung ~ durch das 

amerikanische Schatzamt im Laufe der Jahre ~ zum besonderen Zweck den Dollar zu 

unterstützen. 

  

 ABSCHRIFT VON BLACKHEATH ~ TEIL ZWEI 
 

Mr. Riyadi hat mir ein bemerkenswertes Dokument vom Februar 2006 geschickt, in dem 

die amerikanische Regierung ihn zu einer Versammlung mit der Federal Reserve Bank of 

New York einlud, die weder die Federal Reserve noch eine Bank ist. 

 

 Es ist ein wenig wie der „Promi-Big-Brother“. Es hat drei Namen, um es zu beschreiben 

~ aber keine davon ist wahr. 

  

Dieses erstaunliche Dokument gab vor für eine Versammlung gewesen zu sein, von Mr. 

Alan Greenspan, Vorsitzender der Federal Reserve Bank in New York sowie 

Vorsitzender der realen Federal Reserve Bank in Washington, unterschrieben. 

 

Es war von Mr. Timothy Geithner als Zeuge unterzeichnet, im Namen des 

Internationalen Währungsfonds. Der IWF schickte zwei Zeugen, der andere war Mr. 

Yusuke Horiguchi. 

 

http://www.rayservers.com/blog/lord-james-of-blackheath---15-trillion-dollars-and-750-thousand-metric-tonnes-of-gold


Diese Herren haben als Zeugen zu dem Zweck unterzeichnet, dass diese Transaktion als 

richtiger Deal unterzeichnet wurde. Es gibt eine Menge anderer Unterschriften auf 

dem Dokument. Ich habe keine Kopie ~ ich habe eine Originalfassung des Vertrages. 
 

 

ABSCHRIFT VON BLACKHEATH ~ TEIL DREI ~ ES ABKAUFEN  
 

Im Rahmen des Vertrages hat das amerikanische Schatzamt anscheinend die Federal 

Reserve Bank von New York gebeten, die Bonds aufzukaufen, die an Mr. Riyadi 

ausgegeben wurden ~ um das Bargeld zu ersetzen, das in den letzten 10 Jahren von ihm 

genommen wurde. 

  

   Es werden ihm 500 Millionen Dollar in bar gegeben, um wertlose Bonds 
aufzukaufen. Das ist alles in der Vereinbarung ~ und es ist sehr bemerkenswert. 

 

Festzustellen, ob ich ein korrektes Stück Papier habe, ist nur zwei Telefonate 
entfernt ~ eines mit Mr. Geithner und eines mit Mr. Greenspan, beide leben und 

gedeihen noch. Sie könnten leicht bestätigen, ob sie es unterzeichnet haben. 

 

     
Mr. Geithner                   Mr. Greenspan 

 

Mr. Riyadi ~ durch das Übergeben dieser Bonds hat die US-Schatzkammer die ganze 
Rückendeckung beseitig, die, wie behauptet wurde, 15 Billionen Dollar betrug. 

 

Ich habe einen Brief von der Bank von Indonesien, die sagt, dass diese ganze Sache ein 

Haufen von Lügen war. Er hatte nicht 750.000 Tonnen Gold, die angeblich die Sicherheit 

wären, sondern er hatte 700 Tonnen. Dies ist ein vollständiges Stück Erfindung. 

 

ABSCHRIFT VON BLACKHEATH ~ TEIL VIER 
WAHRHEIT ODER FIKTION? 

 

 Schließlich habe ich einen Brief von Mr. Riyadi selbst, der mir erklärt, dass gezwungen 

wurde dies zu tun, dass nichts davon wahr ist, und dass er all seines Geldes beraubt 

wurde. 

http://www.rayservers.com/blog/lord-james-of-blackheath---15-trillion-dollars-and-750-thousand-metric-tonnes-of-gold
http://www.rayservers.com/blog/lord-james-of-blackheath---15-trillion-dollars-and-750-thousand-metric-tonnes-of-gold


  

Ich bin gerne bereit anzuerkennen, dass es eine der Möglichkeit ist, dass Mr. Riyadi 

selbst dies als eine Fälschung zusammensetzt, um zu versuchen, eine Wiedererstattung 

/ Wiederaufnahme zu gewinnen. 

 

Aber es kommt noch komplizierter als das, weil jede der 5 Billionen-Zahlungen die 

hereinkamen, von den Führungskräften der HSBC quittiert wurden ~ und wieder 

quittiert von Führungskräften der Royal Bank of Scotland. 

 

Ich habe eine Reihe von Belegen für all dieses Geld. Warum sollte irgendeine Bank 5 
Billionen Dollar oder den Gesamtwert von 15 Billionen Dollar an Einnahmen 

abzeichnen, wenn das Geld nicht existierte? 
 

Das Geld wurde vom Riyadi-Konto zur Federal Reserve Bank von New York transferiert 

~ von dort wurde es von JP Morgan Chase in New York für weiterführende Transite 

nach London weitergeleitet. 

  

 Die Möglichkeit der Übermittlung war eine SWIFT-Note, die, wenn sie echt war, von 

der Bank von England registriert werden sollte. 

 

ABSCHRIFT VON BLACKHEATH ~ TEIL FÜNF 
EIN ERSCHRECKENDES STÜCK PAPIER 

  

 Als dies geschah, nahm ich es und fragte meinen Freund Lord Strathclyde, was wir tun 

sollten. 

 

  

 

Er sagte: „Gib es Mr. Sassoon. Er ist der Fiskus“. So machte ich es und mein edler 

Freund Lord Sassoon schaute es sich an. 

 

 

http://www.rayservers.com/blog/lord-james-of-blackheath---15-trillion-dollars-and-750-thousand-metric-tonnes-of-gold


Er sagte sofort: „Das ist Unsinn. Es ist viel zu viel Geld. Es würde herausstechen 
wie ein bunter Hund, und du kannst es nicht in der Royal Bank of Scotland-Konten 

sehen.“ 
 

Er fuhr fort und sagte:  „Die Gold-Unterstützung ist lächerlich. Nur 1,507 Tonnen 
Gold sind in der Geschichte der Welt gefördert worden, deshalb können sie keine 

750,000 Tonnen Gold haben. Das ist wahr.“ 
   

Die dritte Sache, die er sagte war: „Es ist ein Betrug“ und ich stimme ihm zu. Das 

Problem ist, dass wir an jenem Punkt aufhörten zu suchen, aber wir hätten frage 
sollen, was der Betrug war, statt einfach davon abzugehen. Wir haben es niemals 

gelöst. 

 

Heute habe ich dieses ziemlich erschreckende Stück Papier, das meine 
Rechtfertigung dafür ist, es in diese Sitzung zu bringen. 

 

  Es ist im Internet vorhanden und ich bin erstaunt, dass es nicht bereits von der 

Schatzkammer ausgegraben wurde ~ weil alle Alarmglocken im Land läuten sollten, wenn 

sie es haben. 

  

OFF-MARKET-GOLD AUF “ANZAHLUNG” 
  

  Das „Off-Market“-Gold ist viel, viel größer, als das „legitime“ Gold. Blackheath und 

seine Kollegen können nicht begreifen, was sie betrachten, so war natürlich ihr erster 

Antrieb, die ganze Sache zurückzuweisen. 

  

Trotzdem haben sie die „Rauchende Colt“-Dokumente um zu beweisen, wieviel Gold 

wirklich da ist. Sie haben bereits die Bilder der Bond-Boxen und Goldhorte gesehen, wie 

sie in der Finanz-Tyrannei vorgestellt wurden ~ sie sind zu zahlreich, um Teil einer 

durchdachten Falschmeldung zu sein. 

 

Während ich die Finanz-Tyrannei enthüllte wurde der Gold- „Off-Market“ heimlich an 

verschiedenen Orten in ganz Südostasien durch die Federal Reserve versteckt ~ die 

auch als Bank für Internationalen Zahlungsausgleich bekannt ist. 

 

Es wird ein ziemlicher Schock sein, wenn die Menschen erkennen, wieviel Gold es 

wirklich gibt ~ und wie sie systematisch die Welt plünderten. Den Ländern, die ihr Gold 

übergaben, wurde gesagt, dass es sie in einer neuen Ära Frieden und Wohlstand bringen 

würde. Dies geschah offensichtlich nicht. 

 

 Stattdessen beschlagnahmten sie die riesige Fülle von Gold auf der ganzen Welt ~ von 

Amerika, Europa und 85 % davon aus Asien ~ so die Möglichkeit schaffend, dass die US-

Notenbank aus Luft Geld druckt, durch nichts gesichert. 

  

Diese „magische Druckerpresse“ erlaubte ihnen, jeden finanziell zu ruinieren, 

natürliche Ressourcen zu nutzte, die Medien zu kaufen, verarmte Länder verhungern zu 



lassen, Marionettenregierungen einzusetzen und zu versuchen, eine Weltdiktatur zu 

schaffen. 

  

  

 
 DER ITALIEN-BOND-SKANDAL 

  

Blackheath war nicht die einzige Autorität einen Schritt vorwärts zu treten nach der 

Veröffentlichung der Finanz-Tyrannei über die massiven Finanz-Skandale. 

 

Am Tag nachdem Blackheath seine Rede gehalten hatte, packten die italienischen 

Behörden 6 Billionen Dollar-Bonds von der Federal Reserve. Die Geschichte verbreitete 

sich schnell wie ein Lauffeuer durch die internationalen Massen-Medien. 

 

 Diese waren in Chicago Federal Reserve Kisten und Truhen, die genau die gleichen wie 

jene waren, die mir in Bildern vom 134-Nation Bündnis gegeben wurden, um sie in der 

Financial Tyrannei zu veröffentlichen. 

http://www.msnbc.msn.com/id/46428102/ns/business-world_business/t/italian-police-

seize-trillion-fake-t-bonds/#.T5meMlKrYz0  

  

Dies erstaunte sogar die härtesten Skeptiker ~ die gerade aufgehört hatten unsere 

Untersuchungen zu lesen. 

  

Ich muss alles was unter diesen Punkt jetzt erst einmal beenden, da ich dies in meinem 

Interview herausbringe. 

 

AKTUALISIERUNG IN DER GLEICHEN NACHT ~ WOW! 
     

 Das Interview war überwältigend ~ viel besser als ich erwartet hatte ~ und es lief über 

drei Stunden. Es wird BALDMÖGLICHST  bearbeitet und freigegeben. Mehr wird so 

bald wie möglich bekanntgegeben, aber jetzt bin ich zu müde. 

  

Dies ist etwa ein Sechstel des ganzen Stücks. Das meiste davon ist bereits geschrieben. 

Eine Sache, die ich noch tun muss ist, über 30 verschiedene Verbindungen zum 

italienischen Bond-Skandal zu organisieren. Ein Großteil ist bereits fertig. Abschnitt 

III braucht noch ein letztes „Einfädeln“.  
 

Diese Untersuchung verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Wirklich erstaunlich. Wir haben 

bereits 20.000 Besucher überschritten. In einer Stunde 2.857 Zugriffe. Es gibt 

bereits über 120 Kommentare. Ich sage dies nicht um zu prahlen. Eher zeigt dies, dass 

ihr die Nachricht bekommt ~ und das Wort sich verbreitet. 

 

http://www.msnbc.msn.com/id/46428102/ns/business-world_business/t/italian-police-seize-trillion-fake-t-bonds/#.T5meMlKrYz0
http://www.msnbc.msn.com/id/46428102/ns/business-world_business/t/italian-police-seize-trillion-fake-t-bonds/#.T5meMlKrYz0


UPDATE AM NÄCHSTEN MORGEN 9:14 
 

Bei der Menge Aufmerksamkeit, die dieser Artikel bekommt, ist es sehr schwierig zu 

schlafen und schlafend zu bleiben. Es ist wie eine laute Telefonkonferenz im Traum. 

Dies wurde repräsentiert, als ich einen Vortrag an einem Veranstaltungsort halten 

wollte, wo eine große Tanz-Gruppe war ~ aber die Show ging vor. 

 

Ein einziges Mal hatte ich dieses „Einmischungsproblem“ sehr stark, als ich 2000 für 

eine ganze Nacht die Art-Bell-Radio-Show gemacht habe. Millionen von Menschen 

hörten damals zu ~ und ich konnte danach auch nicht schlafen. 

 

Ich kam hierher, um eine Korrektur zu machen, die von einer Email vorgeschlagen 

worden war, und die „Klick-Schalter-Synchronizität“ geschah wieder. Es waren 43332 

als ich die Seite lud, und als ich auf die Verbindung klickte, waren es genau 43334. 

 

Es ist jetzt noch da, während ich diese Aktualisierung schreibe ~ so machte ich eine 

Bildschirm-Aufnahme. Es ist wirklich nicht geplant. 

 
Der Grund wie diese Dinge geschehen, sollen mich und euch wieder daran erinnern, dass 

höhere Kräfte all dies orchestrieren und versichern, dass uns dies gelingen wird. Es ist 

eine schöne Erinnerung daran, was wirklich los ist. 

 

Zusätzlich bearbeiten wir in diesem Augenblick das Audio von meinem Interview und es 

wird exportiert, sobald es bereit ist. Leider hat meine Stimme eine kleine Verzerrung 

und Summen, wenn ich spreche. Wir werden damit leben müssen. Ich werde Skype in der 

Zukunft benutzen, um dies zu vermeiden. 

 

UPDATE 2:59 ~ INTERVIEW MIT TOP-INSIDER ÜBER 
UNMITTELBAR BEVORSTEHENDE MASSENVERHAFTUNGEN 

 

Ich bin im Flugzeug auf dem Weg von einer Konferenz in Austin. Ihr werdet ein 

phantastisches Interview mit Drake, einem Insider aus dem Pentagon, ein „guter Typ“‘, 

hören, der erklären wird, was los und zu tun ist. 

 

Ich war überwältigt von den Informationen, die er gab. Wenn ihr noch nicht glaubtet, 

dass dies geschieht, wird dies wirklich eure Meinung ändern. 

 

Ich ließ Drake durch einen umfangreichen Prozess mit einem meiner Top-Insider laufen 

und er bestand mit Bravour. Er ist wirklich ein Coup. 

 



Wir haben einen Dringlichkeits-Status im Ansturm der Transkription für unser 

Göttliches-Kosmos-Transkriptions-Team, und wir werden es BALDMÖGLICHST bekannt 

geben. Es sind ZIP-Dateien. Alles was ihr machen müsst ist, sie importieren, öffnen und 

wo ihr die MP3 hin laden wollt. Es ist so einfach ~ genauso einfach, wie unsere 

importierbaren Produkte. 

Hier sind sie: 
 

http://divinecosmos.com/media/DivineCosmosDrakePart01.MP3.zip 

 

http://divinecosmos.com/media/DivineCosmosDrakePart02.MP3.zip 

 

http://divinecosmos.com/media/DivineCosmosDrakePart03.MP3.zip 

 

EINE LETZTE ANMERKUNG ZU DEN KOMMENTAREN 
 

Wir haben hier eine kleine Krise mit der Bitte um Mäßigung. Eure Kommentare sind so 

schnell hereingekommen, dass wir nicht über genügend Personal zur Unterstützung 

verfügen, diese zu verarbeiten. 

 

Was ich damit meine ist, dass die überwiegende Mehrheit von Menschen ihre Links nicht 

kennzeichnen. Ohne diese Kennzeichnung sind es tote Links, außer unser Personal 

repariert sie eigenhändig. Wir haben leider keine Cyber-Abkürzungen dafür in unserem 

System gefunden. 

 

UPDATE 3/31: EIN BESCHÄFTIGTES WOCHENENDE 
 

Sobald ich im Fluss einer Wochenend-Konferenz wie dieser bin, ist es schwierig, Zeit 

für andere Dinge zu finden ~ wie die Arbeit an diesem Artikel. Ich wollte versuchen 

Abschnitt II einzuschreiben ~ aber ich kann sehen, dass ich drei oder vier Stunden 

brauchen werde. 

 

Deshalb braucht ihr an diesem Wochenende nicht nach neuen Updates sehen. Ich mache 

eine weitere Mitteilung, wenn die neue Sektion gepostet wird ~ hoffentlich Anfang der 

kommenden Woche ~ und sage euch auch, wenn die dynamischen Updates abgeschlossen 

sein werden. 

 

Danke für eure ganze Unterstützung! 
 

 

Die anderen Teile findet Ihr HIER 

http://divinecosmos.com/media/DivineCosmosDrakePart01.MP3.zip
http://divinecosmos.com/media/DivineCosmosDrakePart02.MP3.zip
http://divinecosmos.com/media/DivineCosmosDrakePart03.MP3.zip
http://www.torindiegalaxien.de/erde11/11erde.html

