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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 FlaggschiffStation 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.

Aber: „Fast alle primären Talk-Stationen sind Clear Channel angeschlossen mit FoxNews-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.
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 HassProgrammen. 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 KonservierungsProzessen 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.
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.

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 HassRadio.
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, KoreanAmerican 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 JuraStudentin 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.
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.
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

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.
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.

„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
Mit diesem Titel geht es im nächsten Teil weiter.
Die anderen Teile findet Ihr

HIER

