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Massive und beispiellose Interventionen stören vollständig alle III-Weltkrieg-Pläne, laut 

vielfachen Informationen. Diese und andere spannende Entwicklungen deuten darauf hin, dass 

2012 den Erwartungen vieler Propheten gerecht werden könnte. 

 

NEGATIVE KRÄFTE SIND REAL ~ UND DAMIT IST WIDERSTAND 
 

Ob es uns gefällt oder nicht, jetzt wird jeder mit den Beweisen konfrontiert, dass die Welt 

von mächtigen, okkulten, negativen Kräften hinter den Kulissen kontrolliert und gesteuert 

wird. 

 

In meinem Abend-füllenden E-Buch  mit dem Titel Finanz-Tyrannei, teilte ich alles, was ich 

zu diesem kontroversen Thema gesammelt habe ~ ich fand erstmals in 1992 etwas darüber 

heraus. 

 

Wenn ihr bereits die Finanz-Tyrannei gelesen habt, wird die volle Tragweite des Problems, 

dem wir jetzt entgegensehen, viel deutlicher sein, wenn ihr in diese Untersuchung eintretet. 

Einiges davon wird klar werden, wenn ihr diesen ersten Abschnitt lest. 

 

Dieses ist die Folge zur Finanz-Tyrannei ~ in der wir über die „gute Seite“ sprechen werden. 

 

 

 

http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1035-divineintervention1
http://www.torindiegalaxien.de/erde11/11erde.html
http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny
http://www.torindiegalaxien.de/erde11/11erde.html


MASSEN-VERHAFTUNGEN 
 

Mehrere Insider-Quellen, jede einzelne wurde auf ihre Glaubwürdigkeit und 

Vertrauenswürdigkeit „überprüft“, haben jetzt bestätigt, dass Massenverhaftungen von 

Tausenden von Haupt-Verschwörern dieser Kabalen jetzt geschehen können. 

 

Eine streng geheime, hoch koordinierte Operation ~ arbeitend für das Wohl der Menschheit 

~ ist dabei, ihren ersten Schritt zu machen. 

 

Die „guten Jungs“ aus dem Pentagon befinden sich jetzt in voller politischer und logistischer 

Zusammenarbeit mit einem bemerkenswerten 134-Nationen-Bündnis ~ um die Täter der 

Gerechtigkeit zuzuführen und unseren Planeten zu befreien. 

  

 Die Sicherheit rund um diese gewaltige Operation ist gewaltig gewesen. Sogar bei jenen, auf 

die es sich auswirken wird ~ und verhaftet werden ~ haben keinen blassen Schimmer vom 

erschütternden Umfang dessen, was im Begriff ist, sich vor den Augen der Öffentlichkeit zu 

enthüllen. 

 

Erst kürzlich hatte ich eine 4stündige mündliche Diskussion mit einem Top-Ebene-

Informanten hinsichtlich dieser nahe bevorstehenden Massenverhaftungen. 

 

Wir sind darauf eingestellt, ein Interview um 06:00 PM Pazifischer Zeit für eine öffentliche 

Version auf dieser Website aufzuzeichnen ~ innerhalb weniger Stunden sollte dieser erste 

Abschnitt bekanntgegeben werden. Ich werde nacharbeiten und dieses Interview so bald wie 

möglich freigeben. 

 

Ich bestätige voll und ganz die Ehrlichkeit dieses Mannes und seine Aussage mit einem meiner 

Top-Insider, den ich in diese Diskussion brachte. 

   

Dutzende spezieller Punkte, die in öffentlicher Form nicht verfügbar sind, wurden in diesem 

Überprüfungs-Prozess authentifiziert. 

  

22 LKW-LADUNGEN WERTVOLLER DUKUMENTE 
 

Wir wissen jetzt, dass der Plan für die Massenverhaftungen in den letzten 33 Jahren sehr 

aktiv in Bearbeitung gewesen ist. Ein 5 Zoll dickes Brief-Dokument aus 1979 wurde unseren 

neuen Kontaktdaten als Plan präsentiert. 

 

Eine unglaubliche Fülle von unwiderlegbaren Beweisen steht hinter diesem Plan, darunter 

über 22 LKW-Ladungen von wertvollen Dokumenten, die längst eingescannt und gesichert 

wurden ~ an mehreren Standorten. 

 

 Uns wurde erklärt, dass ein einzelner Daten-Kasten von Dokumenten stark genug war, um die 

frühere italienische Regierung zum Sturz zu bringen, wie ihr hier seht. 

Die Kläger fordern 5-jährige Haftstrafe für Berlusconi wegen Zeugenmanipulation 
 

http://rt.com/news/line/2012-02-15/#id26529


Die Staatsanwälte haben eine fünfjährige Haftstrafe für den ehemaligen italienischen 

Premier Silvio Berlusconi  in seinem Prozess wegen Korruption gefordert.  

 

 
 

Staatsanwalt Fabio De Pasquale forderte das Gericht am Mittwoch auf, den früheren PM für 

schuldig zu befinden, einem britischen Anwalt 600.000 $ gezahlt zu haben, um in anderen 

Prozessen zu lügen. 

 

Diese Verfahren betreffen den Vorwurf der Steuerhinterziehung und Bilanzfälschung 

während Berlusconis Karriere als Geschäftsmann. 

 

Andere Fälle gegen ihn vor den Mailänder Gerichten schließen den Vorwurf ein, Entgelte für 

Sex mit einer minderjährigen Prostituierten gezahlt zu haben. Berlusconi trat im November 

letzten Jahres als Premier ab. 

 

ES WERDEN ALLE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN,  
DIE ÖFFENTLICHKEIT ZU BERUHIGEN UND ZU SCHÜTZEN  

   

Die Menschen, die dabei sind dies zu tun, berücksichtigen jegliches Interesse, das ihr habt ~ 

Leser über Wahrheits-Websites und –Material bewusst zu informieren. 

 

Es wird KEIN  Kriegsrecht ausgerufen, wenn dies geschieht.  

Das Militär wird NICHT  die Kontrolle der Regierung übernehmen. 

Unschuldige Zivilisten werden NICHT  eingesperrt oder auf irgendeine Weise zu Schaden 

kommen. 

 

 Alle Truppen, die versuchen im Namen der „schlechten Typen“ ungesetzliche Befehle dieser 

Art auszuführen, werden in der Unterzahl sein und es wird sich ihnen widersetzt werden. 

 

Es werden alle Anstrengungen unternommen, sich auf die Beseitigung des Problems zu 

konzentrieren ~ und sofort die Macht an das Volk in einer geordneten Weise zurückgegeben. 

 

 
 



Neue Wahlen müssen organisiert werden und der Berücksichtigung, dass viele Politiker, wenn 

nicht sogar die meisten, in den Vereinigten Staaten für schuldig befunden werden könnten ~ 

die entweder direkt oder durch fehlende Maßnahmen beteiligt waren. 

 

Diese Allianz beabsichtigt freie Energie und viele andere Technologien öffentlich zu machen, 

die uns gestohlen wurden. Die fossilen Kraftstoffe sicherzustellen, die sich sonst durch die 

okkulte globale Kontrolle und systematische Tötung unseres Planeten fortsetzen würde. 

 

SIE VERPFÄNDEN IHR LEBEN NICHT 
FÜR DEN KOMFORT DER BANKIERS 

 

Wir wissen jetzt, dass 90 % des US-Militärs von diesem Plan in irgendeiner Form Kenntnis 

haben ~ und mindestens 60 % davon unterstützen es. Viele weitere von der Bundespolizei, der 

Polizei, aktive und pensionierte Militärs und Zivilisten werden helfen, sobald sie erkennen was 

geschieht. 

 

Unsere Krieger versprachen ihr Leben, um uns zu schützen. Die Welt ist nicht in einem Comic-

Krieg zwischen „Gut“ und „Böse“ mit jedem in Regierung, Unternehmen, Medien und Militär 

auf der „dunklen“ Seite. 

 

Unsere tapferen und kühnen Soldaten haben einen Eid geschworen, die Verfassung der 
Vereinigten Staaten und die Menschen gegen alle Feinde zu schützen ~ ausländische UND 

inländische. 

 

Sie verpfändeten nicht ihr Leben ~ ihr Blut ~ für eine Handvoll soziopathischer, 

völkermordender Banker, die die Kontrolle über den Planeten, seine Menschen und Ressourcen 

behalten wollen. 

Wir alle müssen hier leben. Und wenn eure Vorgesetzten systematisch den Planeten töten, 

sind sie nicht überlegen. Sie sind vergleichbar mit einer massiven Infektion, die mit starken 

Antibiotika behandelt werden muss ~ bevor sie den Gastgeber zerstören. 

Jeder hat inzwischen genug Illuminaten-Filme gesehen um zu wissen, dass sie, wenn ihr für 

diese Leute arbeitet, und egal wie hoch oder wichtig ihr glaubt zu sein, euch ohne Bedenken 

verraten würden. 

 
 



ES IST ZEIT, DIE TEEBLÄTTER ZU LESEN 
 

Viele, viele Top-Generäle verließen seit Bush I den aktiven Dienst, weil sie erkannten, was vor 

sich ging ~ aber sie sind sicherlich nicht in den Ruhestand getreten. Wir alle schulden ihnen 

eine Portion Dankbarkeit. 

 

Alles spitzt sich jetzt zu ~ sehr schnell. Die Anzeichen mögen geheimnisvoll sein, aber sie 

werden zunehmend offensichtlicher. 

 

Wir werden einiges in dieser Untersuchung überprüfen. 

 

ES MAG VIELLEICHT SCHWER ZU GLAUBEN SEIN 
 

Ich verstehe die Schwierigkeit zu glauben, dass solch ein massives, koordiniertes Manöver 

vielleicht unmöglich wäre. 

 

Wenn ihr wirklich mit Menschen vom Militär sprecht und nicht wirklich die Rolle versteht, die 

sie zu erfüllen wählten, ist die größere Frage: „Wie könnten sie etwas wie dieses NICHT 
machen?“ 

 

Wie könnten sie daneben stehen und nichts tun, während der gesamte Planet selbst ~ und 

alles Leben auf ihm ~ zerstört wird? 

 

Wenn eine Mutter und ein Kind vor euch zu Tode gefoltert werden, und ihr die Möglichkeit 

habt es zu stoppen, würdet ihr einfach dastehen und abwarten? 

 

Außer ihr seid ein Soziopath, dann würdet ihr etwas machen. Und die meisten Menschen ~ 

einschließlich unseres Militär-Personals ~ sind keine Soziopathen. Man schätzt, dass jene Zahl 

1 zu 100 Menschen ist, wie wir später noch sehen werden. 

 

ES WÄRE IN KEINEM STRENG 
„GESCHLOSSENEN“ SYSTEM MÖGLICH 

 

Trotzdem ist der Umfang der negativen Seite so gewaltig, dass es unmöglich schien besiegt 

zu werden ~ oder sich einfach widersetzt. 

 

Wenn unser Planet ein streng „geschlossenes“ System ohne externe Spieler und ohne höhere 

spirituelle Mächte wäre, würde ich definitiv zustimmen müssen, dass dieser Plan so gut 

durchdacht, so massiv, systematisch und gewaltig ist, dass es fast unmöglich wäre ihn zu 

besiegen. 

 

Aber Göttliches Eingreifen stellt sicher ~ es ist keine Fantasie, sondern sehr real und sehr 

greifbare Unterstützung ~ dass unsere Bewegung in wahre Freiheit und Frieden auftreten 

wird…, mit dem absoluten Minimum an Schaden. 

 



Dutzende von alten Kulturen zeigten über die Zeiten die gleichen Prophezeiungen, in denen 

wir jetzt sind. Diese Prophezeiungen richten unsere ganze Aufmerksamkeit auf einen 26.000-

Jahre-Zyklus in der Erdachse, um ihn zu studieren. 

 

Als ich die Quellen untersuchte, wiesen der Maya-Kalender, die ägyptische Astronomie, die 

griechische und hinduistische Astronomie alle auf einen Zeitraum von 2012-2014 auf das 
Ende des Dreier-Zyklus hin ~ und auf das einläuten eines goldenen Zeitalters des Friedens 

und des Wohlstandes. 

 

(Technisch sind die Hindus die einzigen, die 2014 erwähnt haben, indem sie es an eine seltene 
große Konjunktion mit Jupiter verbinden.) 

 

Die ältesten, ursprünglichen Prophezeiungen wiesen nicht auf Untergangsstimmung und 

Trübsinn hin. Sie zeigten an, dass, obwohl wir durch Schwierigkeiten gehen würden, wie wir 

sie bereits gesehen haben, das Endergebnis aber äußerst positiv sein würde. 

 

JEDER IM PENTAGON IST SICH JETZT DESSEN BEWUSST 
 

Top-Insider haben jetzt bestätigt, dass sich jeder im Pentagon jetzt dessen bewusst ist, 

eine Form von Göttlicher Intervention geschieht ~ unabhängig davon, auf welcher Seite sie 

sind. 

 

Die meisten von ihnen wissen nicht, wer verantwortlich ist. Selbst die „schlechten Typen“ 

sagen jetzt, dass es „Engel oder Außerirdische“ sein könnten, die dieses Zeug machen. 

 

Niemand auf der Erde verfügt über die Technologie, um die Dinge zu tun, die sie jetzt sehen 

~ ungeachtet davon, wie diese Technologie vielleicht als Verschlussache galt. 

 

Es ist ausgesprochen erstaunlich, dass sogar die „schlechten Typen“ nun anerkennen können, 

dass dies eine himmlische Intervention sein kann. 

 

Sehr wenige Menschen haben es gewagt, die Regeln zu durchbrechen und zu enthüllen was 

geschieht, da diese Informationen in ihren Rängen gehalten wurden. 

 

Sie wissen, dass, wenn sie darüber sprechen, sie und ihre Familien gefoltert und getötet 

werden könnten.  

 

Ich habe mich entschieden, die Risiken persönlich einzugehen, um zu helfen die Furcht zu 

mildern ~ und euch zu helfen zu verstehen, was geschieht. 

 

 



WIR SIND NIEMALS VERLASSEN WORDEN 
 

Göttliche Intervention ist sehr real. 

 

Ihr werdet überrascht sein zu erfahren, wie umfangreich die Intervention mittlerweile 

geworden ist ~ und wie weit zurück in der Zeit der Weg der Beweise geht. 

 

Die Mächte hinter den großen Religionen der Welt sind nicht mythologisch. Sie sind keine 

historischen Artefakte, entfernt in Schriftrollen und in Texten verborgen, die immer 

weniger Menschen lesen. 

 

Sie sind ständig hier gewesen. Sie sind in jeder uralten Kultur offen unter uns gegangen ~ und 

sie wurden sehr verehrt. Sie haben ihre eigenen Regeln, ihre eigenen Organe und ihren 

eigenen Ethik-Kodex. Sie haben seit über 1000 Jahren vermieden, in einem offensichtlichen, 

weltweiten und öffentlichen Modus zu erscheinen. Trotzdem sind sie die ganze Zeit gründlich 

beteiligt ~ unsere Entwicklung führend und steuernd. 

 

Dieser entscheidende Schritt erlaubt uns „modern“ zu werden und gibt uns die Gelegenheit 

zu vergessen, dass sie jemals wirklich existierten ~ sogar während sie fortfuhren, hinter den 

Kulissen unsere Entwicklung zu lenken. 

 

Und jetzt ~ kürzlich ~ haben sich die Regeln verändert…, und ihnen wird erlaubt viel zu tun, 

viel mehr der Erde und ihren Menschen dabei zu helfen, sich in einen höheren 

Bewusstseinszustand zu entwickeln. 

 

EIN KURZER ÜBERBLICK ÜBER DIE UNTERSUCHUNG 
 

Ihr könnt nicht ganz die Wahrheit verstehen, wenn ihr euch noch in der Ablehnung befindet. 

Die stärkste Ablehnung kommt von den Menschen, die noch glauben, dass die „schlechten 
Typen“ gewinnen ~ und widerwillig oder unfähig sind, die offensichtlichen Zeichen dessen zu 

sehen, wie das ganze Kartenhaus zusammenfällt. 

 

Aus dem gleichen Grund werden wir im ersten Teil dieser Untersuchung durch eine Vielfalt 

von Stücken aktueller Beweise gehen ~ wie nahe der Zusammenbruch der Finanz-Tyrannei 

bereits ist. 

 

Eines der erschütterndsten Beweisstücke ist eine sehr öffentliche Trennung zwischen den 

verfeindeten Illuminaten-Fraktionen ~ nämlich JP Morgan/Federal Reserve gegen die 

okkulten Kräfte, die im geheimen den Vatikan kontrollieren. 

 

Nach Überprüfung vieler dieser Arten von aktuellen Beispielen, werden wir eine ganz neue 

Informanten-Aussage haben ~ die darauf hindeutet, dass 9/11 tatsächlich ein „Insider-Job“ 
war. Dies fügt unserer Diskussion über die Finanz-Tyrannei wertvolle Zusammenhänge hinzu ~ 

und es gibt noch mehr Beweise darüber, dass die offizielle Geschichte frei erfunden war. 

 

Wir werden auch die schockierenden Beweise untersuchen, dass ein 7,4 Erdbeben am  



20. März in Mexiko von Menschen verursacht war ~ für einen verruchten Zweck von einer 

Gruppe die weiß, dass die Zeit abgelaufen ist. 

 

 
 

ABSCHNITTE II UND III  
WERDEN DIE UNTERSUCHUNGEN DEUTLICH ERWEITERN 

 

In Abschnitt II erkunden wir die Geheimnisse, die von Insidern unter großem persönlichen 

Risiko geteilt und gezeigt werden, erforschen die Göttliche Intervention, die stattfindet ~ 

den III Weltkrieg zu verhindern und die Finanz-Tyrannei zu besiegen.  

 

Ein Teil dieses Materials wurde bereits Online verteilt. Allerdings werde ich viele andere 

faszinierende Daten-Punkte zeigen, die streng geheim eingestuft und nicht für die 

Öffentlichkeit verfügbar waren ~ bis jetzt. 

 

 Dann, wenn wir mit Abschnitt III fortfahren, werden wir das Gewölbe erschließen, um es so 

auszudrücken ~ und eine erstaunliche Fülle von Daten erforschen, die dabei helfen zu 

erklären, wer diese Interventionen durchführt ~ und warum. 

 

Diese beeindruckende Menge an Informationen haben uns allen zur Verfügung gestanden ~ 

und wurden doch fast völlig übersehen. 

 

Die meisten Seiten, von denen ich diese Daten sammelte, haben noch weniger als 50 Besucher 

gehabt ~ zum heutigen Datum. 

 

ZEIT-KODIERTE PROPHEZEIUNGEN 
 

Abschnitt III fügt allem unglaubliche Zusammenhänge hinzu, was wir bis dahin diskutiert 

haben…, und ihr werdet es nicht verpassen wollen. Ich selbst war mir nicht „bewusst“, was 

wir wirklich hatten, bis ich zurückging und die „Hausaufgaben“ machte. 

 

Einige dieser neuen Daten kamen in Form von sehr klugen Zeit-kodierten Prophezeiungen, die 

nicht völlig erklärt werden konnten, wurden aber geschätzt, als die eigentlichen Daten 

stattfanden.  

 

Wie sich herausstellte, wurde das Datum vom 13. März 2012 als ein entscheidender Moment 

in der Niederlage der Alten Weltordnung Jahre vorher gegeben. Das alles wurde 

dokumentiert ~ und kann leicht überprüft werden. 

 



Ich war wie betäubt, als ich diese Daten das erste Mal am 11. März 2012 entdeckte. Ich wäre 

gerne schnell genug gewesen, dies am nächsten Tag bekannt zu geben, aber diese 

Untersuchung sollte nicht überstürzt werden. 

 

Der 13. März war euch ein Datum, an dem die uralten Zyklen des Maya-Kalenders in die volle 

Gleichschritt-Synchronisierung gingen ~ unabhängig davon, welches der drei Zählsysteme sie 

verwenden. 

 

 
 

Diese Zyklen werden nun harmonisiert bleiben ~ richtig gerade durch, bis der Schluss des 

Kalenders am 21. Dezember 2012 erreicht ist. 

 

Natürlich werden Dauer-Skeptiker sofort ein befriedigendes Lachen bekommen ~ und das ist 

in Ordnung ~ aber im Bereich der Quellen-Untersuchungen, Kapitel 16, Seiten 337-358, 

bewies ich, dass die Maya-Kalender-Zyklen alle fein säuberlich mit Planeten und himmlischen 

Bewegungen verbunden werden. 

 

Es gibt feste wissenschaftliche Daten für die Bewegungen der Planeten, die das menschliche 

Verhalten und die Emotionen beeinflussen, die ich in mein neues Buch „Der Synchronizitäts-
Schlüssel“  integriere, das im Herbst herauskommt. 

 

ATEMBERAUBENDE REALE WELT-KORRELATION ZU 
PROPHEZEIUNG  

 

Eine sehr interessante Wechselbeziehung der realen Welt trat rund um das prophezeite 

Datum von 13. März auf. 

 

Schon am nächsten Tag nach dieser aufgetretenen Zyklus-Synchronisierung ~ 14. März 2012 

~ blies ein Top-Goldman-Sachs-Amtsträger die Pfeife zur Finanz-Tyrannei…, das löste eine 

Lawine aus, die gerade erst begonnen hat. 

 

Goldman Sachs ist eine der Haupt-Federal-Reserve-Bankfamilien ~ zusammen mit Größen wie 

JP Morgan, die Rockefellers und die Rothschilds. 



JENE, DIE AUSSERHALB DER ZEIT SIND 
 

Ich habe viele persönliche Beispiele für „Himmlische“ oder „Außerirdische“ Mächte gehabt, 

die die Zeit biegen und mir genaue Prophezeiungen geben. Viele von ihnen sind auf dieser 

Website dokumentiert worden. 

 

Als Beispiel aus jüngster Zeit veröffentlichte ich im letzten Februar sehr mächtige Träume, 

die mir gegeben wurden, dass die „nächste Katastrophe um Bereich des BP-Ölteppichs“ 

kommen würde ~ und 3 Wochen später hatten wir dann die Fukushima-Nuklear-Katastrophe. 

 

Ich habe 20 Jahre jeden Morgen meine Träume dokumentiert. Sie sind erstaunlicherweise in 

den Vorhersagen der Zukunft genau gewesen. 

 

 
 

4 Jahre nachdem ich diese Praxis begann, stellte ich direkten Kontakt mit den Menschen her, 

die diesem Planeten von „oben“ helfen. Aus dem gleichen Grund sehe ich keinen Unterschied 

zwischen „Himmlischen“ und „Außerirdischen“. 
 

Die Medien haben uns in dem Glauben manipuliert, dass Außerirdische Furcht-einflößende 

Geschöpfe sind. Sobald die Menschen erkennen, dass die überwiegende Mehrheit von ihnen 

Menschen sind ~ und in vielen Fällen fast nicht von uns in ihrer Erscheinung unterscheidbar 

sind ~ wird der Furcht-Faktor erheblich reduziert werden. 

 

WIR SIND BEREITS EINE INTERSTELLARE SPEZIES 
 

Im Laufe der Jahre habe ich ein Team zuverlässiger und vertrauenswürdiger Intelligenz-

Quellen aufgebaut ~ Menschen, die direkten Zugang zu verschiedenen Teilen der streng 

geheimen Insider-Welt haben. 

 

Die UFO-Vertuschung war die ganze Zeit ein wichtiger Teil dieser Insider-Welt. Moderne 

Computer-Technologie ist nur eines der vielen Werkzeuge, die wir von dieser „Himmlischen 
Stiftung“ absichtlich abgestürzter Scheiben umgekehrt konstruiert haben. 

 

Wenn Ereignisse wie Roswell nicht geschehen wären, könnten wir die Computer-Technologie 

möglicherweise überhaupt nicht entwickelt haben. Zum Glück haben wir jetzt die volle Kraft 

des Internets, während wir uns durch das prophetische Jahr 2012 verschieben. 

 



 Außerdem sind die Technologien, zu denen wir KEINEN  öffentlichen Zugang bekamen, 

derart fortgeschritten, dass alles was wir in Star-Treck, Stargate und anderen Science-

Fiction-Filmen sehen, jetzt für uns vorhanden ist ~ bereit zu benutzen. 

 

Viele Insider haben dies bestätigt. Ihr könnt sie sehen, hören und auf Konferenzen treffen. 

Die wichtigsten Wege für die Enthüllungen waren über Dr. Steven Greer, das Enthüllungs-

Projekt und Kerry Cassidy und Bill Ryans Camelot-Projekt gewesen. Ich habe mit beiden 

Gruppen eng gearbeitet. 

 

Gelächter und Sarkasmus ist einfach das Ergebnis einer durchdachten Gehirnwäsche-

Kampagne ~ fortlaufend seit den 1940er Jahren ~ und ist verwurzelt in Furcht. Diese Furcht 

wurde programmiert ~ durch ein erstaunliches Gedränge von fremdenfeindlichen Hollywood-

Propaganda-Filmen. 

 

Unabhängig von der Unfähigkeit der meisten Menschen zu glauben, dass ein so riesiges 

Komplott möglich ist, ist die Erden-Menschheit bereits eine interstellare Spezies. Die 

Wahrheit ist einfach nicht in den Mainstream-Medien ausgestrahlt worden … noch nicht. 
 

UNBEABSICHTIGTE KONSEQUENZEN 
 

 
 

Unsere Meinungen sind geschickt von einer gewaltigen geheimnisvollen Verschwörung 

manipuliert worden, die über Jahrhunderte in die Vergangenheit zurück geht ~ wenn nicht 

sogar Tausende. 

 

Die höheren Mächte dürfen letztendlich erst jenseits einer bestimmten Eben zu einem 

bestimmten Zeitpunkt intervenieren. Jener Moment ist jetzt gekommen ~ wie seit Tausenden 

von Jahren vorhergesagt. 

 

Dem Moment Göttlicher Intervention vorausgehend, werden die negativen Mächte auf der 

Erde verwirrt werden ~ da vielen ihrer schmutzigen Tricks gewährt wird aufzutauchen, 

während viele andere ~ weit verheerendere ~ vollständig blockiert werden. 

 



Die negative Elite beabsichtigte mit 9/11, dass es der „Todes-Schuss“ ist, der allen 

Widerstand besiegen würde ~ und sie in die Neue Welt-Ordnung führt. 

 

Die Geschichte hat einen großen Sinn von Ironie, da 9/11 der kritischste Fehler wurde, der 

ein globales Erwachen auslöste ~ und so für die eigene Niederlage der Kabale sorgte. 

 

Es ist fast sicher, warum dies geschehen durfte ~ von den gleichen höheren Mächten erlaubt, 

die jetzt systematisch viel größere Grausamkeiten verhindern. 

 

Der enorme Umfang dieser Interventionen wird sich zeigen, wenn ihr Abschnitt II lest ~ und 

sie sind mindestens seit Anbruch des Atomzeitalters gelaufen. 

 

Vor allem kann Göttliche Intervention nicht auftreten, solange nicht genügend Bewegung in 

den öffentlichen Massen besteht, diese Aktionen zu unterstützen. Das sind die Regeln. 

 

ES WIRD EINE GEWALTIGE VERSCHIEBUNG 
~ UND ES HAT BEGONNEN 

 

Jene öffentlichen Massen werden schließlich da sein ~ und die positiven Armeen der Welt 

werden dazu beitragen, dass der Erfolg sichergestellt wird. 

 

Wenn die Gerüchte, die ich höre, wahr sind, werden wir bald Massenverhaftung von vielen 

wichtigen Verschwörern in der Regierung, dem Militär, Finanzgesellschaften, 

Rüstungsunternehmen, Medien, Pharma-Konzernen usw. sehen. 

 

Der Beweis, der präsentiert werden wird, wird keinen denkbaren Raum mehr für Zweifel 

lassen ~ außer vielleicht für jene die süchtig sind, Pornografie fürchten, die automatisch 

annehmen, dass, was auch immer sie sehen, hören und lesen, das Gegenteil der Wahrheit sein 

muss ~ ungeachtet der Beweise. 

 

Benjamin Fulford, ehemaliger Asien-Pazifik-Bürochef für das Forbes Magazine, hat diese sich 

entwickelnde Geschichte auf einer von Woche zu Woche-Basis für gut 3 Jahren geführt ~ 

und andere Quellen sind seit dem hervorgetreten. 

 

Fulford sprach vor über einem Jahr über ein Gerichtsverfahren, das helfen würde, diese 

riesige Verschwörung aufzubrechen ~ und die Finanz-Tyrannei beenden. Ein genaues Datum 

für die Einreichung der Klage wurde erst gegeben, als es näher kam. 

 

Etwa eine Woche nachdem die Klage eingereicht wurde ~ 23. November 2011 ~ war es für 

jedermann lesbar. Die Gerichtskosten für diese Vorbereitungen waren riesig. Fulfords 

Glaubwürdigkeit wurde dadurch erheblich erhöht. Er versprach es ~ und seine Quellen 

lieferten. 

 

Ich hatte keine Ahnung, dass es durch Veröffentlichung zum Zerreißen kommen würde und 

zur Suche nach Fehlern und Schwächen, die Verbindungen würden kontaktiert werden ~ und 

einer seiner stärksten Befürworter würde sich mit mir in Verbindung setzen. 



 

DRAMATISCHE NEUENTWICKLUNGEN 
  

Ich kann jetzt aus Wissen aus erster Hand sagen, dass diese 134-Nationen-Allianz eine nahe 

bevorstehende massive geopolitische Verschiebung  unterstützt ~ in die Freiheit. 

 

Unsere uralten Geschwister sind anscheinend auf den Seiten der Geschichte verloren 

gegangen, sie haben kritische Unterstützung zur Verfügung gestellt ~ und jetzt, 

einschließlich direkter, erstaunlich militärischer Interventionen ~ tragen sie dazu bei, dass 

diese beispiellose Operation erreichbar wird…, und sorgen für den Erfolg. 

 

Deshalb ist es nun sicher zu sagen, dass alles genau nach Plan geschieht. 
 

Dieses mag vielleicht verrückt für euch klingen. Das bekomme ich. Mir ginge es genauso, wenn 

ich nicht so viel Beweise für das Gegenteil gefunden hätte ~ viel von dem habe ich in dem 

Buch epische Quellen-Feld-Untersuchung veröffentlicht. 

 

 
 

WIR HABEN DIE OFFENSICHTLICHEN WEGWEISER ÜBERSEHEN 
 

Sobald wir erkennen, dass die menschliche Rasse sehr viel umfangreicher ist, als wir dachten, 

und dass unsere Verwandten tatsächlich einer HauptDirektive folgen, werden wir erstaunt 

sein, wieviele offensichtliche Wegweiser wir übersehen haben. 

 

Für mehr als 1200 Jahre haben unsere alten menschlichen Verbündeten eine einzigartige 

Methode angewandt, um mit uns zu kommunizieren ~ und alle diese Mitteilungen wurden auf 
das, was jetzt geschieht, konzentriert.  

 

Während der letzten 30 Jahre haben sie dieses System ausgiebig genutzt ~ enthüllend wer 

sie sind, was sie tun, und warum sie es machen. 

 

All das wird für euch in Abschnitt III offengelegt werden. 

 

Für diesen Moment werden wir in das „Fleisch“ von Abschnitt I gehen ~ und einige der 

offensichtlichen, öffentlichen Wegweiser darüber besprechen, was dabei ist zu geschehen. 



 

DIE ZEICHEN SIND BEREITS DA  
~ 358 TOP-CEOs VERLASSEN DAS SINKENDE SCHIFF 

  

Die überwiegende Mehrheit der Schwierigkeiten in der Welt werden von einer sehr okkulten 

Gruppe erzeugt, einer geheimnisvollen Elite, verborgen in den G5 Ländern ~ und sie 

manipulieren das Finanzwesen, Politiker und Militärs hinter den Kulissen.  

 

Es gibt zunehmend Signale, dass die Massenverhaftungen dabei sind zu geschehen. CEOs und 

andere Topmanager treten jetzt in massiver Anzahl zurück.  

 

„American Kabuki“ hat gewissenhaft unglaubliche 358 Rücktritte katalogisiert  seit dem  
1. September 2011 ~ in chronologischer Reihenfolge vervollständigen sie diese Liste mit 
Unterstützung. Die Anzahl der Rücktritte ist in den letzten 2 – 3 Monaten hat sich merklich 

erhöht, einschließlich einer erstaunlichen Anzahl von sehr hochrangigen Menschen. 

 

Zum Beispiel gab es einen bemerkenswerten 48 % Anstieg bei der Anzahl der CEO-
Rücktritte nur allein zwischen den Monaten Dezember und Januar ~ wie ihr gleich sehen 

werdet. 

 

Überdies schließt die „American Kabuki“-Datenbank das UK nicht ein. Die meisten Rücktritte 

wurden von der EDGAR-Datenbank amerikanischer Firmen gezogen. 

 

Skeptiker ~ das können gut bezahlte Fehlinformanten sein ~ haben versucht, dies als Teil des 

normalen Absatzes in der Unternehmenswelt abzuschreiben. Allerdings enthüllt ein Finanz-

Times-Artikel vom 23. Februar dies deutlich als KEINEN „Normalzustand“. 
 

DIE ERZWUNGENE ZURÜCKWEISUNG 
 

Die Massenrücktritte sind für die Leser der Fiscal Times nicht unbemerkt geblieben. Dies 

ist eine sehr reale Geschichte ~ sehr reale Furcht verursachend. 

Michelle Hirsch schrieb für die Fiscal Times am 23. Februar 2012, „Was CEO-Musical-
Chairs auf dem Arbeitsmarkt bedeutet”  ~ hoffentlich die Ängste ihrer Leser beruhigend. 

 
 

http://americankabuki.blogspot.com/p/131-resignations-from-world-banks.html
http://americankabuki.blogspot.com/p/131-resignations-from-world-banks.html
http://americankabuki.blogspot.com/p/131-resignations-from-world-banks.html
http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2012/02/23/What-CEO-Musical-Chairs-Means-to-the-Job-Market.aspx#page1
http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2012/02/23/What-CEO-Musical-Chairs-Means-to-the-Job-Market.aspx#page1


Ein gewisser Grad an Schwindel war für mich erforderlich, um diesen Artikel zu laden. Er 

kommt NICHT, wenn ihr von einer anderen Website den Link anklickt ~ tragt ihn direkt in 

den Link-Browser ein. 

Welches CEO-Musical-Chairs-Mittel führt zum Job-Börsen-Sitz 

http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2012/02/23/What-CEO-Musical-Chairs-Means-to-
the-Job-Market.aspx#page1 

 

Nach drei Jahren relativer Stabilität in den Eck-Büros der Corporate America, formt sich 

2012 als ein Jahr der CEO-Musical-Chairs. 

 

Der Grund ist, weil eine Welle von Führungskräften versucht zurückzutreten, währen das 

Bargeld in ihren Aktien ansteigt  und sie neue staatliche Vorschriften meiden wollen, die sie 

als zu herausfordernd und stressig sehen. 

 

Insbesondre dreht sich die Drehtür schneller in der Gesundheitspflege und für Finanz-
Dienstleistungs-Manager, die vom Schiff springen, in den Ruhestand gehen oder in einem 

Klipp schneller herausgedrängt werden, als ihre Kollegen in der Branche. 

 

Im letzten Monat gingen 25 CEOs der Gesundheitspflege und 13 CEOs aus den 
Finanzdienstleistungen, so dass diese Sektoren die beiden größten Übeltäter der steigenden 

Absatzflut ausmachen. 

 

Ein wachsender Druck durch die Bundesregierung, um die Vergütung von Führungskräften 

der Finanzdienstleistungs-Branche polizeilich zu überwachen, fordert den Exodus von CEOs 
in der Finanzdienstleistungsbranche, sagte Don Hambrick, Professor an der Penn-State-

Smeal-School of Business… 

 

 
 

Die Anzahl von CEOs, die ihren Posten im Januar verließen, stieg gegenüber Dezember 
mit 48 % auf 123 ~ die höchste Rate seit Mai 2010, nach Fakten von Outplacement-Service-

Firma Challenger, Gray & Christmas. 

 

51 % resignierten oder traten zurück, 26 % gingen in Pension und nur 9 % gingen, um eine 

andere Arbeit anzunehmen…. 

 

Während die Veränderungen einige Angestellte an der Spitze verunsichern kann, bewirken 

selten CEO-Weichen Massenkündigungen bestehender Mitarbeiter. [Matt McGreal, eine 
Direktion bei Crist|Kolder verbindet, ein CEO-Suchunternehmen]. 

 

http://98.139.168.220/babelfish/translate_url_content?.intl=de&lp=en_de&trurl=http%3a%2f%2fwww.thefiscaltimes.com%2fArticles%2f2012%2f02%2f23%2fWhat-CEO-Musical-Chairs-Means-to-the-Job-Market.aspx#page1
http://98.139.168.220/babelfish/translate_url_content?.intl=de&lp=en_de&trurl=http%3a%2f%2fwww.thefiscaltimes.com%2fArticles%2f2012%2f02%2f23%2fWhat-CEO-Musical-Chairs-Means-to-the-Job-Market.aspx#page1
http://www.thefiscaltimes.com/Columns/2012/02/13/After-20-Percent-Rally-Are-Stocks-Still-Cheap.aspx#page1
http://www.thefiscaltimes.com/Articles/2011/04/21/CEO-Pay-Survey-Big-Payouts-in-Spite-of-Recession.aspx#page1


SONDERBARES PROBLEM MIT DER VERBINDUNG, 
WENN ES ALS „ANONYMER BENUTZER“ ANGEKLICKT WIRD 

 

Interessant ist, dass, als ich versuchte durch Kopieren und Einfügen des Links in meinem 

Browser am 21. März auf diesen Artikel zurückzugreifen,  ich die folgende Meldung erhielt: 

 

 
 

Als ich sofort beschloss nicht „cool zu sein“ und die Fiscal-Times-Homepage überprüfen 

wollte, lud sie sich einfach problemlos. 

 

 Als ich dann in ihren Such-Kasten ging und CEO-Musical-Chairs schrieb, erschien der 

korrekte Artikel ~ rechts oben von der Seite. Dann, sobald ich diese Verbindung anklickte, 
lud sich der Artikel. Dies musste ich machen, damit ihr den Text lesen könnt. 

 

ANSCHEINEND IST NOCH ERORDERLICH „ COOL ZU SEIN“ 
 

Jetzt, eine Woche später, am Mittwoch, 28. März, 12:48 Uhr, sage ich noch immer zu mir 

„cool sein“ und schau „ein Stück“ zurück. Wie weit ist „Stück“ genau? Wir können jetzt 

sicher schlossfolgern, dass ein „Stück“ mindestens eine Woche sein muss. Das ist eine Menge 

Wartung! 

 

Schaut euch den Link genau an, der angezeigt wird, wenn die Fehler-Seite geladen wird…, das 

ist interessant: 
http://www.thefiscaltimes.com/error.aspx?item=%2farticles%2f2012%2f02%2f23%2fwhat-ceo-

musical-chairs-means-to-the-job-market&user=extranet\Anonymous&site=website#page1  

 

 Seht, wo es heißt „user=Extranet/Anonymous“ am Ende. Der Code weist ausdrücklich 
darauf hin, dass ich ein „Anonymer Benutzer“  bin. 

 

Dies ist sehr verdächtig. Diese Seite enthält kritische Informationen zur Gesundheit und 

Sicherheit jeder lebenden Person auf der Erde, wird für Fiscal Times-Stammkunden 
geladen ~ die von der Hauptseite eintreten ~ aber für alle anderen wird sie blockiert. 

 

(Update: Wenn ihr die „#Seite1“ am Ende entfernt ~ wird die Seite automatisch generiert, 
nachdem sie geladen wurde ~ so funktioniert es. Dies kann oder kann auch kein zufälliger 

Fehler sein.) 
 

Unabhängig davon, ob dies ein Versuch ist, die Menschen von der Lektüre dieses Artikels 

abzuhalten, werden 450 Austritte dokumentiert, belegt und sie können auch nicht geleugnet 

werden. 

 

 

http://www.thefiscaltimes.com/error.aspx?item=%2farticles%2f2012%2f02%2f23%2fwhat-ceo-musical-chairs-means-to-the-job-market&user=extranet/Anonymous&site=website#page1
http://www.thefiscaltimes.com/error.aspx?item=%2farticles%2f2012%2f02%2f23%2fwhat-ceo-musical-chairs-means-to-the-job-market&user=extranet/Anonymous&site=website#page1


Besser noch, sie sind nur ein Teil eines viel größeren Mosaiks der atemberaubenden neuen 

Entwicklungen. 

 

MASSENVERHAFTUNGEN HABEN BEREITS BEGONNEN 
 

Die Massenverhaftungen haben bereits bei älterem Personal des Fox-Owned-Sun 

Boulevardzeitung in England in drei getrennten Aktionen stattgefunden ~  21 Top-Sun-
Angestellte unter „Operation Weeting“. 

 

Falls ihr diese Geschichte nicht verfolgt habt, Fox (News Corporation) arbeitet mit der 

Polizei und der Regierung zusammen, um Menschen abzuhören und Voicemalis anzuzapfen ~ 

und veröffentlicht herabsetzende Informationen über Prominente und Persönlichkeiten des 

öffentlichen Lebens durch diese unrechtmäßig erworbenen Methoden. 

 

Wenn ihr zwei andere bekannte Operationen einschließt, über die berichtet wurde ~ 

Codename Elveden und Tuleta ~ hat die Gesamtzahl von Verhaftungen jetzt eine 
phantastische Anzahl von 47 Menschen erfasst. 

 

Die Anzahl der Menschen, die in Operation Weeting verhaftet wurden, lief seit Januar, als 

die Polizei wieder die Ermittlungen aufnahm, Stand 21. 

 

Zwei weitere Ermittlungen ~ Operation Elveden wegen Korruptionszahlungen an die Polizei 

und Operation Tuleta wegen Computer-Hacking ~ haben zu 26 (zusätzlich) Verhaftungen 

geführt. 

  

JAMES MURDOCH TRITT ALS VORSTANDSVORSITZENDER VON 
(FOX) NEWS INTERNATIONAL AB 

 

Rupert Murdochs Sohn, James Murdoch, tritt am 29. Februar von seiner Position als 
leitender Vorsitzender von News Internation zurück ~ zeigt den Umfang extremer 

Schwierigkeiten. 

 

 
  

ttp://www.dailymail.co.uk/news/article-2114290/Rebekah-Brooks-arrested-husband-Charlie-Operation-Weeting-phone-hacking-probe.html
ttp://www.dailymail.co.uk/news/article-2114290/Rebekah-Brooks-arrested-husband-Charlie-Operation-Weeting-phone-hacking-probe.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2114290/Rebekah-Brooks-arrested-husband-Charlie-Operation-Weeting-phone-hacking-probe.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2114290/Rebekah-Brooks-arrested-husband-Charlie-Operation-Weeting-phone-hacking-probe.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2114290/Rebekah-Brooks-arrested-husband-Charlie-Operation-Weeting-phone-hacking-probe.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2114290/Rebekah-Brooks-arrested-husband-Charlie-Operation-Weeting-phone-hacking-probe.html


In der Zeit werden diese Rücktritte als ein monumentales Ereignis gesehen werden ~ einer 

der größten Wegweiser der Massenverhaftungen, die geschehen. 

 

Amerikanische Leser sind sich vielleicht nicht der Macht und des Ausmaßes bewusst, was in 

Großbritannien geschieht ~ aber unser folgende Auszug formuliert es sehr schön. 

 

DER „TAG AUS DER ZEIT“ 
 

Es kann auch bedeutend sein, dass Murdoch seinen Rücktritt am 29. Februar 2012 

ankündigte. 

 

Wie unsere Grafik zeigt, ist der 29. Februar 2012 der „Tag Aus der Zeit“ unmittelbar vor 

dem entscheidenden 13. März des Maya-Kalenders aktuell ~ wo die Zyklen sich in die volle 

Synchronisation verschieben. 

 

Dieser „Tag aus der Zeit“ hat eine große Bedeutung im Maya-System, wie wir in  

Abschnitt III noch sehen werden. 

 

 
 

Einige Gelehrte betrachten diesen „Tag aus der Zeit“ in einem hohen Grad als 

„außerordentlich Ungewöhnlich“, da dieser Tag niemals zuvor passierte und nie wieder 

passiert im Maya-System ~ und er  gründet direkt auf das letzte Synchronisations-Datum, 

dem 13. März. 

 

Das obige Bild wurde Jahre vor 2012 generiert ~ in Erwartung der Ereignisse, die 

vorausgesagt wurden um zu kommen. 

 

Wir hatten keine Ahnung, dass der „Tag Aus der Zeit“ der Tag werden würde, an dem 
Vox-News-International tatsächlich vor der Öffentlichkeit zugebe würde, dass die 

erhobenen Beschuldigungen wahr waren. 
  

Die Verbrechen, derer sie angeklagt werden, konnten und werden letztendlich eine gewaltige 

Menge der Mainstream-Medien verschlingen ~ in ihrer Gesamtheit. Nicht alle Journalisten 

sind schuldig, nur jene, die ihre Jobs behalten wollten, sind stark manipuliert worden. 



  

JAMES MURDOCH 
TRITT ALS VORSITZENDER VON NEWS INTERNATIONAL AB 

 

Hier ist der Artikel über den Rücktritt, den James Murdoch verkündete ~ und er offenbart 

viele Dinge, die die amerikanische Presse penibel vermieden hat zu veröffentlichen. 

 

James Murdoch tritt als Vorsitzender der News International zurück 
 

Wie heute bekanntgegeben wurde, ist James Murdoch als Vorsitzender von News 

International zurückgetreten. 

 

Die Muttergesellschaft News Corporation sagte in einer Erklärung, der Rücktritt wäre 

genehmigt worden, um sich auf die internationalen TV-Geschäfte des Unternehmens zu 

konzentrieren und diese auszudehnen. 

 

Mr. Murdoch ist intensiven Untersuchungen im Zuge des News of the World Telefon-
Hacker-Skandals unterworfen…. 

 

 
  

Labour-Abgeordneter Chris Bryant, der eine 30.000 £ Zahlung empfing, nachdem sein 

Telefon von der News of the World gehackt wurde, sagte: „Nach allem was wir gehört 
haben, war der Rücktritt von James Murdoch überfällig.“ 

 

„Während seiner Überwachung haben wir den größten Unternehmens-Korruptionsskandal 
seit 1720 gesehen ~ und historische Namen wie The Sun sind in Verruf gebracht 

worden…. Er ist keine geeignete und korrekte Person.“ … 
 

 Ex-Ministerin und frühere Nationale Vereinigung der Journalisten-Präsidentin Denis 
MacShane, die eine Zahlung von 32.500 £ empfing, sagte: „Das Murdoch-Imperium, wie in 
der griechischen Tragödie, wird vor den erstaunten Augen der Welt zusammenbrechen. 
Der Kronprinz ist geopfert worden, um den öffentlichen Horror zu beschwichtigen, bei 
dem was an Absprachen, Korruption und Kriminalität des Murdoch-Imperiums enthüllt 

wird ~ wie es Politiker und Polizei wahllos kaufte.“ 
 

 

http://www.independent.co.uk/news/media/press/james-murdoch-steps-down-at-ni-7464770.html


ZWEI ÄLTERE MURDOCH-JOURNALISTEN 
VERSUCHEN SELBSTMORD 

 

Leider drohten zwei leitende Journalisten zusätzlich zu den Massenverhaftungen von 47 

Menschen und dem Rücktritt des Vorsitzenden James Murdoch und diesen unmittelbar 

drohenden Enthüllungen der Vergehen, die sie begingen, sich selbst zu töten. 

  

Zwei ältere Journalisten, die für Rupert Murdochs News International arbeiten, haben 
versucht Selbstmord zu begehen, da der Druck des Skandal-Herausgebers, der mittlerweile 

aufgelösten News of the World, laut Medienberichten stieg. 

 

Die Selbstmordversuche ergaben sich in der folgenden Woche heftiger Untersuchungen in 

The Sun, einer anderen Murdoch-Zeitung, die eine Rolle spielte im Telefon-Hacker-Skandal 

und Polizei-Bestechungs-Fall. 

 

Der Mann und die Frau, die angeblich in getrennte Ereignisse verwickelt waren, wurden 

rechtzeitig gerettet, sagte ein Freund von ihnen, einem Bericht von stuff.co.zn am Dienstag 

zufolge…. 

  

„Es war kein Selbstmordpakt“, erklärte der Freund der New-Zealand-Organisation. „Die 
Versuche warn nicht gleichzeitig und es gibt keinen Hinweis auf ein Übereinkommen.“ … 

  

„Die Leute denken, dass sie unter einen Bus geworfen wurden“, sagte ein 

Nachrichtensprecher der Agentur Reuters. „Sie sind wütend darüber ~ es gibt ein Gefühl 
von Verrat, nicht nur mit der Organisation, sondern eine allgemeine Lynch-Hysterie.“  

 

News International, der europäische Zweig des Murdoch-Imperiums, steht vor mehreren 
strafrechtlichen Ermittlungen und Zivilverfahren, sowie einer öffentlichen Untersuchung 
des Presse-Standards nach der lange schwelenden Kritik an ihren Praktiken, die im letzten 

Juli ihre Spitze erreichten. 

 

Politiker, die einmal Murdoch nahe waren, wendeten ihm den Rücken zu, einschließlich 
Premierminister David Cameron, sie verlangten Antworten, nachdem die Zeitung Guardian 

die News of the World enthüllt hatte, die das Telefon der ermordeten Schülerin Milly Dowler 

gehackt hatten. 

 

The London Evening Standard  berichtete, dass andere News International-Journalisten 

“furchtbar gestresst sind und viele sind am Ende.” Das Unternehmen hat angeblich 

angeboten psychiatrisch bei den Journalisten zu unterstützen, die Hilfe möchten. 

   

Ich würde auf keinen Fall die Einladung annehmen, „in meinem Büro“ einen News-

Corporation-Psychiater zu haben ~ schon aufgrund dessen, was wir über MK-Ultra-Techniken 

kennen, die in den öffentlichen Sitzungen des Kongresses in den siebziger Jahren aufgedeckt 

wurden. 

   

Premierminister David Cameron, der höchstgewählte Beamte in Großbritannien, schaltete 

http://worldnews.msnbc.msn.com/_news/2012/03/06/10594806-two-murdoch-journalists-reportedly-attempt-suicide-as-pressure-mounts
http://worldnews.msnbc.msn.com/_news/2012/03/06/10594806-two-murdoch-journalists-reportedly-attempt-suicide-as-pressure-mounts
http://www.stuff.co.nz/world/europe/6536141/Sun-journalists-attempt-suicide-amid-bribery-scandal
ttp://www.thisislondon.co.uk/news/uk/two-murdoch-reporters-feared-to-be-in-suicide-bids-7541864.html


Murdoch in der Hoffnung auf Rettung ein ~ als er direkt mit der Korruption in Verbindung 

gebracht wurde. 

 

 
 

Der Rückstoß von dieser „Epischen griechischen Tragödie“ ~ der „größte Corporate-Skandal 
seit 1720“ ~ wird zweifellos in die Vereinigten Staaten zurückkommen. Offensichtlich wurde 

diese kriminelle Praxis innerhalb des Fox-News-Reichs nicht auf das Vereinigte Königreich 

begrenzt. 

  

Es ist sehr wahrscheinlich, dass andere Journalisten, in andern Medienkonzernen anfangen, 

das gleiche Gefühl der Vorahnung zu spüren. 

  

Wieviel habt ihr über diesen „Epos“ der Geschichte in den Federal-Reserve-kontrollierten 

amerikanischen Medienkonzernen gehört? 

 

KERRY CASSEDY DECKT NOCH MEHR IN IHREM BLOG AUF 
 

Insider-Quellen enthüllten eine „totale Wende“ in dieser Geschichte um Karry Cassidy vom 

Projekt Camelot ~ mit dem ich jetzt jahrelang auf unserer Suche nach der Wahrheit und 

Freiheit zusammengearbeitet habe.  

 

Dieses kritische Detail ist nicht aufgetaucht…, dennoch…, aber die Versuche haben kaum 

einmal begonnen. Wenn die ausgewachsenen Massenverhaftungen geschehen, werden die 

Enthüllungen verblassen im Vergleich zu allem anderen, was ihr im Begriff seid zu lesen. 

http://projectcamelotproductions.com/blog-hp.html  

 

Aktualisierung: 08. März 2012 
 

HEIMLICHES SCHATTEN-TELEFON-NETZ AUCH 
GEKENNZEICHNET ALS INTERNATIONALES INTRANET 

(CLANDESTINE SHADOW PHONE NETWORK) 
 

Entsprechend einer Quelle: es gibt ein tiefes Schattennetzwerk hinter dem traditionellen 

Telefonnetz, auf das ihr nur Zugriff bekommt durch eine Einladung. 

 

http://projectcamelotproductions.com/blog-hp.html


Es betrifft Menschen, die auf der kriminellen Seite stehen ~ sowie auch, kein Zweifel, 

Regierung und Alphabet-Agentur-Typen, die Anrufe anzapfen und sie dann auf dem 

Schwarzmarkt für viel Geld verkaufen. 

 

(Sie werden verkauft) an z. B. HOCHFREQUENZ-Händler (HFTS) ~ die dann diese 

Informationen benutzen um Transaktionen, Währungsabrufe usw. zu machen. 

 

Ihr könnt sehen, wo ein Netzwerk wie dieses, sehr vorteilhaft für seine Teilnehmer sein kann. 

 

Weiter: Dieses bezieht sich auch rückwirkend auf den letzten MURDOCH-Telefon-
ÜBERWACHTUNGS-SKANDAL…, weil, was offenbar während jener Untersuchung nicht 

herauskam, die Jungs von Murdoch die Telefone nicht direkt anzapften. 

 

Stattdessen nahmen sie einfach mit einer Person Verbindung auf, die ihnen dann den Zugang 

zu diesem verborgenen Telefonnetzwerk gab. 

 

Sie erklärten ihnen welche Anrufe sie von den Leuten KAUFEN  wollten und was sie für die 

„abgehörten Anrufe“ zahlen würden. 

 

RUSH LIMBAUGH UND DER FALL VON SHOCK-JOCK-HATE-RADIO 
 

Es ist keine Frage, die News International besitzen und betreiben die rechtsextreme 

Hasstiraden-Industrie in den USA. Sie werden jetzt auch in einem massiven Skandal an 

dieser Front verschlungen. 

 

Inserenten/Werbeträger haben Rush Limbaughs Programm in Scharen verlassen ~  

98 verschiedene Unternehmen innerhalb von Tagen, als das Problem begann. 
 

Dies wurde durch den öffentlichen Aufschrei ausgelöst, als die Jura-Studentin Sandra 
Fluke von der Georgetown University für einen besseren öffentlichen Zugang zur 

Geburtenregelung plädierte ~ sie wurde als „Schlampe“ und „Prostituierte“ bezeichnet.  

 

 
Rush Limbaugh         Sandra Fluke 

 

Die Gesamtzahl der Unternehmen, die Rush Libaugh fallen ließen, belaufen sich jetzt auf 
unglaubliche 142. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hochfrequenz-Handel
http://thinkprogress.org/media/2012/03/10/442048/breaking-98-major-advertisers-dump-rush-limbaugh/
http://worldnews.msnbc.msn.com/_news/2012/03/06/10594806-two-murdoch-journalists-reportedly-attempt-suicide-as-pressure-mounts
http://worldnews.msnbc.msn.com/_news/2012/03/06/10594806-two-murdoch-journalists-reportedly-attempt-suicide-as-pressure-mounts


DIE ANKÜNDIGUNG WIRD GEMACHT  

 

Hier ist eine Geschichte, die veröffentlicht wurde, als die ersten 98 bekanntgegeben 
wurden. 

 

Auf Premiere Network zirkuliert eine Liste von 98 Inserenten, die vermeiden möchten, 
die „negativen Gefühle der Umgebung umzurühren“. Diese Liste schließt die Autohersteller 

(Ford, GM, Toyota), Versicherungen (Allstate, Geico, Prudential, State Farm) und Restaurants 

(McDonalds, Subway) ein. Wie ihr in der Anmerkung unten sehen werdet, geht diese 

„Umgebung“ über die Rush Limbaugh-Show hinaus. 

 

„An alle Traffic-Manager: Die folgenden Informationen beziehen sich auf euer Premiere-

Radio-Networks kommerziellen Inventars…. 

  

Ihr habt ausdrücklich darum gebeten, dass ihr eure Werbung in Tagesabschnitten oder 
Programmen frei von Inhalten plant, die ihr kennt und als offensiv oder strittig erachtet 

(z. B. Mark Levin, Rush Limbaugh, Tom Leykis, Michael Savage, Glenn Beck, Sean Hannity). 
 

Dies erklärt, warum fast alle Werbeeinblendungen auf Rush Limbaughs Flaggschiff-Station 

WABC mit unbezahlten Pubic-Dienst-Ankündigungen gefüllt sind…. 
 

Aber es ist nicht nur Limbaugh, von dem sich diese Inserenten loslösen wollen, sondern 
auch von anderen große Namen im rechtsorientierten Rundfunk.  

    
Wie The Daily Beast, Anmerkungen von John Avalon, ist dies beispiellos in den 20 Jahren, die 

Limbaugh und seine Nachahmer auf Sendung gewesen sind ~ und es sind echte Probleme für 

eine Branche, die bereits demographisch leidet…. 

 

Die Werbe-Menge erinnert an Glenn Becks Fox News-Programm. Nachdem sich größere 
Unternehmen weigerten  in Becks Show angesichts rassisch gefühlloser Bemerkungen zu 

werben, wurde er mit Randunternehmen  wie Überlebens-Samenbanken und Goldverkäufern 

zurückgelassen. 

 

 Nicht lange danach verließ er Fox ~ angeblich unter Druck. 

  

NICHT ALLES IST SCHLECHT 
   

Clear Channel ist das Mega-Konglomerat, das Premiere-Radio-Networks, die Rush Limbaugh 

und fast alle anderen rechtsextremen Hass-Radio-„Schock-Jocks“ trägt. 

http://thinkprogress.org/media/2012/03/10/442048/breaking-98-major-advertisers-dump-rush-limbaugh/
http://thinkprogress.org/media/2012/03/10/442048/breaking-98-major-advertisers-dump-rush-limbaugh/
http://thinkprogress.org/politics/2012/03/08/441172/rush-limbaugh-radio-silence/
http://www.thedailybeast.com/articles/2012/03/10/rush-limbaugh-scandal-proves-contagious-for-talk-radio-advertisers.html
http://mediamatters.org/blog/200910060026
http://mediamatters.org/blog/200910060026
http://mediamatters.org/blog/201003080035


 

   

 

Aber: „Fast alle primären Talk-Stationen sind Clear Channel angeschlossen mit Fox-
News-Radio  für nationale Nachrichten ~ als Teil eines mehrjährigen Vertrages zwischen 

Clear Channel und Fox.“ 
 

Obwohl die Namen sich ändern können, sind es die gleichen Unternehmen, die die Show hier 

laufen lassen. Nicht alles ist auch schlecht. 

 

Clear Channel und Premiere laufen jeden Morgen von Küste zu Küste mit George Noory, und 

ich habe es mehr als 15 Mal angesehen ~ und es ist ein wunderbares Programm. 

 

Es ist vollkommen akzeptabel zu sehen, wie ein Unternehmen positive und negative Aspekte 

miteinander vermischt hat. 

 

DIE MEISTEN FERNSEHNETZE ZEIGEN EBENFALLS EINE 
VIELFALT POSITIVER DINGE 

   

Die meisten Netz- und Kabel-TV-Stationen verfügen über eine Vielfalt von Inhalten die für 

die Menschheit in unterschiedlicher Weise positiv sind. Die überwiegende Mehrheit der 

Menschen, die innerhalb dieser Gruppen arbeiten, sind ehrlich, positiv, fleißig ~ und ich kenne 

einige von ihnen. 

  

 Ich möchte euch nachdrücklich bitten, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Sobald 

die Verschwörer verhaftet worden sind, werden diese Menschen in der Lage sein, viel mehr 

zu investieren ~ und einen Unterschied machen, von dem alle profitieren werden. 

  

Viele der Sender und Kabelnetze haben schon Programme zur Sprache gebracht, die einen 

positiven Einfluss auf die Welt haben ~ und in einigen Fällen wurden Enthüllungen unterstützt. 

 

Als ein Beispiel bin ich in 7 Episoden mit den Uralten Außerirdischen auf History Channel 

erschienen  ~ und jetzt befinde ich mich in der Entwicklung meiner eigenen Show rund um das 

Buch „Quellenfeld-Untersuchung“. 
 

Dies ist nicht einfach nur ein „was wäre wenn“, aber es ist bereits erheblich weit den Weg 

entlang. Ich habe die Details von diesem noch nicht veröffentlicht, zum Schutz ~ aber sobald 

wir ein stabileres Fundament haben, werde ich es zweifellos tun. Mit der Zeit sind wir bereit 

die Show zu lüften, es kann durchaus eine ganz andere Welt sein. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Clear_Channel_Communications
http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Radio
http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Radio


 

Ich freue mich auf diese guten Menschen, erlaubend, ihre Arbeit ohne Einschränkungen zu 

erledigen ~ und die unglaubliche Revolution im Bewusstsein, das dann generiert wird. 

 

HASS VERKAUFT SICH NICHT MEHR 
 

Werbefirmen/Inserenten fliehen jetzt in Scharen aus rechtsorientierten Hass-Programmen. 

Ohne den Sauerstoff des Werbungsgeldes werden diese Programme schnell ersticken. 

  

Diese Programmierung ist ~ und war schon immer ~ Propaganda. Sie wurde entworfen zur 

Unterstützung und Erweiterung der Finanz-Tyrannei. ~ Durch die Beunruhigung der 

Öffentlichkeit und das sich Herausziehen, weg von den  „Männer hinter dem Vorhang“, sind 

die Auswirkungen und die unablässigen Angriffe auf Rush Limbaugh riesig. Tatsächlich könnte 
die rechtsorientierte Rundfunkindustrie potentiell mit ihr fallen. 

 

 
   

Die Geld-machende Industrie floriert aufgrund von Rush Limbaughs höchst umstrittene 

Rhetorik ~ und jetzt können sie ihm für sein mögliches Ende danken. 

  

Drei Jahrzehntelange Frauenfeindlichkeit hat sich aus seinem Mund endlos in den Äther 

ergossen…. 

 

Aber diese letzte Kontroverse bringt in eine besonders schwierige Zeit für 
rechtsgerichtetes Talk-Radio. Sie befinden sich in einem (manchmal buchstäblich) 

sterbenden demographischen Spiel. 

 

 Rush & Co gelten als beste unter den alten weißen Männern. Sie haben durch ständige 

negative und obsessive Äußerungen im Umgang mit den politischen Konservierungs-Prozessen 

ständig Frauen und junge Zuhörer verloren, die von dieser bösen Art befremdet sind. 

 

 Hinzu kommt die Tatsache, dass Frauen im Alter von 24 bis 55 die demographische 

Preisreklame sind, und sie haben einen perfekten Sturm, nach Limbaughs Kommentaren 

gegenüber Sandra Fluke. 

      

http://freakoutnation.com/2012/03/10/its-not-just-rush-98-advertisers-now-fleeing-from-all-right-wing-radio-shows/
http://freakoutnation.com/2012/03/10/its-not-just-rush-98-advertisers-now-fleeing-from-all-right-wing-radio-shows/
http://www.thedailybeast.com/videos/2012/03/05/rush-limbaugh-and-the-future-of-right-wing-radio.html
http://www.thedailybeast.com/videos/2012/03/05/rush-limbaugh-and-the-future-of-right-wing-radio.html


Die Werbeträger werden wach. Die extremen parteiischen Ansichten hauptsächlich gegen 

ihre Hauptverbraucher gerichtet, zielen darauf ab, nichts zu verkaufen. 

  

DIE WEBSITE WURDE GESTRICHEN ~ 
ABER ER KANN DER VERANTWORTUNG NICHT ENTGEHEN 

 

Aufschreckend ist, dass das Fox/Clear Channel-Konglomerat versucht die Beweise zu 

verheimlichen und den ganzen beleidigenden Inhalt aus ihrer Website löscht, die Rush 

Limbaugh kennzeichnen ~ aber es war ein wenig zu spät. 
 

 Es stellt sich heraus, dass die Marken/Branchen nicht wirklich sehr aufgeregt darüber sind, 

sich mit Privatbürger verunglimpfenden Tyrannen zu verbinden. Die Liste der Marken, die 

darauf beharren, ist ziemlich beeindruckend. Ford, Toyota, GM, McDonalds und Subway, um 

ein paar zu nennen. 

  

All das hinterlässt Rush und Company mit einem Dilemma. Immerhin sind Streit und Hass ihr 
Brot und Butter. 

 

Wenn diese größeren nationalen Inserenten ihre Werbung nicht mit Hass verbinden wollen, 

können die Hasser zu Verlustführer für ihre lokalen Tochtergesellschaften werden. Wäre das 

nicht schlimm? 

 

Dies ist alles ein Produkt des Aufschreis der Empörung gegen Rushs dreitägige Tirade gegen 

Sandra Fluke, was dazu führte, dass die Netroots sich erhoben und ihre Inserenten 

herauszogen, die ihn auf Sendung halten. 

  

  

   

Trotz der Tatsache, dass Rush seine Website von den Abschriften mit beleidigenden 
Inhalten gereinigt hat, kann er seiner Verantwortung dafür nicht entgehen. 

http://crooksandliars.com/karoli/major-advertisers-tell-premiere-networks-no
http://www.upi.com/Top_News/US/2012/03/09/Limbaughs-Web-site-scrubbed/UPI-73841331324555/
http://www.upi.com/Top_News/US/2012/03/09/Limbaughs-Web-site-scrubbed/UPI-73841331324555/


LOS ANGELES VERABSCHIEDET GESETZ GEGEN HASSRADIO 

  

 Während der Rush Limbaugh-Skandal fortfährt in seinem Umfang und Ausmaß zu 

explodieren, ist der Stadtrat von Los Angeles eingesprungen ~ und hat eine Resolution 

verabschiedet, die Medienunternehmen die Ausstrahlung von rassistischen und sexistischen 

Beleidigungen untersagt. 

 

Der LA-Stadtrat blockierte kurz vor der Verabschiedung des Gesetzes das Hass-Radio. 
 

LOS ANGELES (CBS) ~ Die Stadtrats-Mitglieder machten als erste in der Nation am 

Mittwoch einen Schritt in Richtung Resolution, um ein Gesetz für bestimmte Arten 

öffentlicher Reden im Äther zu verabschieden. 

 

Stadtrat Jan Perry führte die Gesetzgebung ein, die Medien-Unternehmen dazu 
auffordern sicherzustellen, dass „Gäste/Moderatoren einer Sendung keine rassistischen 
und sexistischen Beleidigungen nutzen oder fördern“ im Radio und anderen Sendungen. 

 

Mitglieder der Black Media-Alliance, National Hispanic-Media-Coalition, Korean-American Bar 

Association und American Indians von Film und Versehen waren zur Hand, um ihre 

Unterstützung für den Vorschlag auszudrücken…. 

 

Der Antrag zitiert eine „lange Geschichte rassistischer offensiver Bemerkungen, ebenso 
wie bedauernswerte sexistische Bemerkungen, besonders gegen Frauen, Schwarze, 

Latinos und asiatische Gemeinschaften“ in KFI 640, und fordert den Mutterkonzern Clear 

Channel Communications auf, eine verschiedenartigere Belegschaft einzustellen, um den 

Trenz auszuschalten. 

  

„Es ist leicht desensibilisiert zu werden für das, was andere Gruppen als untragbar 
empfinden, was letztlich eine Umgebung fördert, in der negative Kommentare 
unkontrolliert verlaufen können ~ und die unternehmensinternen Richtlinien und 
Strategien werden nicht mehr durchgesetzt werden“, was Auflösung bedeutet. 

  

 Bemerkungen des Talk-Show-Gastgebers Rush Limbaugh, die sich auf die Jura-Studentin 
Sandra Fluke von der Georgetown-Universität beziehen mit Beschimpfungen wie „Schlampe“ 
und „Prostituierte“, weil sie sich auf den Zugang für Frauen zur Empfängnisverhütung und 

Geburtenregelung bezog, wurden auch im Antrag zitiert. 

  

Am nächsten Tag wurde das Gesetz, 13-2, in Los Angeles vom Stadtrat verabschiedet ~ wie 
ihr hier lesen könnt. 

  

Was ihr hier seht, ist nur ein winziger Vorgeschmack dessen, was dabei ist zu geschehen. Es 

ist nur der erste kleine Stein aus der kommenden Lawine. Der donnernde Ton wird schwierig 

und schwieriger zu ignorieren sein. 

 

Die öffentlichen Anhörungen, die aus diesen Massenverhaftungen resultieren werden, werden 

die ganze Geschichte der Finanz-Tyrannei weit aufbrechen. 

   

http://losangeles.cbslocal.com/2012/03/21/city-council-warns-crack-ho-comments-intolerable-calls-for-diversity-in-talk-radio/
http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7400741n
http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7400741n
http://losangeles.cbslocal.com/2012/03/22/city-council-oks-resolution-urging-media-to-curb-racist-sexist-slurs/
http://losangeles.cbslocal.com/2012/03/22/city-council-oks-resolution-urging-media-to-curb-racist-sexist-slurs/


Dies wird genau nach Plan geschehen ~ folgende Prophezeiungen wurden uns vor Tausenden 

von Jahren gegeben. 

 

„MUPPETGATE“ 
IST EIN WEITERER KIESEL DER KOMMENDEN LAWINE 

 

Greg Smith, ein ehemaliger hochrangiger Goldman-Sachs-Mitarbeiter blies die Pfeife in 

einem Leitartikel der New York Times am 14. März 2012 ~ ein revolutionäres Erwachen 

der Öffentlichkeit auslösend, mit dem was jetzt „Muppetgate“ genannt wird. 

 

 
  

Bisher haben nur sehr wenige „die Punkte verbunden“ und erkannt, dass Goldman Sachs eine 
der wichtigsten Federal-Reserve-Bank-Konglomerate ist ~ aber ich bezweifle, dass dieser 

Teil der Geschichte für lange geheim bleiben wird. 

 

Laut Smith nennen die Goldman-Manager ihre Kunden „Muppets“ und betrachten sie als 

armselige Untermenschen ~ die ausschließlich dazu da sind, ausgebeutet und bestohlen zu 

werden. Dies hat tatsächlich die soziopathische  „Illuminaten“-Mentalität vor den Massen 

der Öffentlichkeit enthüllt. 

 

Goldmann Sachs befindet sich bereits im freien Finanz-Fall, was in diesem Exposee zu 

erkenne ist  ~ mehr als 2 Milliarden Dollar in wenigen Tage blutend.  

Goldman Sachs verliert 2 Milliarden von „Muppetgate“. 
 

Frage: Wie hoch sind die Ansprüche an ein Unternehmen von einem verärgerten ehemaligen 
Angestellten? 

Antwort: Ungefähr 2 Milliarde Dollar, wenn es Goldman Sachs ist. 
 

Das ist der Marktwert der Bank für einen ihrer Direktoren, nachdem Greg Smith aus dem 

Unternehmen zurücktrat und abgefunden wurde. Er verfasste einen Gastkommentar in der 
New York Times, in dem er über die Unternehmens-Kultur und die Behandlung von Klienten 

schrieb. 

  

http://www.nytimes.com/2012/03/14/opinion/why-i-am-leaving-goldman-sachs.html?_r=1
http://bottomline.msnbc.msn.com/_news/2012/03/15/10700472-goldman-sachs-roiled-by-muppetgate-loses-2-billion
http://bottomline.msnbc.msn.com/_news/2012/03/14/10682553-goldman-sachs-exec-greg-smith-quits-saying-environment-at-firm-is-toxic
http://bottomline.msnbc.msn.com/_news/2012/03/14/10682553-goldman-sachs-exec-greg-smith-quits-saying-environment-at-firm-is-toxic


Die Bank-Aktien fielen um 3.3 %, als am Mittwoch der Smith-Artikel erschien und die Wall 

Street und die Medien in flammende Diskussionen über das Verhalten großer Banken gingen, 

die die Steuerzahler nach der Finanzkrise gerettet hatten. 

 

 Der Kursrückgang bedeutete, dass Goldman etwa 2 Milliarden Dollar Marktwert verlor. Ihre 

Marktkapitalisierung liegt derzeit knapp bei 65 Milliarden Dollar. 

 

 EINE „TOXISCHE/GIFTIGE UMWELT“  
 

Dieser nächste Auszug aus MSNBC zeigt sogar noch mehr darüber, wie schrecklich es 
ist, bei Goldman Sachs zu arbeiten ~ und die wahre Dunkelheit, in der sich seine 

Angestellten befinden. 

 

  In einem sehr offenen und bissigen Rücktrittsbrief hat Goldman Sachs-Direktor Greg Smith 

die Atmosphäre an der massiven Investmentbank als „so giftig und destruktiv“ bezeichnet, 

„wie er es noch niemals je gesehen“  hat. 

 

„Heute ist mein letzter Tag bei Goldman Sachs.“ Schrieb Smith, der der Kopf des 

Unternehmens für US-Geschäfte mit Aktien-Derivaten in Europa, dem Nahen Osten und 

Afrika war, in einem OP-Ed in der New York Times am Mittwoch, mit dem Titel, „Warum 
ich Goldman Sachs verlasse“. 

 

Smith, der in London lebt, hat für Goldman 12 Jahre gearbeitet und er fuhr fort zu 

beschreiben, dass es eine sich verschlechternde Kultur bei Goldman Sachs gab, in der die 

Klienten Muppets genannt wurden und ihre Interessen werden in einem kurzen Bericht hier 

gegeben. 

 

 „Das Unternehmen hat sich gewendet, weg von dem, mit dem ich mich verband, als ich 
die Stelle direkt vom College aus bekam, und ich kann nicht mehr mit reinem Gewissen 
sagen, dass ich mich mit dem identifiziere, für das es jetzt steht“ schrieb Smith…. 

 

„Es macht mich krank, wie gefühllos die Menschen über ihre Kunden sprechen und sie 
betrügen. In den letzten 12 Monaten habe ich 5 verschiedene Geschäftsführer gesehen, die 

ihre eigenen Kunden als „Muppets“ bezeichnen, manchmal über interne Emails“, schrieb 

Smith…. 

 

In einem Email-Statement sagte Goldman Sachs: „Wir stimmen nicht mit den geäußerten 
Ansichten, die ausgedrückt werden überein, wir denken nicht, dass sie den Weg 

widerspiegeln, in dem wir unser Unternehmen leiten. Aus unserer Sicht werden wir nur 
erfolgreich sein, wenn unsere Klienten erfolgreich sind. Diese wesentliche Wahrheit liegt im 

Herzen dessen, wie wir es leiten.“ 
 

  UK-TELEGRAPH ERFORSCHT ILLUMINATEN-MINDSET 
 

http://bottomline.msnbc.msn.com/_news/2012/03/14/10682553-goldman-sachs-exec-greg-smith-quits-saying-environment-at-firm-is-toxic
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http://www.nytimes.com/2012/03/14/opinion/why-i-am-leaving-goldman-sachs.html
http://www.nytimes.com/2012/03/14/opinion/why-i-am-leaving-goldman-sachs.html


 
 

Dieser nächste Auszug aus dem UK-Telegraph erörtert die Illuminaten-Denkweise 
innerhalb von Goldman Sachs, die als ein direktes Ergebnis des Muppetgate enthüllt wurde 

~ einen Tag nach dem Verschiebungs-Datum im Maya-Kalender, das jahrelang vorausgesehen 

wurde. 

 

Dieser Marktautismus hat sich fortgesetzt. Wenn ein Handel einen Profit erzielt und er 

innerhalb der Richtlinien liegt, dann mache ihn. Ethik, Vorstellung, Moral, emotionale 
Intelligenz und sogar die gute alte Vernunft werden ignoriert…. 

  

Goldman ist eine Bank, deren Absolventen zwei US-Finanzminister mit einschließen, 

einschließlich Paulson. 

  

Goldman ist eine Bank in Ablehnung und steuert in Richtung Absturz. Ich kann keinen 

Präsidenten sehen, von Goldman rekrutiert, angesichts der letzten Jahre. Und wenn sich die 

Dinge ändern, wird die Bank ihre Klienten verlieren…. 

 

Ausbrüche wie von Smith machen es leichter für Unternehmen und Investoren Goldman fallen 

zu lassen. 

 

Die Bank muss sich ändern, das ist seit Jahren notwendig. Einige Verbesserungen wurden 

vorgenommen, aber sie sind oberflächlich, und in der Vorstellung sind hier 9/10tel in der 

Realität. 

   

Erinner euch ~ wenn Goldman Sachs zusammenbricht, bricht auch die Federal Reserve 

zusammen. 

  

  1 VON 10 WALL STREET BANKER IST 
EIN KLINISCHER PSYCHOPATH 

 

Am 2. März 2012 ~ gerade 2 Tage nach dem kritischen 29. Februar, dem „Tag Aus der Zeit“ 

im Maya-Kalender ~ brachte die Huffington Post einen Artikel, der vorwegzunehmen schien, 

dass die Bombe Greg Smith dabei war auf Goldman Sachs zu fallen. 

  

Dies könnte wie die Pointe eines Witzes klingen ~ aber die Zerstörung des Planeten ist nicht 

zum Lachen, und diese Menschen müssen gestoppt werden. 

 

Einer von 10 Wall-Street-Mitarbeitern ist ein klinischer Psychopath, berichtet das CFA-

Institut (eine Investment- und Finanz-Analyse-Institut) in der aktuellen Ausgabe des CFA-

Magazins. 

 

Das macht Psychopathie 10 Mal häufiger bei der Finanz-Elite in New York, als bei uns 
Normalos, für die die angenommene Statistik eine schmackhaftere in 100 ist. 

 

http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/damianreece/9142970/The-time-for-Goldman-Sachs-to-split-the-top-job-is-long-overdue.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/damianreece/9142970/The-time-for-Goldman-Sachs-to-split-the-top-job-is-long-overdue.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/03/02/psychology-book_n_1315990.html#s747885&title=Inhumane_or_simply
http://www.businessinsider.com/wall-street-psychopaths-2012-2


 Psychopathen in der Regel „haben kein Mitgefühl und Interesse an dem was andere 
Menschen fühlen oder denken“, so die Studie. 

 

„Gleichzeitig zeigen sie eine Fülle von Charme, Charisma, Intelligenz, Referenzen und 
eine beispiellose Fähigkeit zur Manipulation…, und sie haben einen Hang zu Nervenkitzel. 

 

 Die Wall Street sollte mehr als ihren Anteil von Psychopathen haben, dann werden der 

Schock und Frust nicht so groß, wenn jene 1 % mit ihrer Gier und Anspruch kommen. 

 

Die Studie zeigt auch, wie leicht Psychopathen kommen und sich in unser Leben 
einmischen, als Mitarbeiter, Freunde und sogar romantische Partner. 

 

JP MORGAN-MITARBEITER WURDEN GEWARTN  
ÜBER „MUPETGATE“ ZU SPRECHEN 

 

 
 

Goldman Sachs ist eine Federal Reserve Bank. So auch JP Morgan Chase. 

 

Die Mitarbeiter in niedrigeren Positionen wissen dies wahrscheinlich nicht, aber die höheren 

Angestellten bei JP Morgan sind sich dessen direkt bewusst, dass ein Angriff gegen Goldman 

ein direkter Angriff auf JP Morgan, die Federal Reserve und die Illuminaten ist. 

 

So kam die sprichwörtliche „STFU“-Warnung  von den höheren Angestellten. 

 

JP Morgan Mitarbeiter erklärten einfach auf Goldman Sachs „Muppetgate“ zu gehen. 

 
(Reuters) ~ Die Investmentbank JP Morgan versuchte am Donnerstag Schaden am Wall 
Street-Ruf abzuwenden, der durch einen hasserfüllten Rücktrittsbriefs in der New York 

Times von einem Goldman Sachs-Mitarbeiter veröffentlicht wurde 

   

 Aktienderivate-Verkäufer Greg Smith verursachte am Mittwoch einen Feuersturm auf dem 

Bankensektor mit einem Brief, veröffentlicht als Meinungsführer in dem er Goldman (GS.N) 
als einen „giftigen“ Ort zum Arbeiten und wo leitende Mitarbeiter ihre Klienten als 

„Muppets“ bezeichnen. 

 

JP Morgan Chase & Co (JPM:N) Chef-Manager Jamie Dimon warnte Angestellte in einer 

internen Mitteilung, keinen Vorteil in Goldmans angeblichen Problemen zu suchen die Smith in 

Medien und Bloggern „Muppetgate“ nannte, sondern sich auf die Standards zu konzentrieren. 

 

http://uk.reuters.com/article/2012/03/15/uk-jpm-goldman-idUKBRE82E09820120315
http://uk.reuters.com/business/quotes/overview?symbol=GS.N
http://uk.reuters.com/business/quotes/overview?symbol=JPM.N


„Ich möchte klar darüber sein, dass ich hier niemanden will, der Vorteile in den 
angeblichen Problemen eines Konkurrenten durch Hörensagen zu suchen ~ jemals. Es ist 
nicht der Weg, auf dem wir unsere Geschäfte machen,“ sagte Dimon im Protokoll, von dem 

Reuters eine Kopie gesehen hat. 

 

„Die Dimon-Mitteilung wartete am Donnerstag-Morgen in den Email-Fächern ihrer Asien-
Mitarbeiter, wurde dann dem Global-Operating-Commitee geschickt und später in 

weitere Teile von JP Morgan weitergeschickt,“ sagte die Quelle der vorgelegten Mitteilung 

aus. 

  

JP Morgan lehnte ab, sich zu äußern. 

 

ABRUPTE ÖFFENTLICHE TRENNUNG 
ZWISCHEN JP-MORGAN UND DEM VATIKAN 

 

    

 

Gerade 5 Tage nach „Muppetgate“ kündigte JP Morgan an, dass sie die Privat-Konten der 

Vatikan-Bank dauerhaft abtrennen ~ bis zum Monatsende. 

 

Dies ist von monumentaler Bedeutung für unsere Diskussion. Die Federal Reserve wird 

buchstäblich alles fallen und laufen lassen, was mit der Finanz-Zusammenarbeit mit dem 

Vatikan zu tun hat ~ so schnell wie sie können. 

 

Die Trennung wurde am 19. März bekanntgegeben ~ und wird schon am 30. März vollendet 

werden. Wenn nicht geschehen wird, warum sehen wir solch eine Dringlichkeit? 

 

Viele „Wahrheits“-Forscher haben festgestellt, dass der Vatikan auf der höchsten Ebene 

durch Illuminaten durchdrungen wurde. Dies bedeutet nicht, dass der Vatikan selbst böse ist, 

noch sind die meistern der dort arbeitenden Menschen es ~ aber sie müssen sich mit einem 

sehr ersten Problem beschäftigen. 

 

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. 

 

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. 

 

 
 

http://www.huffingtonpost.com/2012/03/19/vatican-bank-image-hurt-closed_n_1363432.html


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 

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


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. 

 

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. 

 

 

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


Geheime „Okkulte Wirtschaft“ aus dem Schatten kommend? 
 

 
 

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.activistpost.com/2012/03/secret-occult-economy-coming-out-of.html
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. 

 

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. 
 

 

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


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. 

  

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. 

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 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. 

 

 
 

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 

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


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. 

 

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. 

 

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


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/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! 
 

 
 

http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1054-divineintervention  

 

ETs Vereiteln Alte Weltordnung 
Mit diesem Titel geht es im nächsten Teil weiter. 

Die anderen Teile findet Ihr HIER 

http://divinecosmos.com/media/DivineCosmosDrakePart02.MP3.zip
http://divinecosmos.com/media/DivineCosmosDrakePart03.MP3.zip
http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1054-divineintervention
http://www.torindiegalaxien.de/erde11/11erde.html

