
Atemberaubende neue Briefings: Massenanklagen, gezielte Verhaftungen 

und Enthüllungen 

 

Am 21.12. erhielten wir bemerkenswerte, hochrangige Briefings über den Niedergang des 

Verborgenen Staates, der jetzt im Gange ist. 

Stunden später riefen wir die inzwischen legendäre 4Chan-Insiderin Mega Anon an, die beinahe 

alles, was wir in den Briefings gehört hatten, als wahr bestätigte. 

Sie fügte noch viel mehr Details hinzu, die wir noch nie zuvor gehört hatten und die fast alle im 

zweiten Teil dieses Berichts enthalten sind. Ich bin sehr froh, dass sie mit uns Kontakt 

aufgenommen hat. 

Massenanklagen gegen Erzverbrecher sind bereits im Gange. Wir können beweisen, dass 

4.289 versiegelte Anklagen zwischen dem 30. Oktober und dem 22. November 2017 

aufgetaucht sind. 

Die normale Grenze liegt bei nicht mehr als 1000 versiegelten Anklagen für das ganze Jahr.  

Wir sehen jetzt auch viele stille Verhaftungen von niedrigen und mittleren Angestellten des 

Verborgenen Staates. 

Viele hochrangige Menschen aus dem Verborgenen Staat tragen jetzt offenbar  Fußfesseln mit 

GPS-Überwachung, um sie daran zu hindern, aus dem Land zu fliehen. 

(UPDATE: Der Verborgene Staat tut wirklich alles, um das hier durch Hacken zu verhindern. 

Am besten ist es, einen Mac zu benutzen und sich von Google-Browsern und/oder Android-

Telefonen fernzuhalten.) 

(UPDATE, 27.12.: Drei schwarze SUVs folgten unserem Insider Emery und entführten gestern 

Abend seinen Hund. Der Hund wurde gefunden und lebt. Mehr am Ende.) 



 UFO-OFFENLEGUNG HAT BEGONNEN 

Wie von unseren Insidern vorhergesagt, beginnt nun eine begrenzte UFO-Offenlegung, da der 

Verborgene Staat mit dem Rücken zur Wand steht. 

Dies ist die letzte Karte, die sie noch ausspielen können. Sie hoffen, dass sie die "Hitze" 

abschütteln können, indem sie uns in eine großartige neue Geschichte hineinziehen. 

Offenlegung ist nur das Neueste in einer Reihe von sehr spannenden Wegweisern, die zeigen, 

dass der wahre Wandel auf uns zukommt. 

Es sind so viele neue Informationen aus hochrangigen Briefings eingetroffen, dass dies nur der 

erste Teil einer Serie ist, die mindestens drei Teile lang sein wird. 

Dieser erste Abschnitt veranschaulicht, wie sich die Strategie der Allianz - "Massenverhaftung" - 

entwickelt hat, die die Kabale / den Verborgenen Staat völlig überrascht. 

Die Anschuldigungen und Rücktritte, die wir in der offenen Welt, wie z.B. von Politikern und 

Hollywood-Figuren, beobachten können, sind erst der Anfang der ganzen Geschichte. 

Diese Informationen werden sicherlich mega Hack-Angriffe auf diese Webseite auslösen und 

die persönlichen Risiken erhöhen - also helfen Sie uns bitte, das Wort so schnell wie möglich zu 

verbreiten! 

Und frohe Weihnachten! Hier ist etwas Offenlegung für Sie unter dem Baum, damit Sie diese 

auspacken und die Weihnachtszeit genießen können. 

  

„SANFTE OFFENLEGUNG“ BEGANN AM SAMSTAG, 16. DEZEMBER 

Am Samstag, den 16. Dezember, gaben die New York Times 

(https://www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/pentagon-program-ufo-harry-reid.html) und Politico 

(https://www.politico.com/magazine/story/2017/12/16/pentagon-ufo-search-harry-reid-216111) bekannt, dass 

wir nicht allein im Universum ... und auch nicht in unserem Luftraum sind. 

Zum ersten Mal in der aufgezeichneten, modernen Geschichte werden UFOs mit absoluter 

Ernsthaftigkeit behandelt - von dem, was auch immer von den Mainstream-Medien übrig 

geblieben ist (MSM). 

Dazu gehörten Militärfilme von seltsamen UFOs im Flug sowie Aussagen von Pentagon-

Insidern, dass ungewöhnliche, nicht-terrestrische Legierungen gefunden wurden. 

Dahinter steht eine Gruppe von glaubwürdigen Experten, die sich "The I-Team" nennen, und 

tatsächlich über tadellose Referenzen verfügen. (http://www.lasvegasnow.com/news/i-team-delonge-to-

unveil-plans-for-cutting-edge-science-to-investigate-ufos/832215374)  

Aus welchem Grund auch immer, die gesamten MSM sind auf den Zug dieser Geschichte 

aufgesprungen, anders als alles, was wir jemals in der Geschichte gesehen haben. Es war 

wirklich atemberaubend es zu beobachten. 

Amüsant ist auch, wie wenig sich verändert hat. Die Öffentlichkeit wurde so sehr auf die UFO-

Realität konditioniert, dass wir in der Öffentlichkeit nicht viel davon gespürt haben. 

https://www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/pentagon-program-ufo-harry-reid.html
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Ist hier eine Liste von Links der MSM, die anfingen, in E-Mail-Kettenbriefen zu erscheinen - kurz 

nachdem dies geschah - zusätzlich zu den Links von New York Times und Politico, die wir 

bereits oben veröffentlichten: 

MSNBC: UFO Pentagon Program (https://www.youtube.com/watch?v=1ccRpbo4g8E) 

CBS: Government UFO Program  

CNN: We May Not Be Alone (http://edition.cnn.com/2017/12/18/politics/luis-elizondo-ufo-

pentagon/index.html) 

Washington Post: The Aliens Are Coming -- And No One Cares 
(https://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2017/12/19/the-aliens-are-coming-and-no-one-

cares/?utm_term=.61f380ace9ed) 

UK Independent: US Gov Recovered Material They Do Not Recognize from UFO 
(https://www.independent.co.uk/news/world/americas/pentagon-ufo-alloys-program-recover-material-

unidentified-flying-objects-not-recognise-us-government-a8117801.html) 

Fox News: Out of This World Encounter (http://video.foxnews.com/v/5688855197001/?#sp=show-

clips) 

  

TOP 90er POP STAR HILFT DIESE OFFENLEGUNG VORANZUBRINGEN 

Blink-182 war wohl die Top-Rockband der 90er Jahre oder zumindest konnte man sich den Titel 

gut mit Gruppen wie Green Day und Oasis teilen: 

Blink 182 ist von großer Bedeutung für die Millennials 

http://www.laweekly.com/music/its-time-for-critics-to-reevaluate-blink-182-2407624 

  

In der Tat, für Fans früherer Musikgenerationen, könnte Blink-182 zwei Stufen über den 

Kinderliedern stehen - in Bezug auf den großen musikalischen Kanon. 

Rolling Stone würde ihr 1999er Album Enema of the State als „harmlos“ 

(https://www.rollingstone.com/music/albumreviews/enema-of-the-state-20030709) bezeichnen, was 

zutiefst falsch ist. 

Einfach, weil es eine riesige Zielgruppe von College-Kids gibt, die hart über Musik 

nachdenken und die Blink-182 als eine der wichtigsten Bands aller Zeiten ansehen, 

werden die besten Songs der Band in etwa einem Jahrzehnt die respektable Allgegenwart 

des Klassik-Rock erreichen. 

  

Der ehemalige Gitarrist dieses Trios, Tom DeLonge, hat die Offenlegungsbemühungen 

angeführt, die gerade, am Samstag, den 16. Dezember 2017, ihren ersten richtigen Volltreffer in 

die Mainstream-Medien gebracht haben. 

DeLonge verließ die Band im Jahr 2005, um seine Zeit damit zu verbringen, sich auf die 

Ereignisse zu konzentrieren, die jetzt stattfinden. Im Jahr 2015 lehnte er bemerkenswerterweise 

ein Angebot zur Wiedervereinigung ab, wohl um sich auf dieses Ziel zu konzentrieren. 
(https://www.rocksound.tv/features/read/how-one-of-the-most-important-bands-in-the-history-of-rock-got-great-

again) 
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TOM DELONGES TWEETS ENTHÜLLEN NOCH MEHR 

DeLonges erste öffentliche Enthüllung seiner Initiative fand in einer Veranstaltung am 11. 

Oktober statt und zeigte, dass er tatsächlich über ein Team von hochrangigen Insidern verfügte. 

Wir berichteten über dieses Ereignis hier, auf dieser Seite, als das Team es am Vortag plötzlich 

ankündigte. (https://drive.google.com/file/d/0ByDKL_nIWP-Qcl9POVllTUVyMlk/view und hier: 
http://transinformation.net/der-vegas-terror-und-enthuellung-ist-etwas-sehr-grosses-im-begriff-zu-geschehen/) 

Viele Leute beklagten sich, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Informationen bekamen ... 

und Tom De Longes nächster Tweet vom selben Tag war ziemlich aufschlussreich: 

 

 

 

Jedes einzelne Wort, das wir sagten, ist seit Monaten geplant, das Größte kommt noch. Jeder, der sich 

beklagt, hat keine Vorstellung von dem, was am Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten vor 

sich geht. 

 

Jedes einzelne Wort, das wir sagten, ist seit Monaten geplant. Sehr interessant. Geplant von 

wem? Und zu welchem Zweck? 

Dieser Tweet deutet stark darauf hin, dass das Verteidigungsministerium (Department of 

Defense, DOD) dies entweder als koordinierte Anstrengung durchführte, die weit über DeLonge 

hinausging oder aktiv blockierte. 

Es kann auch sein, dass die Leute im „I Team“ glauben, dass das DOD gegen sie ist, obwohl 

ihre Bemühungen hinter den Kulissen gezielt unterstützt werden. 

DeLonges Aussage, dass „das Größte noch kommen muss“, ist jetzt prophetisch, da das 

Ereignis vom 11. Oktober ignoriert wurde, aber das Ereignis vom 16. Dezember beleuchtete die 

gesamten MSM wie einen Weihnachtsbaum. 

Lassen Sie uns nicht vergessen, dass es jetzt ein „offenes Geheimnis“ ist, dass die 

Mainstream-Medien immer noch weitgehend von der CIA kontrolliert werden, genauso, wie es 

die Anhörungen des Kongresses in den Jahren 1975-76 aufdeckten. 

Die CIA ist anscheinend die Nachrichtenagentur, die am direktesten mit dem Verborgenen 

Staat verbunden ist, basierend auf den Aussagen mehrerer Insider. 

  

 

 

https://drive.google.com/file/d/0ByDKL_nIWP-Qcl9POVllTUVyMlk/view


DAS CHURCH-KOMITEE, 1975-76, ENTHÜLLTE DIE WAHRHEIT 

Nach dem Watergate-Skandal Anfang der 1970er Jahre wurde die öffentliche Kontrolle auf die 

US-Geheimdienste ausgerichtet. 

Der Journalist Seymour Hersh veröffentlichte 1975 eine vernichtende Enthüllung der 

heimischen CIA-Überwachung. Dies führte dazu, dass das Church-Komitee diese Missstände in 

den Anhörungen des Kongresses untersuchte. 

Im April 1976 veröffentlichte das Church-Komitee seine Ergebnisse, darunter die folgenden 

Enthüllungen über in- und ausländische Medien: 

Ergebnisse des Church-Komitees des Kongresses zur CIA-Kontrolle der Mainstream-Medien, 

1976 

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Mockingbird 

  

In Bezug auf ausländische Nachrichtenmedien kam der Bericht zu dem Schluss, dass: 

Die CIA unterhält derzeit ein Netzwerk von mehreren hundert ausländischen Personen auf der 

ganzen Welt, die der CIA Informationen zur Verfügung stellen und manchmal versuchen, die 

Meinung durch den Einsatz verdeckter Propaganda zu beeinflussen. 

Diese Personen bieten der CIA direkten Zugang zu einer großen Anzahl von Zeitungen und 

Zeitschriften, zahlreichen Pressediensten und Nachrichtenagenturen, Radio- und 

Fernsehstationen, kommerziellen Buchverlagen und anderen ausländischen Medien.[7] 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Mockingbird#cite_note-Church_Committee_Final_Report_p._455-7) 

Für inländische Medien heißt es in dem Bericht: 

Etwa 50 der Aktivposten der (Agentur) sind einzelne amerikanische Journalisten oder 

Mitarbeiter amerikanischer Medienorganisationen. Von diesen sind weniger als die Hälfte von 

den US-Medienorganisationen „akkreditiert“ ... 

Die übrigen Personen sind nicht-akkreditierte freie Mitarbeiter und Medienvertreter im Ausland 

... 

Mehr als ein Dutzend US-Nachrichtenorganisationen und kommerzielle Verlagshäuser deckten 

die CIA-Agenten im Ausland. Einige dieser Organisationen waren sich nicht bewusst, dass sie 

die Agenten deckten.[7] 

  

Dieses ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Sie lernen werden, wenn Sie sich 

eingehend mit Verschwörungsanalysen befassen. 

Es ist mittlerweile weithin anerkannt, dass die Mainstream-Medien ein Sprachrohr für den 

Verdeckten Staat sind, wie das Church-Komitee vor über 40 Jahren entdeckte. 

Aus diesem Grund flippt fast jeder in der bestehenden UFO-Gemeinschaft aus, da die MSM mit 

beispielloser Begeisterung auf diese Geschichte angesprungen sind. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Mockingbird
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SIE HABEN EINEN KERL VON LOCKHEED, DER EIN FUNKTIONIERENDES 

INTERSTELLARES RAUMSCHIFF BAUEN WILL 

Am selben Tag, dem 11. Oktober, kündigte DeLonge auf Twitter an, dass sie Steve Justice, 

einen ehemaligen Mitarbeiter von Lockheed Skunkworks, haben, der uns tatsächlich eine Anti-

Gravitationsmaschine bauen kann: 

 

 

1. Die meisten nennen es Anti-Gravitation, aber wir zielen darauf ab, die Raum-Zeit selbst zu erforschen. 

Investieren Sie jetzt und besitzen Sie eine Technologie, die majestätisch wirkt. 

 

 

2. To The Stars Academy of Arts and Science zielt darauf ab, dieses Fahrzeug mit Steve Justice, einem 

ehemaligen Direktor des Advanced Programs SkunkWorks, zu bauen. 

 



 

 
 

Die Technologie, die vielleicht oder vielleicht auch nicht existiert, wird niemals herauskommen, weil sie 

geheim ist. Sie muss von einem privaten Unternehmen erfunden werden, um der Welt zu helfen. 

 

 
Jeder muss mitmachen und es zusammen besitzen, oder es WIRD STILLGELEGT 

#DangerousGameHere 

 

BITTE ANSEHEN: Öffentliches Unternehmen zur Untersuchung von UFOs gegründet  

http://www.lasvegasnow.com/neuigkeiten/i-team-pu …  



GEHEIME MASCHINEN 

Die scheinbare Fehlbuchstabierung des Wortes „Geheimnis“ (secret <-> sekret; Anm. d. Ü.) im 

obigen Tweet ist eine Anspielung auf DeLonges zweiteilige Buchreihe mit dem Titel Sekret 

Machines. 

Mit der Aufnahme des Buchstabens K wird es zu einem deutschen Wort. (Korrektur: Es ist 

deutschähnlich, aber bedeutet eigentlich „Sekret“ in dieser Sprache, nicht Geheimnis) 

Sekret Machines ist eine „als Fiktion getarnte Wahrheit“, die beschreibt, wie die deutschen 

Nazis als erste die Anti-Gravitationstechnologie erfunden haben. 

Es beschreibt auch, wie sich die Vertuschung fortgesetzt hat und zwar mit deutschen 

Wissenschaftlern, die nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Projekt Paperclip in die USA 

abwanderten. 

DeLonges Tweets implizieren daher nachdrücklich, dass ein solcher Durchbruch von der 

Privatwirtschaft kommen muss und dass es ein „gefährliches Spiel“ ist, es wegen dieses 

versteckten deutschen Elements, das in den USA noch vorhanden ist, freizugeben. 

Ein anderer Tweet von diesem gleichen Tag wies auf das Verteidigungsministerium hin, da es 

alles besitzt, was von den Verteidigungsunternehmern gebaut wurde - und somit alles von uns 

zurückhält: 

 

 

Nein. Sie besitzen nicht, was sie bauen. Der "Klient" tut es. Das ist das Verteidigungsministerium. Sie 

können es Ihnen nicht zeigen oder Dinge wiedererbauen.  

https://twitter.com/randallme/status/918181882613139426264067… 

 

DIE „STRATEGIE IST HERVORRAGEND AUFGEGANGEN” 

Als Reaktion auf die anhaltende Kritik an der Auftaktveranstaltung tweetete DeLonge am 19. 

November in einem Hashtag, dass ihre „Strategie (ist) hervorragend aufgegangen“ und sagte, 

die erste Veranstaltung am 11. Oktober sei „nichts:“. 

 



 

Die Auftaktveranstaltung war nichts … halten Sie sich fest.  

 

Als ihn jemand an diesem Tag des „Wahnsinns“ beschuldigte, sagte er ihnen, sie sollten „drei 

Wochen warten“ und er würde zuletzt lachen: 

 

 

Ha. Warten Sie 3 Wochen und ich werde Ihre Entschuldigung dann annehmen. 

 

Drei weitere Wochen hätten zu Sonntag, dem 10. Dezember, geführt. 

Das eigentliche Ereignis ereignete sich erst am darauffolgenden Samstag, dem 16. Dezember, 

was fast vier Wochen betrug. 

Aus welchem Grund auch immer, das Timing der großen Ankündigung musste verschoben 

werden - aus Gründen, die DeLonge nicht bekannt waren. 

  

„JEDEN TAG SAGEN SIE MIR NOCH EINEN WEITEREN TAG“ 

Nur drei Tage bevor die großen Nachrichten herauskamen, am 13. Dezember, tweetete 

DeLonge seine große Vorfreude auf ein bevorstehendes Ereignis. 

Er hatte offensichtlich keine Kontrolle darüber, wann dies geschehen würde. Ein undefiniertes 

„sie“ war dafür verantwortlich, den genauen Zeitpunkt zu bestimmen: 

 

 



Irgendwas kommt und jeden Tag sagen sie mir „noch einen weiteren Tag“. Ugh ... aber ich werde darauf 

als eine der größten Errungenschaften meines Lebens zurückblicken. 

 

DeLonge wusste offensichtlich, wie schwerwiegend dieses Ereignis sein würde, als er sagte, es 

würde „eine der größten Errungenschaften meines Lebens“ werden. 

Als er jedoch sagte, dass „etwas kommt“, könnte das bedeuten, dass er selbst nicht genau 

wusste, was der Inhalt dieser Offenlegung sein würde. 

Tatsächlich sprangen die gesamten MSM auf diese Geschichte in einer koordinierten 

Bemühung an - anders als alles, was wir in der UFO-Geschichte gesehen haben. 

In gewisser Weise wurde dies zu einem Prüfstein dafür, wie sehr die MSM die öffentliche 

Meinung noch beeinflussen können. 

Der Reaktion nach zu urteilen, sind diese Ängste der alten Schule vor einer „Massenpanik“ im 

Stil des War of the Worlds von 1938, bei der die Menschen nasse Handtücher in den 

Schornstein stopfen, ein Relikt einer vergessenen Vergangenheit. 

 

 

 

Nichts ist passiert. Es war eher eine Masse in der Art „Das wusste ich bereits“. 

Die Firma, für die ich arbeite, Gaia, erlebte im Juni eine sehr ähnliche Reaktion, als 

Videountersuchungen einer dreifingrigen, humanoiden Mumie veröffentlicht wurden. 
(https://www.youtube.com/watch?v=xZPDhPeQnRY) 

Diese Videos bekamen Millionen von Aufrufen und jedes Video wurde kostenlos veröffentlicht, 

aber auch hier ... nichts hat sich geändert.  

  

DELONGES GRUPPE BEREITET SICH MÖGLICHERWEISE DARAUF VOR, 

DEMATERIALISIERUNG UND ANTI-GRAVITATION ZU DEMONSTRIEREN 

Am nächsten Tag nach dem oben genannten Tweet, am 14. Dezember, tweetete ein immer 

aufgeregterer DeLonge einen deutlichen Hinweis darauf, dass sie etwas sehr Erstaunliches 

hatten.  

Anscheinend haben sie bereits ein Experiment, das sowohl Dematerialisierung als auch Anti-

Gravitation demonstrieren kann: 

https://www.youtube.com/watch?v=xZPDhPeQnRY


 

Was bekommt man, wenn man ein geschichtetes Stück Wismut und Magnesium mit Terahertz-Energie 

zappt? Die Auflösung der Masse. Oder zumindest die Wirkung davon. Wir arbeiten an einem Experiment 

für Sie alle. #KindOfLikeAntiGravity.  

http://ToTheStarsAcademy.com 

 

Das hat wirklich meine Aufmerksamkeit erregt, denn Insider sagen mir seit vielen Jahren, dass 

elektrifiziertes Wismut bei sachgemäßer Handhabung allerlei Ungewöhnliches leisten kann. 

Es ist nicht klar, ob dieses Experiment zu einer optischen „Auflösung der Masse“ führt, wie bei 

der Dematerialisierung oder nur zur Reduktion ihres scheinbaren Gewichts - wie bei der Anti-

Gravitation. 

Es gibt sicherlich Techniken, die in der geheimen Welt bekannt sind, die beides können, wovon 

ich seit vielen Jahren von Insidern höre. 

DeLonge erfindet keinen merkwürdigen Begriff, indem er „Terahertz-Energie“ sagt. Dies bezieht 

sich auf sehr hochfrequente elektromagnetische Wellen. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Terahertz_radiation) 

Und da ich UFOs fast seit dem Beginn des Internets im Jahr 1995 online recherchiere, habe ich 

sofort einige Verbindungen aus „den alten Tagen“ hergestellt. 

Es ist wie das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende der Online-Untersuchung der 

UFO-Vertuschung kommen zusammen - über eine 21-jährige Übergangszeit. 

 

WISMUT UND „ARTS TEILE“ 

Zuallererst entwarf Pete Peterson, ein hochrangiger Insider, ein System zur Extraktion von 

Wismut in lange, dünne Drähte, da Spulen, die aus diesem Draht hergestellt wurden, 

tatsächlich Antigravitation demonstrieren würden. 

Die Ingenieure hatten ein Problem damit, dass diese Drähte nicht lange genug verlängert 

wurden, was Pete für sie lösen konnte. Davon hat er mir 2009 zum ersten Mal erzählt. 

Doch bereits 1996 erhielt der Radiomoderator von Coast to Coast, Art Bell, seltsame Artefakte 

in der Post, die er bald „Arts Teile“ nannte. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Terahertz_radiation


Art erhielt diese Materialien von einem Zuhörer, dessen Vater anscheinend Teil des 

Bergungsteams für den Absturz von Roswell war, wie Sie in diesem archivierten, alten Link 

nachlesen können. (https://web.archive.org/web/20011218012033/http://www.artbell.com/roscrash.html) 

Als das erste Mal im April 1996 herauskam, war es eine gigantische Sensation in der gesamten 

UFO-Gemeinschaft. Ich war zu diesem Zeitpunkt erst seit sechs Monaten online. 

Art hatte schätzungsweise 20 Millionen Menschen, die jede seiner Radiosendungen hörten. 

Damals gab es fast keine Konkurrenz. 

Hier ist ein aktuelles Bild von dem, was Art sah, als er den Umschlag mit den Teilen darin 

öffnete, zusammen mit einem 25-Cent-Stück aus den USA für eine Größenreferenz. 

 

 

 

LESEN SIE DEN AUSZUG 

Hier ist ein relevanter Auszug aus der bahnbrechenden Art's-Parts-Diskussion des 

ursprünglichen Insiders. Diese Seite ist nun nicht mehr online, bis auf die Magie von 

Archive.org: 

  

Arts Teile: 18. April 1996 

https://web.archive.org/web/20011218012033/http://www.artbell.com/roscrash.html 

  

Mein Großvater war ein Mitglied des Bergungsteams, das zur Absturzstelle geschickt 

wurde, kurz nachdem der Vorfall gemeldet wurde. Er starb 1974, aber nicht, bevor er sich 

mit einigen von uns zusammengesetzt und über den Vorfall gesprochen hatte. 

Ich diene derzeit im Militär, habe eine Sicherheitsfreigabe und möchte NICHT „an die 

Öffentlichkeit gehen“ und riskiere, meine Karriere und meine Vergütung zu verlieren. 

Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen kurz erzählen, was mir mein Großvater über Roswell 

erzählt hat. 

https://web.archive.org/web/20011218012033/http:/www.artbell.com/roscrash.html
https://web.archive.org/web/20011218012033/http:/www.artbell.com/roscrash.html


Vielmehr füge ich zu Ihrer Verwahrung „Muster“ bei, die sich bis zu seinem Tod im Besitz 

meines Großvaters befanden und die ich seit der Regelung seines Nachlasses besitze. 

Wie ich es verstehe, kamen sie aus den UFO-Trümmern und gehörten zu einem großen 

Stapel, der anschließend von New Mexico nach Wright-Patterson AFB in Ohio geschickt 

wurde. 

Mein Großvater konnte sie sich „aneignen“ und stellte fest, dass es sich bei den 

metallischen Proben um „reines Extraktaluminium“ handelt. Sie werden bemerken, dass 

sie alt und temperiert wirken und sie wurden für die Nachwelt in Seidenpapier und in 

Taschentücher eingewickelt. 

Ich habe sie seit 1974 und nach gründlichem Nachdenken und Überlegen gebe ich sie 

Ihnen. Sie können sie mit jedem Ihrer Freunde in der UFO-Forschungsgemeinschaft 

teilen. 

 

DIE GESCHICHTE WIRD NOCH VIEL SELTSAMER 

Der Vater dieses Insiders erhielt anscheinend telepathische Mitteilungen von einem noch 

lebenden Insassen des Fahrzeuges, wie dieser klassifizierte Artikel später verriet: 

https://web.archive.org/web/20011218012033/http://www.artbell.com/roscrash.html 

Ein einziger überlebender Insasse wurde in der Scheibe gefunden und es war 

offensichtlich, dass sein linkes Bein gebrochen war ... 

Großvater war Teil des Teams, das mit dem überlebenden Insassen ging. Der Insasse 

kommunizierte mit telepathischen Mitteln. Er sprach perfektes Englisch und vermittelte 

Folgendes: 

Die Scheibe war ein „Sondenschiff“, entsandt von einem „Launchschiff“, das am 

dimensionalen Tor zum terranischen Sonnensystem, 32 Lichtjahre von Terra entfernt, 

stationiert war. 

Sie hatten seit über 100 Jahren Operationen auf Terra durchgeführt. 

Eine andere Gruppe erkundete den Mars und Io. 

Jede „Sonde“ trug eine dreiköpfige Besatzung. Ein „Launchship“ hatte eine Besatzung von 

(100) einhundert ... 

  

Großvater verbrachte insgesamt 26 Wochen im Team, das den einsamen Überlebenden 

des Roswell-Absturzes untersuchte und befragte. 

Die Zugehörigkeit Großvaters zum „Projekt“ endete mit dem Transport des Insassen in 

eine Langzeiteinrichtung. Er wurde an Bord eines Transportflugzeuges der USAF 

gebracht, das nach Washington, D.C. geschickt werden sollte. 

Das Flugzeug und alle an Bord verschwanden unter mysteriösen und beunruhigenden 

Umständen auf dem Weg nach Washington, D.C. 

https://web.archive.org/web/20011218012033/http:/www.artbell.com/roscrash.html


Es könnte Sie interessieren, dass drei Kampfflugzeuge, die zur Untersuchung eines 

Notrufs des Transportes entsandt wurden, viele elektrische Fehlfunktionen erlitten haben, 

als sie in den Luftraum des zuletzt gemeldeten Ortes des Transportes eindrangen. 

Keine Zeichen eines Absturzes oder Trümmer des Transporters wurden je gefunden. Das 

Team wurde aufgelöst. 

  

Elektrische Fehlfunktionen werden häufig mit Portalaktivitäten in Verbindung gebracht - ob 

natürlich oder technologisch, wie ich in meinem ersten Buch, The Source Field Investigations 

(Die Urfeld-Forschungen, Anm. d. Ü.), bespreche.  

Einige der Teilweise-Offenlegung-Szenarien, von denen wir gehört haben, darunter der 

kürzliche Neustart von Akte X, wollen ein neues Licht auf die Geschichte des überlebenden 

Roswell-Insassen werfen. 

Viele Insider sagten, dieses Wesen habe den Codenamen EBE, für „Außerirdische biologische 

Einheit“, erhalten. 

Das mag auch der Grund dafür sein, dass Spielberg für seinen gleichnamigen Film den ähnlich 

klingenden Begriff ET gewählt hat. 

Erinnern Sie sich ... wenn die US-Regierung in den Besitz des Roswell-Wracks kam, erhielten 

sie Zugang zu einem Schiff, das in der Lage war, interstellare Reisen durchzuführen. 

Und wenn sie es studieren, analysieren und „rückentwickeln“ konnten, dann hätten wir die 

Fähigkeit, ET nach Hause zu bringen. 

Ben Rich, der zweite Direktor von Lockheed Skunkworks, beendete seine Gespräche häufig mit 

einem Witz: „Die Luftwaffe hat mit uns gerade einen Vertrag gemacht, E.T. nach Hause zu 

bringen.“  (https://noriohayakawa.wordpress.com/2016/07/01/ben-rich-erroneously-misquoted-by-the-ufo-

community/) 

Viele Ermittler haben vermutet, dass in diesem scheinbar augenzwinkernden „Witz“, den er 

erzählte, Wahrheit steckt. 

 

ANTI-GRAVITATIONSEFFEKTE ENTSTANDEN 

Unter Elektrostimulation sahen Forscher wie Linda Moulton Howe, was scheinbar Anti-

Gravitationseffekte dieser angeblichen Roswell-Artefakte waren. 

Als „Arts Teile“ in einem Labor auf ihre genaue chemische Zusammensetzung untersucht 

wurden, wurde festgestellt, dass sie große Mengen an Wismut ... und Magnesium enthalten. 

Das ist richtig. Genau diese beiden Elemente tauchten gerade in Tom DeLonge's Tweet 

über die „ungewöhnliche Legierung“ vom 14. Dezember auf.  

DeLonge sagte, dass sie Anti-Gravitation und die Auflösung der Masse unter hoher 

elektromagnetischer Ladung erzeugen. 

Sie können hier eine Abschrift eines klassischen Programms von 1996 lesen, in dem Art Bell 

diese rätselhaften Artefakte mit Richard C. Hoagland bespricht. 
(http://www.enterprisemission.com/gtran7.html) 

https://noriohayakawa.wordpress.com/2016/07/01/ben-rich-erroneously-misquoted-by-the-ufo-community/
https://noriohayakawa.wordpress.com/2016/07/01/ben-rich-erroneously-misquoted-by-the-ufo-community/
http://www.enterprisemission.com/gtran7.html


Dies ist ein Link zu einem Artikel von Linda Moulton Howe, der erklärt, wie sie 1996 mit dieser 

Wismut-Magnesium-Legierung in Kontakt kam. (http://midnightinthedesert.com/mysterious-micron-layers-

alternating-bismuth-magnesium-bottom-wedge-shaped-ufo/) 

Mit all dem im Hinterkopf war ich sehr überrascht, als ich sah, dass die gleiche Wismut-

Magnesium-Legierung 21 Jahre später in einer „offiziellen Offenlegung“ erscheint. Das Alpha 

und das Omega. 

Es kann sein, dass später geplante Phasen der Tom DeLonge-Enthüllung tatsächlich eine 

Diskussion über Arts Teile beinhalten werden. 

Auch wenn niemand sonst Zugang zu diesem Wrack hatte, außer Art, so hat doch jeder, der ein 

Muster dieses Materials besitzt, über 20 Jahre Zeit gehabt, um daraus funktionierende 

Prototypen zu bauen. 

 

EINE RÜCKHALTLOSE BEFÜRWORTUNG VON SENATOR HARRY REID 

Am selben Tag, an dem die Blockbuster-Artikel auftauchten, am 16. Dezember 2017, tweetete 

Senator Harry Reid eine überraschend aufgeschlossene Befürwortung der Enthüllung: 

 

Die Wahrheit ist dort draußen. 

Wenn jemand sagt, dass er die Antworten hat, täuscht er sich selbst.  

Wir kennen die Antworten nicht, aber wir haben genügend Beweise, um das Stellen der Fragen zu 

unterstützen. Hier geht es um Wissenschaft und nationale Sicherheit. Wenn Amerika nicht die Führung 

bei der Beantwortung dieser Fragen übernimmt, werden es andere tun. 

 

Reids Tweet, der sagt, dass es um die nationale Sicherheit geht, verbunden mit der Tatsache, 

dass die Enthüllung vom „Bedrohungsidentifizierungsprogramm“ im Pentagon kam, hat viele 

Ermittler beunruhigt. (http://heavy.com/news/2017/12/advanced-aerospace-threat-identification-program-aatip-

ufo-department-of-defense/) 

Die Vorstellung, dass UFOs eine „Bedrohung der nationalen Sicherheit“ darstellen könnten, war 

von Anfang an ein ständiges Merkmal der Panikmache vom Verborgenen Staat. 

http://midnightinthedesert.com/mysterious-micron-layers-alternating-bismuth-magnesium-bottom-wedge-shaped-ufo/
http://midnightinthedesert.com/mysterious-micron-layers-alternating-bismuth-magnesium-bottom-wedge-shaped-ufo/
http://heavy.com/news/2017/12/advanced-aerospace-threat-identification-program-aatip-ufo-department-of-defense/
http://heavy.com/news/2017/12/advanced-aerospace-threat-identification-program-aatip-ufo-department-of-defense/


Doch nach all dieser Zeit wurde noch nie eine offen feindliche Aktion von irgendetwas mit UFO-

Bezug gegen uns unternommen - ob es nun eines von uns oder eines der ‚ihren‘ ist. 

  

AUFRUF ZU KONGRESS-UNTERSUCHUNGEN 

Am 21. Dezember wurde bekannt gegeben, dass Harry Reid Untersuchungen des Kongresses 

zum UFO-Phänomen fordert. (http://www.lasvegasnow.com/news/i-team-pentagon-ufo-study-catches-

attention-of-congress/885843051) 

21.12.: Senator Harry Reid ruft zur Untersuchung des Kongresses über UFOs auf 

http://www.lasvegasnow.com/news/i-team-pentagon-ufo-study-catches-attention-of-

congress/885843051 

  

„Ich weiß nichts über exotische Materialien, aber es wird viel darüber geredet“, sagte 

Reid. 

Was er weiß, ist, dass die Explosion der Nachrichtenberichterstattung über die Sache mit 

dem UFO die Aufmerksamkeit des Kongresses erregt hat. 

Reids Telefon fing an, sofort zu klingeln, sagt er, (von) Leuten vom Kongress und von der 

Geschäftswelt, die immer an dem Thema interessiert gewesen sind, aber Angst hatten, es 

zuzugeben. 

Reid ist der Meinung, dass es an der Zeit ist, eine formelle Untersuchung wieder 

aufzunehmen. 

  

Das ist genau das, was das Offenlegungsprojekt mit seinen 39 Zeugen seit 2001 fordert ... und 

nie bekommen hat. (http://www.disclosureproject.org/congress.shtml) 

Oh, die Zeiten, die ändern sich ... 

  

DIE GESCHICHTE DER „ALIEN-BEDROHUNG“ 

In der UFO-Gemeinschaft herrscht eine enorme, fast einstimmige Sorge, dass all dies zu einer 

Art „Alien-Bedrohungs“-Geschichte führen könnte. 

Ich besuchte die ursprüngliche Offenlegungsprojekt-Veranstaltung im Jahr 2001 als geladener 

VIP, nachdem ich einige Monate zuvor zweimal in der Art Bell-Sendung aufgetreten war. 

Bei diesem Ereignis enthüllte Carol Rosin, dass das finale Endspiel des Verborgenen Staates, 

falls er jemals wirklich von einer Niederlage bedroht sein sollte, eine vorgetäuschte „Alien-

Invasion“ beinhalten würde. 

Das hat ihr der NASA-Gründer und ehemalige deutsche Wissenschaftler Wernher Von Braun 

auf dem Sterbebett gestanden. 

Zu diesem Zeitpunkt wusste er, dass der Verborgene Staat über das rückentwickelte Fahrzeug 

verfügte, das eine „außerirdische Invasion“ glaubwürdig erscheinen lassen konnte - und äußerst 

verheerend. 

http://www.lasvegasnow.com/news/i-team-pentagon-ufo-study-catches-attention-of-congress/885843051
http://www.lasvegasnow.com/news/i-team-pentagon-ufo-study-catches-attention-of-congress/885843051
http://www.lasvegasnow.com/news/i-team-pentagon-ufo-study-catches-attention-of-congress/885843051
http://www.lasvegasnow.com/news/i-team-pentagon-ufo-study-catches-attention-of-congress/885843051
http://www.disclosureproject.org/congress.shtml


Angesichts dessen, was wir heute von einer Gruppe, die wir die Allianz nennen, kennen (mehr 

dazu weiter unten), erscheint es sehr unwahrscheinlich, dass dieser „Alien-11. September“ 

jemals tatsächlich stattfinden könnte. 

An diesem Punkt scheint die Offenlegung eher ein Werkzeug zu sein, um die Öffentlichkeit 

abzulenken ... während wir auf eine epische Enthüllung der Dunkelheit innerhalb des 

Verborgenen Staates hinarbeiten. 

Die Verhaftungen und Anklagen arbeiten sich bis zu einigen der höchstrangigen Personen vor, 

die seit 70 Jahren auf diesen UFO-Geheimnissen sitzen. 

 

DIESE GESCHICHTE VERBREITETE SICH WIRKLICH RASEND SCHNELL 

Wir haben auch vom Hauptautor des ursprünglichen New York Times-Artikels, Leslie Kean, 

erfahren, dass er nach seiner Veröffentlichung die Nummer Eins auf der NYT-Website war: 

(https://www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/pentagon-program-ufo-harry-reid.html) 

 

Die Geschichte ist die Nummer 1, die am häufigsten auf der Times-Website angesehen wird, und 

Nummer 1 im Trend! Sie hat mehr als 800 Kommentare. https://fb.me/1PDyrdIXR 

 

Dies zeigt, dass dies innerhalb des eigenen Universums der MSM tatsächlich zu einer immens 

populären Geschichte geworden ist, die alles andere in ihrem gesamten Arsenal überschattet. 

  

EINE KURZE ZUSAMMENFASSUNG 

Also, was genau geht hier vor sich? Warum jetzt? Und wer oder was ist die Allianz? 

Falls Ihnen das alles neu ist, meine Teilnahme am Offenlegungsprojekt war nicht der Beginn 

meines direkten Engagements in dieser Gemeinschaft. 

https://www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/pentagon-program-ufo-harry-reid.html
https://fb.me/1PDyrdIXR


Seit 1993 habe ich Zugang zu verschiedenen Insidern mit streng geheimen Informationen. 

Ab 2018 werde ich 22 Jahre lang als UFO-Forscher online sein. In dieser Zeit habe ich das 

Vertrauen vieler Insider gewonnen. 

Ein Grund dafür, warum ich es so lange „geschafft“ habe, ist die Möglichkeit, auf Wunsch 

Vertraulichkeit zu erhalten. 

Die Tatsache, dass ich gewisse Dinge vertraulich halte, ist auch ein hervorragendes Mittel, um 

neue Insider zu beurteilen und zu bewerten, sobald sie auftauchen. 

Viele, viele Menschen haben sich mit falschen Geschichten gemeldet. Nach bestem Wissen 

und Gewissen werde ich niemals auf jemanden aufmerksam machen, der dies tut. 

Eine der besten Möglichkeiten, wie der Verborgene Staat die Glaubwürdigkeit eines Forschers 

zerstören kann, besteht darin, einen falschen Insider aufzubauen und dann seine 

Glaubwürdigkeit zu zerstören, nachdem die Gemeinschaft ihn aufgenommen und veröffentlicht 

hat. 

  

HOCHRANGIGES NASA-BRIEFING IM JAHR 1993 

Das alles begann für mich 1993, als ein Studienfreund von mir enthüllte, dass sein 

Physikprofessor während der meisten Jahre der 1970er Jahre in den höheren Rängen der 

NASA gearbeitet hatte. 

Dieser Professor bestätigte seiner ganzen Klasse, dass UFOs echt sind. Uns wurde nicht die 

Wahrheit gesagt, weil „sie“ Angst vor einer öffentlichen Massenpanik hatten ... so sagte er. 

Mein Freund bekam nach dem Unterricht ein privates Studenten-Dozenten-Briefing. Das 

dauerte zwei Stunden, in denen er viel detailliertere Informationen erhielt, als der Rest der 

Klasse erhalten hatte. 

Ich hörte alle Details kurz nachdem es stattgefunden hatte. Das war der Funke, der meine 

lebenslange Suche nach der Wahrheit des UFO-Phänomens entfachte. 

Ich suchte den Professor auf, der jetzt verstorben ist und bestätigte seinen NASA-Dienst. Ich 

teile seinen Namen nicht aus Respekt vor der Privatsphäre seiner Familie. 

Der Professor sagte, dass es ihm erlaubt sei, Leuten so etwas zu erzählen, aber er würde alles 

leugnen, wenn ihn jemand jemals wieder danach fragen würde. 

Er sagte auch, dass „sie“ niemals zulassen würden, dass diese Geschichte zu Schlagzeilen in 

der New York Times wird. 

 

Sie können sich vorstellen, wie aufgeregt ich war, als mein Bruder mich am 16. Dezember 2017 

anrief. Ich hatte die Schlagzeilen noch nicht gesehen. Es ist endlich passiert! 

  

ALSO, WAS BEDEUTET DAS … 

Jetzt, da die New York Times tatsächlich eine Geschichte brachte, die uns erzählt, dass UFOs 

real und außerirdisch sind, haben wir einen ganz einzigartigen Moment in der Zeit erreicht. 



Etwas hat sich verschoben, was dazu geführt hat, dass dieses eifersüchtig gehütete Geheimnis 

endlich freigegeben wurde. 

Die wahre Geschichte dessen, was in der Welt im Moment wirklich vor sich geht, ist sehr 

tiefgründig. 

Wenn das neu für Sie ist, mag das, was ich im Begriff bin, Ihnen zu erklären, wie ein wenig 

mehr als die Aufbereitung eines erstaunlichen Sci-Fi-Verschwörungsfilms erscheinen. 

Dennoch kämpfen und sterben im Moment viele Menschen in einem „Schattenweltkrieg III“ und 

die meisten von uns wissen es nicht einmal. 

Dieser Krieg beinhaltet die Technologie der Wetterbeeinflussung, die für den Mangel an Regen 

in Südkalifornien verantwortlich ist und zwar seit weit über 250 Tagen, was zu riesigen 

Flächenbränden führt. 

Ich war persönlich davon betroffen, als am 6. Dezember erschreckend laute Sirenen des 

Notrufsystems an unseren Telefonen losgingen - und wir mit einer möglichen bevorstehenden 

Evakuierung bedroht wurden. 

Dankenswerterweise ging es uns gut. Trotz allem, was wir ertragen, erreicht dieser Krieg jetzt 

ein erstaunliches und sehr positives Ende. 

  

Bestätigung 

Fast alles, was ich in meiner ersten Offenlegung von 1993 gehört habe, wurde vier Jahre später 

in The Day After Roswell von Col. Philip Corso bestätigt. 

Dieser Oberst war persönlich dafür verantwortlich, wichtige Gegenstände aus dem Wrack von 

Roswell zu holen und sie als „fremde Technologie“ an Rüstungsunternehmen weiterzugeben. 

Ich traf weitere Insider auf einer UFO-Konferenz, an der ich im November 1996 in Connecticut 

teilnahm - einschließlich eines Lockheed-Mitarbeiters, der erneut bestätigte, was der Professor 

meinem Freund gesagt hatte. 

Jeder, einschließlich Corso, sagte, dass der Roswell-Crash wirklich passiert sei und wir in der 

Lage waren, viele sehr nützliche Technologien daraus „rückzuentwickeln“.  

Dazu gehörten Computerchips, Laser, LED-Leuchten, Glasfaserkabel, Infrarot-

Nachtsichtgeräte, Klettverschlüsse, Kevlar und Antihaftbeschichtung. 

Darüber hinaus blieben andere Technologien klassifiziert - darunter freie Energie, Anti-

Gravitation, energetische Super-Heilungs-Systeme und Warpantrieb/Portal-Reisen. 

Schon damals kam mir auch in den Sinn, dass, wenn hier interstellarfähige Raumschiffe 

abstürzen und wir sie wieder aufbauen, wir vielleicht auch außerhalb unseres eigenen 

Sonnensystems fliegen könnten. 

Dies bedeutete auch, dass wir mit ziemlicher Sicherheit Außenposten und Stützpunkte auf 

anderen Planeten und Monden errichten würden, während wir alles sehr streng geheim halten 

würden. 

Dies könnte helfen, Monumente auf dem Mond und dem Mars zu erklären, die Richard C. 

Hoagland häufig auf Coast to Coast AM mit Art Bell besprach. 



ZEHN WICHTIGE INSIDER 

Nachdem ich die meisten der 39 Insider beim Offenlegungsprojekt im Jahr 2001 getroffen hatte, 

darunter Carol Rosin, kam ich mit einem Mann in Kontakt, der ab 2003 Daniel heißen wollte. 

Daniel ist nur einer von einer Reihe von Insidern, die mir faszinierende Informationen über die 

geheimen UFO-bezogenen Programme gegeben haben. 

Die Informationen, die jeder Insider mit mir geteilt hat, sind wirklich enorm. Jede anständige 

Zusammenfassung dessen, was ich erfuhr, geht weit über den Rahmen dieses einen Artikels 

hinaus. 

Ich habe viele der wichtigsten Insider und ihre Geheimnisse in der zweiten Hälfte meines neuen 

Buches Die Mysterien des Aufstiegs zusammengefasst.  

Hier ist eine grobe Liste der zehn wichtigsten Insider, die ich getroffen habe, das Jahr, in dem 

es begann, und eine sehr kurze Zusammenfassung dessen, was sie mir erzählten. 

  

2003: DANIEL. Ein Sitz aus einem abgestürzten UFO wurde an eine Stromversorgung 

angeschlossen und generierte Portale, die eine Reise durch Zeit und Raum ermöglichen. 

2007: BRUCE. Arbeitete in Area 51. Hoaglands Top-Insider, offenbarte glasähnliche 

Ruinen, wurden überall in unserem Sonnensystem gefunden. 

2007: HENRY DEACON. Behauptete, auf dem Mars und anderen Außenposten 

gearbeitet zu haben, fortschrittliche Technologie zu reparieren und mehrere ETs zu 

treffen. 

2008: BOB DEAN. Erzählte mir im Vertrauen, dass er Portalreisen gemacht hatte und es 

sich anfühlte wie ein plötzlicher, moderater Elektroschock im Körper. 

2008: JACOB. Behauptete, über 2000 Off-Planet-Standorte besucht zu haben und 

persönlich über 400 verschiedene Typen von ETs gesehen zu haben. Sehr hohes Niveau. 

2008: EMERY SMITH. Persönlich beteiligt an der Autopsie von etwa 3000 verschiedenen 

außerirdischen Leichen in Sandia, in Los Alamos / Kirtland AFB. 

2009: PETE PETERSON. Bestätigt ein riesiges, hochtechnologisches geheimes 

Weltraumprogramm (SSP), Interaktionen mit 14 verschiedenen Typen von ETs, 

einschließlich Reptilien. 

2010: MARK. Ein Luftfahrtdesigner, den ich durch Pete kennengelernt habe, der acht 

verschiedene Möglichkeiten hat, Anti-Gravitation zu erzeugen und der mit ETs in Area 51 

gearbeitet hat. 

2014: COREY GOODE. Er gab viel mehr Details über das SSP, das von Deacon, Dean, 

Jacob und Peterson skizziert wurde. Ging 2015 an die Öffentlichkeit. 

2016: WILLIAM TOMPKINS. Tierarzt aus dem Zweiten Weltkrieg, der US-Spione im 

deutschen SSP befragte. Erfuhr von ET-Reptilien, half bei der Entwicklung von SSP-

Fahrzeugen. 

  



NICHT JEDER GEHT AN DIE ÖFFENTLICHKEIT 

Jeder dieser Insider hat mit mir riesige Mengen an Informationen geteilt - oft genug, um ganze 

Bücher zu füllen, ohne jemals langweilig zu werden. 

Seit dieser Zeit sind Daniel, Bruce, Jacob und Mark nie an die Öffentlichkeit gegangen und 

haben, wenn überhaupt, nur sehr wenig zu irgendjemand anderem gesagt. 

Deacon erschien 2009 kurzzeitig und verschwand dann wieder in der Versenkung. Er hat alle 

meine Anfragen abgelehnt, jemals wieder das Wort zu ergreifen. 
(http://projectcamelot.org/henry_deacon.html) 

Mark hat eine potentielle Offenheit angedeutet, an die Öffentlichkeit zu gehen, aber es ist noch 

nicht geschehen. Mit der richtigen Finanzierung könnten wir Anti-Schwerkraft-Antriebssysteme 

entwickeln. 

Ich habe kürzlich Emery Smith das Pseudonym Paul gegeben. Er blieb bis letzte Woche 

versteckt, als seine Debüt-Episode auf Cosmic Disclosure erschien. 

(https://www.gaia.com/series/cosmic-disclosure) 

 

 

 

Die Drohungen gegen Emerys Leben haben dazu geführt, dass er unmittelbar vor und während 

dieser Aufnahmen viel, viel mehr mit mir teilte, als ich ihn jemals zuvor sagen hörte. 

Aus dem gleichen Grund habe ich nur kurz erwähnt, worüber er in Die Mysterien des Aufstiegs 

gesprochen hat. 

Es gab ein paar Gespräche, die wir hatten, als er mich 2012 besuchte, von denen ich mir so 

sehr gewünscht hatte, dass wir sie für die Nachwelt aufgenommen hätten. 

Nach all dem, was gesagt wurde, waren die Diskussionen, die wir gerade vor der Kamera 

geführt haben, viel, viel besser.  

Die Gaia-Mitarbeiter sagten alle, dies sei eine der erstaunlichsten Zeugenaussagen, die sie je 

gehört hätten. 

  

 

 

http://projectcamelot.org/henry_deacon.html
http://www.gaia.com/cosmic


EMERY HATTE KEINE WAHL, WENN ER LEBEN WOLLTE 

Emery war im Prinzip gezwungen, an die Öffentlichkeit zu treten, nachdem ihm alles, was er 

besaß, gestohlen worden war, gefolgt von einem Frontalzusammenstoß, der sein Fahrzeug 

komplett zerstörte und ihn beinahe tötete. 

Beide Ereignisse ereigneten sich sehr bald, nachdem ich unter dem Pseudonym „Paul“ Aspekte 

dessen, was er mir erzählt hatte, durchsickern ließ. 

Die Einbrüche ereigneten sich nur kurz nachdem er zwei Monate lang in meinem Haus gelebt 

hatte - nachdem er bereits eine Reihe von lähmenden Rückschlägen erlitten hatte. 

Dann ereignete sich seine Frontalkollision nur 30 Minuten, nachdem ich einen weiteren Artikel 

mit mehr Informationen veröffentlicht hatte. 

Der andere Fahrer steuerte bewusst in seine Spur und beschleunigte, wie wir in den 

vorangegangenen Artikeln beschrieben haben. Es war sehr verdächtig. Wir haben die Nachricht 

verstanden. (https://drive.google.com/file/d/1hqUdkzZ2V6t9NLt51YolPhph_P_cVHPM/view und hier: 
http://transinformation.net/etwas-sehr-grosses-teil-iii-saudische-massenverhaftungen-ein-zeichen-der-

bevorstehenden-niederlage-der-kabale/) 

Emery hatte seine ET-Autopsie-Fähigkeiten bereits im Film Sirius unter Beweis gestellt, wo er 

mit Dr. Steven Greer zusammenarbeitete, um Proben von dem Atacama Humanoid zu erhalten. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1hqUdkzZ2V6t9NLt51YolPhph_P_cVHPM/view


 

 

Falls Sie diese faszinierende Geschichte verpasst haben, einige der weltweit führenden 

Genetiker haben bestätigt, dass es sich bei dieser winzigen, geschrumpften Leiche nicht um 

einen deformierten Fötus handelt. 

Es war menschenähnlich, hatte aber sehr ungewöhnliche Eigenschaften, einschließlich eines 

viel größeren Schädels und anderer abnormaler Skelettmerkmale. 

Ein DNA-Test der Probe, die von Emery entnommen worden war, ergab, dass sie etwa 88 

Prozent menschliche Eigenschaften zeigte - und immerhin 12 Prozent, die „abnormal“ waren. 

Wenn Sie einen Blick darauf werfen, können Sie leicht erkennen, warum. 

 

 

 

Gaia wartet noch immer auf die Ergebnisse ähnlicher Tests von mehreren dreifingrigen, 

humanoiden Mumien, die in Peru gefunden wurden. 

In diesem Fall wurden sie mit einer Mischung aus Kieselgur mumifiziert und bildeten eine 

weiße, pulverförmige Oberfläche über den Körpern. 



 

 

DIE DUNKLE ALLIANZ  

Diese Angriffe gegen Emery kamen mit ziemlicher Sicherheit aus dem Verborgenen Staat und 

seiner Online-Troll-Attacken-Tochter, die wir die Dunkle Allianz nennen. 

Corey Goodes und mein Leben wurden bedroht. Meine Warnung kam anscheinend direkt von 

den Rothschilds durch einen Insider, wie ich in früheren Artikeln beschrieben habe. 
(https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1217-dark-alliance) 

Ich war besorgt genug über die Risiken, auf die ich monatelang gewartet hatte, bis die Dunkle 

Allianz uns genug Seil gegeben hatte, um sie zu hängen - metaphorisch gesprochen. 

William Tompkins starb tatsächlich während desselben Zeitraums - nur wenige Stunden vor der 

totalen Sonnenfinsternis vom 21. August 2017. Die Bedrohung war sehr real. 

Pete Peterson wurde alles, was er besaß, aus seinem Haus gestohlen. Diese Einzelteile waren 

viel mehr wert, als der niedrige sechsstellige Betrag, von dem die Bank behauptete, er sei eine 

Hypothek auf sein Grundstück. 

Corey Goode wurde online mit einer unglaublichen Anzahl von Videos und Artikeln mit stark 

aufgebauschten, übertriebenen Angriffen verleumdet. 

Mir wurde mit dem Tode gedroht, wenn ich mich nicht öffentlich von ihm distanzieren würde. 

Der Plan war dann, dass er getötet wird und dass es als Selbstmord erscheint, aus 

Verzweiflung und Ruin. 

Sobald ich mich entschieden hatte, Corey trotzdem zu unterstützen, erlitt mein Auto einen 

plötzlichen Verlust der gesamten Bremsleistung - scheinbar in direkter Reaktion auf die 

Drohungen, die ich erhalten hatte. 

  

GIBT ES NUR EINE SACHE, DIE MAN TUN KANN ... 

Nach dieser gewalttätigen Begegnung mit dem Tod sagte ich Emery, dass der einzige Weg, wie 

er sich selbst schützen könne, darin bestünde, an die Öffentlichkeit zu treten. 

Wir haben jetzt 15 Episoden seiner Zeugenaussage bei Gaia zu seiner eigenen Sicherheit 

aufgenommen. Die Kopien werden aus Sicherheitsgründen an mehreren Orten gespeichert. 

Ich habe das Gefühl, dass es uns gelungen ist, eine gute Zusammenfassung seiner 

erstaunlichsten Erfahrungen nach vielen Jahren in der Insiderwelt zu erfassen. 

https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1217-dark-alliance


Trotzdem haben wir noch nicht einmal die Oberfläche der Beschreibung der 3000 

verschiedenen Typen von ET-Körpern, die er gesehen und autopsiert hat, angekratzt. 

Dies war nur eine von einer Reihe von atemberaubenden Aufgaben, die er während seiner Zeit 

in der Luftwaffe und den dazugehörigen verdeckten Operationen hatte. 

 

 

 

Emery hat bereits mehrere authentische Dokumente produziert, die seinen ausführlichen, 

hochrangigen Militärdienst belegen. 

Seine Zeugenaussagen sind sehr, sehr erstaunlich. Sein öffentlicher Auftritt ist für die UFO-

Gemeinschaft ebenso bedeutsam wie das, was wir mit William Tompkins gesehen haben. 

Emery ist bereit, Live-Videos, Radiosendungen und andere Veranstaltungen zu machen, um 

das Wort zu verbreiten und eine umfassendere Form der Offenlegung zu fördern. 

Er hilft auch dabei, die Corey Goode-Info in einem eher irdischen Paket zu „erden“. Seine 

Kenntnisse in Anatomie und verwandter Fachsprache auf medizinischem Doktoranden-Niveau 

sind sehr beeindruckend. 

Zu diesem Zeitpunkt ist Emery vom Verborgenen Staat fast vollständig finanziell ruiniert. Er hat 

kein Auto, keine Möbel und kann sich kaum Essen leisten. 

Ich habe ihm in diesem Jahr so viel geholfen, wie ich kann und bin momentan auch knapp bei 

Kasse, aufgrund von Vorhaben, die ich im kommenden Jahr ankündigen werde. 

Ich möchte Sie daher dringend dazu auffordern, sich zu engagieren und Emery eine Notspende  

zu senden. https://www.paypal.me/EmerySmith72  

Dieser Krieg um die Offenlegung ist sehr real und ohne Ihre Unterstützung werden es die 

Soldaten an der Front nicht schaffen. Also helfen Sie bitte Emery, ein frohes Weihnachtsfest zu 

haben. 

Emerys vermeintliche Erfahrungen werfen ein erstaunliches neues Licht auf alles, was wir von 

anderen SSP-Whistleblowern gehört haben, wie oben erwähnt. 

 

 

 

https://www.paypal.me/EmerySmith72


SOLARWARDEN UND „BLANK WISCHEN“ 

Wie ich bereits sagte, hat Corey Goode mir persönlich seit Oktober 2014 Informationen zur 

Verfügung gestellt und ist im Frühjahr 2015 an die Öffentlichkeit gegangen. 

Viele von Coreys Informationen betreffen das so genannte Secret Space Program. Er 

behauptet, in einem Programm namens Solar Warden auf einem zigarrenförmigen Schiff 

gedient zu haben. 

Es ist sehr selten, dass Menschen in diesen Programmen jemals wieder auf die Erde 

zurückkehren. Diejenigen, die das tun, sind typischerweise „blank-gewischt“, indem ihre 

Erinnerungen gelöscht wurden. 

Nur durchschnittlich 4 Prozent von ihnen haben überhaupt keine Erinnerungen. Der Umfang 

von Coreys Erinnerung ist sehr selten und macht ihn zu einem sehr wertvollen Posten für die 

Offenlegung.  

 

COREY GOODES INFO VERKNÜPFT ALLES MITEINANDER 

Wie ich bereits sagte, hat Corey Goode mir persönlich seit Oktober 2014 Informationen zur 

Verfügung gestellt und ist im Frühjahr 2015 an die Öffentlichkeit gegangen. 

Viele von Coreys Informationen betreffen das so genannte Secret Space Program. Er 

behauptet, in einem Programm namens Solar Warden auf einem zigarrenförmigen Schiff 

gedient zu haben. 

Es ist sehr selten, dass Menschen in diesen Programmen jemals wieder auf die Erde 

zurückkehren. Diejenigen, die das tun, sind typischerweise „blank-gewischt“, mit gelöschten 

Erinnerungen. 

Nur durchschnittlich 4 Prozent von ihnen haben überhaupt Erinnerungen. Der Umfang von 

Coreys Erinnerung ist sehr selten und macht ihn zu einem sehr wertvollen Aktivposten für die 

Offenlegung. 

Ich hätte vielleicht nicht alles geglaubt, was Corey sagte, wenn nicht Daniel, Bruce, Deacon, 

Dean, Jacob, Emery, Pete, Mark und andere gewesen wären, mit denen ich vor ihm 

gesprochen hatte. 

Vor diesem Hintergrund fand ich Corey, der mir Dutzende und Aberdutzende von Dingen 

erzählte, die ich bereits von anderen gehört hatte und die ich nie veröffentlicht hatte. 

William Tompkins steigerte Coreys Glaubwürdigkeit weiter - und mit Emery, der endlich an die 

Öffentlichkeit tritt, ist sie sogar noch weiter gestiegen. 

Emery behauptet, in unterirdischen Basen gewesen zu sein, wurde aber nie vom Planeten 

entfernt, soweit er es bewusst wusste. 

Nichtsdestotrotz ist es faszinierend zu spekulieren, wie die Leute von Kirtland AFB in den Besitz 

einer solch schillernden Vielfalt von ET-Leichen gekommen sein könnten. 

Es gab Dutzende von Operationssälen nur auf der einen Etage von Sandia Labs, in denen 

Emery arbeitete - und es gab auch Dutzende von Etagen. 

  



EINE ZIEMLICHE GESCHICHTE 

Coreys Erfahrungen lesen sich wie eine erstaunliche Serie von Sci-Fi-Film-Skripten - und wie er 

offenbart hat, gibt es großes Interesse an diesem Inhalt von verschiedenen Gruppen. 

Ich ermutige Sie, SecretSpaceProgram.com zu besuchen, um zu sehen, was er bis jetzt ist. 

Seine andere bestehende Website ist SphereBeingAlliance.com. 

Ich werde nicht alle seine Zeugenaussagen in diesem Artikel zusammenfassen, weil ich es 

bereits in vielen früheren Einträgen auf Davids Blog seit 2015 getan habe. 

(https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog) Einiges davon taucht auch in Die Mysterien des 

Aufstiegs auf.  

Viel mehr davon wird in meinem neuen Buch Awakening in the Dream, das im August 

erscheint, behandelt werden und wie es mit meinen eigenen merkwürdigen Erfahrungen 

zusammenhängt. 

Sie können uns helfen und sich zum Spaß am Erscheinungstermin einklinken, indem Sie 

Awakening hier vorbestellen. (https://www.amazon.com/Awakening-Dream-Contact-David-Wilcock-

ebook/dp/B01MZ1OOKE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1514153612&sr=8-

1&keywords=david+wilcock+awakening+in+the+dream) 

Zusätzlich läuft unsere halbstündige Gaia-Show Cosmic Disclosure seit zweieinhalb Jahren 

wöchentlich. Erst jetzt haben wir das meiste von Coreys Zeugenaussagen durchgesprochen. 
(https://www.gaia.com/series/cosmic-disclosure) 

Der beste Weg, um in diese Geschichte einzutauchen, ist, ein Gaia-Abonnent zu werden, der 

Ihnen vollen Zugang zu allem verschafft und Sie beginnen, Cosmic Disclosure von der ersten 

Episode an anzuschauen. (https://www.gaia.com/series/cosmic-disclosure) 

(Anm. d. Ü.: Alle Episoden werden nach kurzer Zeit mit deutschen Untertiteln versehen 

zur Verfügung gestellt. Die Qualität der deutschen Übersetzung ist hervorragend!) 

 

Die gleiche Debüt-Episode - Staffel 1, Episode 1 - kann frei auf YouTube angesehen werden, 

indem man hier klickt. (https://www.youtube.com/watch?v=ukpPtzvracg) 

  

NACHDEM DAS NUN GESAGT WURDE ... 

Die Teile Zwei und Drei dieser neuen Artikelserie werden weitaus mehr über die 

bemerkenswerten Erfahrungen von Corey zu sagen haben und diese kosmische Erzählung bis 

in die Gegenwart bringen. 

Emery durfte nie Fragen zu den vielen bizarren humanoiden Körpern stellen, die er auf der 

Kirtland Air Force Base autopsiert hatte. 

Alles, was er sah, war menschlich, mehr oder weniger. Es schien jedoch so, als ob irgendeine 

Art von Leben, das wir auf der Erde sehen, sich irgendwo anders zu einer menschenähnlichen 

Form entwickelt hätte. 

Sie alle hatten typischerweise zwei Arme, zwei Beine, einen Kopf, zwei Augen, eine Nase, 

einen Mund, zwei Ohren und so weiter. Dies wurde „das Fünf-Sterne-Muster“ genannt, nach 

dem Kopf und den vier Gliedmaßen. 

https://www.amazon.com/Awakening-Dream-Contact-David-Wilcock-ebook/dp/B01MZ1OOKE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1514153612&sr=8-1&keywords=david+wilcock+awakening+in+the+dream
https://www.amazon.com/Awakening-Dream-Contact-David-Wilcock-ebook/dp/B01MZ1OOKE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1514153612&sr=8-1&keywords=david+wilcock+awakening+in+the+dream
https://www.amazon.com/Awakening-Dream-Contact-David-Wilcock-ebook/dp/B01MZ1OOKE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1514153612&sr=8-1&keywords=david+wilcock+awakening+in+the+dream


Einige sahen aus, als hätten sie sich aus Insekten entwickelt. Andere waren aquatische Typen. 

Viele waren in irgendeiner Weise Säugetiere. Andere stammten von Reptilien ab. 

Er sagte mir, dass viele ETs kleiner sind als wir. Der Gesamtdurchschnitt dessen, was er sah, 

liegt für einen typischen menschlichen Erwachsenen nur geringfügig über der Taillenhöhe. 

Andere können deutlich größer sein. In einem Fall sah er einen Körper, der fast 12,20 Meter 

hoch war und eine sehr raue Haut hatte - mit einem fast felsigen Aussehen.  

Dies mag Ihnen phantasievoll erscheinen, aber Emery profitierte nie von all dem - und kam erst 

nach der Frontalkollision zum Vorschein. 

In unserer ersten Episode, die im Januar frei online veröffentlicht werden wird, bricht Emery 

gegen Ende in Tränen aus, wenn er über diese Bedrohungen gegen sein Leben spricht. 

  

COREY HAT ZUGANG ZU VIELEN ARTEN VON INSIDERN 

Als Ergebnis des so exponierten Auftretens in der Öffentlichkeit wurde Corey von mehreren 

unterschiedlichen Gruppen von Insidern auf verschiedenen Geheimhaltungsstufen kontaktiert. 

Dazu gehörte auch eine Vereinigung, die sich im Rahmen des Secret Space Program (SSP) 

bildete, in dem er ursprünglich arbeitete. Diese Gruppe ist vollständig interstellar reisefähig und 

wurde von der US Navy gegründet.  

Kürzlich wurde er von einem anderen SSP kontaktiert, das vom militärisch-industriellen 

Komplex der Luftwaffe hier auf der Erde betrieben wird. Wir nennen dies den MIC SSP. 

Den Leuten von MIC SSP wird gesagt, dass wir ein Fahrzeug haben, das sich um das 

Sonnensystem herum bewegt, aber sie können nicht außerhalb seiner Grenzen reisen. 

Die meisten von ihnen glauben, dass moderne ETs nicht existieren - obwohl ihnen gesagt wird, 

dass unser Sonnensystem mit Ruinen alter Zivilisationen übersät ist. 

Bruce ist ein Beispiel für einen Insider, den ich kenne, der Zugang zum MIC / Air Force SSP 

hat. Pete Peterson arbeitet in gewissem Maße auch damit. 

Pete hatte Gerüchte über ein größeres Navy SSP gehört und ging von einer anfänglichen 

großen Skepsis gegenüber Coreys Aussagen zu einer umfassenden Akzeptanz über. 

Emery hat erkannt, dass seine eigenen Erfahrungen mit den Autopsien und anderen speziellen 

Projekten, an denen er gearbeitet hat, überzeugende Hinweise darauf geben, dass Corey die 

Wahrheit sagt.  

Bruce neigt dazu, zu denken, dass die MIC SSP-Version die höchste Form der Wahrheit ist, die 

es gibt und glaubt, wie Pete es einmal getan hat, dass Corey lügen muss. 

Das hilft dabei, etwas Licht ins Dunkel zu bringen, wie komplex die Interaktionen zwischen 

Insidern sein können. Nicht jeder ist mit allen anderen „an Bord”. 

  

EINES TAGES KAM SIGMUND VORBEI 

Ab 2016 wurde Corey auch von einem knallharten Oberst innerhalb des MIC SSP, den wir 

Sigmund nennen, entführt und verhört. 



Dies ist eine brandneue künstlerische Interpretation von Coreys Team, die dem Aussehen von 

Sigmund sehr nahe kommt: 

 

 

Sigmund glaubte nur an das, was man ihm über das MIC SSP beigebracht hatte - nämlich, 

dass wir fortschrittliche Fahrzeuge hätten, aber unser Sonnensystem nie verlassen hätten. 

Tatsächlich wurde er als ein großer öffentlicher Whistleblower aufgestellt, der in späteren 

Phasen des Offenlegungsprozesses, den wir gerade erst beginnen zu sehen, auftauchen 

würde. 

Es war sehr wichtig, dass jemand wie Sigmund absolut glaubt, dass das geheime 

Raumfahrtprogramm der Luftwaffe / MIC so weit gekommen war, wie es jemals möglich wäre. 

So würde er, selbst wenn er gefangen genommen, verhört, gefoltert und getötet würde, niemals 

von der „genehmigten“ Geschichte abweichen. 

Doch bei fortgeschrittenen Tests an Corey, wie z. B. bei der Haaranalyse, bestätigte Sigmund 

Spurenelemente, die nur dann gefunden werden können, wenn Menschen in Gebiete außerhalb 

der Planeten unseres Sonnensystems reisen. 

Sigmund hat viele Mitglieder der SSP Alliance ausgerottet und gefährdet, bevor er erkannte, 

dass Corey die Wahrheit sagte - und dass er auf ganzer Linie belogen wurde. 

Zu diesem Zeitpunkt war der Verborgene Staat hinter ihm her. Er wurde gezwungen, sich zu 

verstecken. Er ist erst kürzlich wieder aufgetaucht und ist fasziniert von dem, was er jetzt lernt. 

Unser drittes Update wird detaillierte neue Berichte darüber enthalten, was Sigmund zuletzt 

gesehen und gehört hat. Es ist ein sehr, sehr faszinierendes Zeug. 



DIE ERD-ALLIANZ 

Corey wurde auch von Leuten innerhalb dessen angesprochen, was ich gewöhnlich als Allianz 

bezeichne, kurz gesagt, und was er dazu neigt, die Erd-Allianz zu nennen. 

Dies ist eine Gruppe von mehreren Fraktionen, die gegen die Kabale / den Verborgenen Staat 

sind. Sie kann zu diesem Zeitpunkt aus bis zu 90 Prozent des US-Militärs bestehen. 

Die Allianz umfasst auch eine beträchtliche Mehrheit der sechzehn US-Geheimdienste sowie 

die Regierungen der meisten anderen Länder der Welt in unterschiedlichem Umfang. 

Der Verborgene Staat / die Kabale hat seit Anbeginn der Stummfilmzeit Filme herausgebracht, 

die ihre Agenda unterstützen. 

In jüngster Zeit wehrt sich die Allianz mit einer Vielzahl von Filmen, die kritische Elemente der 

Wahrheit enthüllen. 

Der jüngste Film der Allianz, den man gesehen haben muss und der über den Verborgenen 

Staat „auspackt“, ist American Made mit Tom Cruise in der Hauptrolle, der eine Schlüsselfigur 

in vielen Allianz-Filmen ist. 

American Made kam gerade diese letzte Woche auf Streaming-Video zum Kauf heraus und 

wird ab dem 2. Januar zur Vermietung zur Verfügung stehen. 

 

 

 

Dieser Film entlarvt vollkommen den Clinton-Bush-Kokain-Schmuggel und die Geldwäscherei, 

die von Mena, Arkansas, aus durchgeführt wurde. Verpassen Sie ihn nicht. 

Wenn Sie bisher geglaubt haben, dass alle Hollywood-Filme vom Verborgenen Staat gemacht 

und kontrolliert wurden, dann kann dieser Film Ihre Meinung sehr gut ändern. 

Die schockierendste Szene im Film ist, als der Schmuggler von einem riesigen Team 

verschiedener Agenten verhaftet wurde, nur um durch einen persönlichen Anruf von 

Gouverneur Clinton wieder freigelassen zu werden. 

Sie sehen, wies die gesamte Stadt von Mena, Arkansas - der Staat, in dem Bill Clinton 

Gouverneur war - von einem verschlafenen Weiler zu einer boomenden Geldwäschestadt wird. 



Am Ende verdiente Tom Cruises Rolle so viel Geld, dass ihm buchstäblich die Plätze zum 

Verstecken ausgingen - obwohl er sogar Löcher im Garten grub. 

Der Film zeigt genau, wie die CIA gearbeitet hat, um die DEA und andere Agenturen zu 

überlisten und sogar, wie alles in den Iran-Kontra-Skandal überging. 

Der Film hat an der Kinokasse nicht sehr gut abgeschnitten, wird aber zweifellos schon bald als 

Pflicht angesehen werden, da die Verhaftungen eine kritische Masse erreichen. 

  

SIE FÜHLEN SICH ALS GÖTTER, WEIL SIE DEN ZUGANG ZUM WELTRAUM 

KONTROLLIEREN 

Bestimmte Elemente innerhalb der CIA und des FBI gehören zu denjenigen, die zu dieser Zeit 

durch den Verborgenen Staat am stärksten gefährdet sind, gemäß verschiedener Insider. 

Die Führungskräfte im Verborgenen Staat  - einige sind Politiker und andere sind es nicht - sind 

sich der geheimen Raumfahrtprogramme der Marine und der Luftwaffe wohl bewusst. 

Sie sind von Macht besessen. Ihre Fähigkeit, den Weltraum zu kontrollieren und uns an Land 

zu halten, hat ihre Gefühle, dass sie „Götter“ sind, nur verstärkt. 

Sie haben eine unglaubliche Menge an Informationen vor uns verheimlicht, seit diese 

Programme in den späten 1930er Jahren in Deutschland zum ersten Mal an Fahrt gewonnen 

haben. 

  

DER VERSTAND DES PSYCHOPATHEN 

Der einzige Weg, um wirklich zu verstehen, wie Menschen so zynisch, hart und teuflisch 

gegenüber anderen sein können, ist, in den Geist des Psychopathen einzutauchen. 

Wir wissen jetzt, dass Psychopathen eine ungewöhnlich geringe elektrische Aktivität in ihren 

Frontallappen haben, die helfen, Empathie, Liebe und Mitgefühl zu verarbeiten. 

Hier sind die zwanzig Hauptmerkmale dieser Menschen, wie sie in der Hare-Psychopathie-

Checkliste definiert sind: (http://www.minddisorders.com/Flu-Inv/Hare-Psychopathy-Checklist.html) 

 wortgewandter und oberflächlicher Charme 

 grandiose (übertrieben hohe) Selbsteinschätzung 

 Bedürfnis nach Stimulation 

 krankhaftes Lügen 

 Gerissenheit und Manipulationsfähigkeit 

 mangelnde Reue oder Schuldgefühle 

 oberflächliche Gefühlsreaktionen (oberflächliche emotionale Reaktionsfähigkeit) 

 Gefühlskälte und mangelndes Einfühlungsvermögen 

 parasitäre Lebensweise 

 schlechte Verhaltenskontrollen 

http://www.minddisorders.com/Flu-Inv/Hare-Psychopathy-Checklist.html


 sexuelle Freizügigkeit 

 frühe Verhaltensprobleme 

 Fehlen realistischer langfristiger Ziele 

 Impulsivität 

 Verantwortungslosigkeit 

 Nichtübernahme der Verantwortung für das eigene Handeln 

 viele kurzzeitige eheliche Beziehungen 

 Jugendkriminalität 

 Widerruf der bedingten Entlassung 

 kriminelle Vielseitigkeit 

  

Standardmäßige psychologische Schätzungen haben ergeben, dass vier Prozent der Männer 

und zwei Prozent der Frauen in der heutigen Welt Psychopathen sind. 

Die meisten von ihnen sind nicht gewalttätig. Jedoch haben sie ein fast unaufhaltsames 

Bedürfnis, jeden Tag ihres Lebens andere zu dominieren, zu kontrollieren und zu manipulieren. 

Wenn sie auch nur einen Tag verbringen, an dem sie jemanden nicht demütigen, erniedrigen 

und missbrauchen können, werden sie sehr unruhig und unausgewogen. 

Leider habe ich mit solchen Leuten vielfache Erfahrungen gemacht, was mich stark motiviert 

hat, es mit dem Verborgenen Staat aufzunehmen. 

Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn Sie eine ganze Gruppe dieser Art von 

Menschen haben, die zusammenarbeiten, um die totale Weltmacht zu erlangen. 

  

EINE KRANKE OKKULTE RELIGION 

Leider haben diese obersten Leute im Verborgenen Staat eine sehr, sehr kranke okkulte 

Religion, die Pädophilie und satanische Praktiken wie Tier- und Menschenopfer einschließt. 

Wir haben diesen Aspekt der Geschichte auf dieser Website ausführlich behandelt, 

einschließlich des ständigen Erscheinens ihrer Symbole in Filmen, Fernsehsendungen, 

Videospielen, Musikvideos und dergleichen. 

Dazu gehören Elemente wie das Freimaurer-Quadrat und der Kompass, das Allsehende Auge, 

die beiden freimaurerischen Säulen, das Templer-Kreuz und so weiter. 

Seltsamerweise verlangt ihre religiöse Tradition von ihnen, dass sie es „in der Öffentlichkeit 

verbergen“ und uns sagen, was sie tun, wie etwa in einer schwach getarnten Geschichte. 

Wenn Sie ein wirklich schockierendes Filmbeispiel sehen wollen, das fast alles auf der Liste 

abdeckt, dann schauen Sie sich den Sherlock Holmes-Film 2009 an. 

 



 

  

Dies zeigt genau, wie eine satanische Gruppe elitäre Geheimgesellschaften infiltrierte und half, 

sie zu terrorisieren, um die Gründung der Federal Reserve zu unterstützen. 

Der Film beginnt mit einer wirklich verstörenden Szene, in der der Oberbösewicht mit schwarzer 

Magie eine Frau zwingt, sich mit einem Dolch zu opfern. 

Die Vigilant Citizen-Website hat eine ordentliche Arbeit geleistet, indem sie einige der okkulten 

Themen und Symbole in diesem Film zusammenfasste.  (https://vigilantcitizen.com/moviesandtv/the-

occult-symbolism-of-the-movie-sherlock-holmes/) 

 

 

https://vigilantcitizen.com/moviesandtv/the-occult-symbolism-of-the-movie-sherlock-holmes/
https://vigilantcitizen.com/moviesandtv/the-occult-symbolism-of-the-movie-sherlock-holmes/
https://vigilantcitizen.com/moviesandtv/the-occult-symbolism-of-the-movie-sherlock-holmes/
https://vigilantcitizen.com/moviesandtv/the-occult-symbolism-of-the-movie-sherlock-holmes/


 

Es zeigt auch sehr interessanterweise, wie diese Menschen nicht wirklich okkulte Kräfte 

besitzen, sondern sich mit aufwendigen Tricks als böse Götter erscheinen lassen. 

Noch einmal, das ist die Enthüllung der Methode. Das Verstecken unter freiem Himmel. Der 

Film ist von Anfang bis Ende mit Kabale-Symbolen vollgestopft. 
(https://vigilantcitizen.com/moviesandtv/the-occult-symbolism-of-the-movie-sherlock-holmes/) 

Sie haben das Gefühl, dass, wenn sie uns offen zeigen, was sie tun und wir immer noch darauf 

reinfallen, wir es verdienen, versklavt zu werden. 

Dies mag auch erklären, warum Robert Downey, Jr. am Ende sehr stark in die Produktion von 

Filmen für die Allianz involviert war, als seine Iron Man / Tony Stark Rolle. 

  

DER ZWEITE FILM WAR NICHT SO OFFENSICHTLICH 

Der zweite Sherlock Holmes-Film aus dem Jahr 2011 war nicht ganz so in der Propaganda wie 

der erste, hat aber dennoch einige offensichtliche Elemente, wie Downey, der ein Pentagramm 

mit einer Schlange und einem Kreuz zeichnet und darin sitzt. 

 

 

 

Viele Zuhörer sprachen über die exzessiven Versuche, den gesamten Film mit eklatanten 

sexuellen Witzen und Anspielungen zu überziehen. 

http://www.pluggedin.com/movie-reviews/sherlockholmesagameofshadows/ 

Apropos Unsinn, gestatten Sie mir, kurz über die Nackter-Mann-Szene zu sprechen. Ohne 

ersichtlichen Grund kommt ein pummeliger Mann mittleren Alters eines Morgens heraus, 

um seinen jungen, frisch verheirateten weiblichen Hausgast zu begrüßen, während er ... 

nichts trägt. 

(DW: Er drückt auch seine Faszination darüber aus, dass sich irgendein Mann jemals für 

eine Frau interessieren würde.) 

Erhielt die Szene Lacher? Sicher. Unerwartete Nacktheit ist zuverlässig wirksam, um 

dieses Kunststück zu vollbringen. Aber es ist auch ein unnötiger Beweis. Wie es ist, muss 

ich an dieser Stelle noch die Szene anfügen, in der Holmes und Watson sich „einen 

Schlafwagen teilen“ mit dem oben Beschriebenen. 

https://vigilantcitizen.com/moviesandtv/the-occult-symbolism-of-the-movie-sherlock-holmes/
http://www.pluggedin.com/movie-reviews/sherlockholmesagameofshadows/


Ebenso eklig, auf eine radikal andere Art und Weise, ist Moriarty, der Holmes mit einem 

riesigen Angelhaken aufspießt und dann mit katzenartigem Vergnügen zuschaut, wie sich 

Sir Arthur Conan Doyles altersloser Held verdreht und baumelt - schreiend. 

Mir ist klar, dass Moriarty ein wirklich böser Kerl ist und so, aber ich hätte auch ohne diese 

Szene auskommen können. 

  

WIRD ES ZIEMLICH HÄSSLICH 

Viele, wenn nicht sogar die meisten Menschen der sogenannten Illuminaten / Kabale sind 

zutiefst traumatisierte Opfer, die alles tun würden, um ihnen lebendig zu entkommen. 

Dies wird in der alternativen Gemeinschaft häufig nicht verstanden. Jeder in dieser Gruppe wird 

missbraucht. Viele Menschen nehmen nur teil, weil sie dazu gezwungen sind. 

Auf den höchsten Ebenen gibt es jedoch einige wirklich kranke Individuen, die tatsächlich 

genießen, was sie tun und die Praktiken begrüßen. 

So sind beispielsweise die Pizzagate-Enthüllungen, die aus dem Daten-Dump von Wikileaks im 

Oktober 2016 hervorgegangen sind, keine gefälschten Nachrichten. 

Leider ist das alles sehr real. Wir haben es im Dezember letzten Jahres in Endgame: Teil I 

ausführlich behandelt. (https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1208-endgame-pt-1) 

Die meisten Menschen aus dem Inneren des Verborgenen Staates tun diese abscheulichen 

Dinge nicht. Viele von ihnen wussten bis vor kurzem noch nicht einmal davon. 

Allerdings haben mir einige Insider gesagt, dass Mitglieder des FBI systematisch von Anfang an 

daran gehindert wurden, die Pädophilie der Elite zu untersuchen. 

Das hat sich zum Glück seit Ende letzten Jahres geändert ... dramatisch. 

  

DIE ALLIANZ STEIGT AUF 

Das MIC SSP ist nun weitgehend gegen den Verborgenen Staat, ebenso wie die Erd-Allianz. 

Seit Jahren informieren wir über Details einer hochkomplexen Operation zur Entlarvung, 

Anklage und Festnahme des Verborgenen Staats. 

Benjamin Fulford übermittelte Informationen über eine solche Operation ab 2007. Ich fing im 

Jahr 2009 an, persönlich Andeutungen von Pete Peterson  zu bekommen. 

Nachdem Corey an die Öffentlichkeit gegangen war, wurde er von verschiedenen Gruppen 

„zurückgebracht“ und erhielt detaillierte Informationen über die Aktionen der Allianz. 

Bis zum Jahr 2011 teilte ich regelmäßig Informationen mit, die ich über einen Plan für 

„Massenverhaftungen“ von hochrangigen Angestellten des Verborgenen Staats erfuhr. 

Denken Sie daran, dass Pete Peterson allein Informationen aus weit über 20 völlig 

unterschiedlichen Quellen innerhalb der Allianz sammelte. 

Es schien, dass die Verhaftungen militärische Operationen in mehreren Schlüsselgebieten hier 

in Amerika und auf der ganzen Welt beinhalten würden, um die bösen Jungs zu schnappen. 

https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1208-endgame-pt-1


Uns wurde auch gesagt, dass wir mit einer möglichen Versorgungsunterbrechung von Waren 

und Dienstleistungen für bis zu zwei Wochen rechnen sollten - und deshalb Lebensmittel und 

Wasser auf Lager haben sollten, die mindestens so lange reichen. 

  

WENN DAS ENDE NAH IST, FANGEN SIE AN, DIE WAHRHEIT ZU ENTHÜLLEN 

Darüber hinaus sagten uns die Insider, dass der Verborgene Staat, wenn dessen völlige 

Niederlage sehr nahe wäre, einige der „Kronjuwelen“, die er zurückgehalten hat, offenlegen 

würde. 

Was wir gerade seit unserem letzten Artikel im November in den Medien sehen, lässt es 

ziemlich offensichtlich erscheinen, dass dies jetzt geschieht.  

(https://drive.google.com/file/d/1hqUdkzZ2V6t9NLt51YolPhph_P_cVHPM/view und hier: 
http://transinformation.net/etwas-sehr-grosses-teil-iii-saudische-massenverhaftungen-ein-zeichen-der-

bevorstehenden-niederlage-der-kabale/) 

Lassen Sie uns jedoch nicht zu sehr in die Ankündigung der Tom DeLonge-Gruppe verwickelt 

werden. 

Das ist nur eine von einer ganzen Reihe von „Optionen“ für die Offenlegung, die da 

rausgebracht werden. 

Der Verborgene Staat möchte mehrfache Reservepläne haben - sogar Dutzende - für den Fall, 

dass irgendeine oder eine Reihe von Optionen gefährdet oder anderweitig nutzlos wird. 

Sie könnten sich zum Beispiel von den Plänen zurückziehen, die Antarktis-Atlantis-Geschichte 

zu verwenden, nachdem wir sie so gründlich aufgedeckt haben, beginnend im Dezember 

letzten Jahres. (https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1212-antarctic-atlantis) 

Lassen Sie uns vor diesem Hintergrund einen Blick auf einige der Geschichten werfen, die sich 

abzeichnen und die Insider-Perspektive hinzufügen, die wir diesbezüglich von Corey und 

anderen haben. 

  

2.11.: DIE GEHEIME KAMMER IN DER GROßEN PYRAMIDE 

Die erste relevante Information betrifft eine sehr große neue Kammer in der Großen Pyramide, 

die am 2. November 2017 bekannt gegeben wurde. 

https://drive.google.com/file/d/1hqUdkzZ2V6t9NLt51YolPhph_P_cVHPM/view
https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1212-antarctic-atlantis


 

2.11.: Neue Kammer im Innern der Großen Pyramide entdeckt 

https://www.vox.com/science-and-health/2017/11/2/16594408/great-pyramid-giza-cosmic-

rays-void-particle-physics-nature 

 

2.11.: Die verborgene Kammer der Großen Pyramide enthüllt 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5040093/Hidden-structure-inside-Great-

Pyramid-Giza.html 
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Laut mehreren Insidern sind sich die Mitglieder des Verborgenen Staats dieser Kammer und 

ihres Inhalts bereits sehr wohl bewusst. 

Dieser riesige, versteckte Raum könnte sehr wohl das sein, was John Ora Kinnaman in oder 

um 1922 in der geheimnisvollen Geschichte von Kinnaman's Entrance entdeckte. 

Dieser archivierte Artikel geht sehr detailliert auf das Thema ein. Der berühmte Gelehrte 

Andrew Collins glaubte, dass Kinnaman Fantasy-Geschichten erschaffen haben könnte. 

(https://www.bibliotecapleyades.net/esp_orionzone_8e.htm) 

(http://www.andrewcollins.com/page/articles/kinnaman.htm) 

Nichtsdestotrotz haben unsere Insider bestätigt, dass diese Kammer in der Großen Pyramide 

schon seit einiger Zeit bekannt ist und es Pläne gibt, sie uns zu enthüllen. 

Sie entdecken vielleicht einen „geheimen Gang“, der in diese Kammer führt, wo sie uns dann 

mit dem offensichtlichen ET- /High-Tech-Spielzeug und Artefakten blenden, von denen wir 

gehört haben, dass sie sich immer noch im Inneren befinden. 

Da die okkulte Religion des Verborgenen Staats sehr pyramidenzentriert ist, könnte dies dazu 

beitragen, ihre Erzählung zu untermauern, dass ihr Glaubenssystem von „den Göttern“ 

stammte. 

  

14.11.: GEHEIMKAMMER UNTER DER MAYA-KUKULKAN-PYRAMIDE 

Weniger als zwei Wochen nach dieser Ankündigung, am 14. November, wurde in der Maya-

Pyramide von Kukulkan eine weitere rätselhafte „Neuentdeckung“ bekanntgegeben. 

In diesem Fall wird er in den Berichten als „Geheimgang“ bezeichnet, der entdeckt wurde und 

zu einer „natürlichen unterirdischen Höhle“ oder Cenote führt, über der die Pyramide gebaut 

wurde. 

Der Hinweis auf diese Höhle ist auf dem Bild unten zu sehen, wo es Cavidad oder Höhle heißt. 

 

https://www.bibliotecapleyades.net/esp_orionzone_8e.htm
http://www.andrewcollins.com/page/articles/kinnaman.htm


 

14.11.: Geheimgang unter Maya-Tempel gefunden (http://metro.co.uk/2017/11/14/secret-

passageway-discovered-under-1000-year-old-mayan-temple-7077329/) 

 

Unter einer 1.000 Jahre alten mexikanischen Pyramide wurde ein Geheimgang 

entdeckt ... 

Die neue Entdeckung der unterirdischen Passage soll zu einer Cenote oder 

wassergefüllten Höhle im Tempel von Kikulkan im mexikanischen Chichen Itza führen ... 

Gegenwärtig hat das Team die Passage entdeckt, obwohl es sie noch nicht wirklich 

erkundet hat, da sie derzeit von einer kleineren Grabkammer, dem Beinhaus, blockiert 

wird. 

Dr. de Anda sagte El Universal: „Durch das Beinhaus können wir die Höhle unter dem 

Bauwerk betreten und dort fanden wir einen blockierten Durchgang, der wahrscheinlich 

von den alten Mayas selbst verschlossen wurde. 

Wir werden wieder hineingehen und dieses Mal werden wir versuchen, ihn zu öffnen, um 

zu sehen, ob der Durchgang uns zum Eingang der Cenote unter der Pyramide führt.“ 

  

Auch hier wird uns gesagt, dass diese unterirdische Kammer bereits von Mitarbeitern des 

Verborgenen Staats betreten und erforscht wurde und ET-Relikte besitzt, die uns nicht im 

Geringsten enttäuschen würden. 

  

15. NOVEMBER: ERDGROßER, MÖGLICHERWEISE BEWOHNBARER PLANET NUR ELF 

LICHTJAHRE ENTFERNT 

Denken Sie daran, dass Tom DeLonges Team darauf abzielt, ein von Lockheed inspiriertes 

Anti-Gravitationsschiff zu finanzieren, das auf abgestürzten außerirdischen Wracks basieren 

könnte. 

Ist es also ein Zufall, dass uns am Tag nach der Ankündigung der Maya-Kammer von einem 

erdgroßen, möglicherweise bewohnbaren Planeten direkt nebenan erzählt wurde? 

http://metro.co.uk/2017/11/14/secret-passageway-discovered-under-1000-year-old-mayan-temple-7077329/
http://metro.co.uk/2017/11/14/secret-passageway-discovered-under-1000-year-old-mayan-temple-7077329/


Denken Sie darüber nach ... wenn irgendeine Art von SSP angekündigt wird und das Fahrzeug 

bereits existiert, könnten wir dort in kürzester Zeit „rüberkommen“ - genau wie der Großvater 

von „Arts Teilen“ vermutete, dass die ETs in Roswell getan hätten. 

15.11.: Planet in Erdgröße kann bewohnbar sein 11 Lichtjahre entfernt 

https://www.nytimes.com/2017/11/15/science/planet-ross-128.html 

 

15.11.: Die erdnahe Welt könnte der bisher beste Kandidat für ET-Leben sein. 

https://www.theverge.com/2017/11/15/16655236/new-planet-discovery-ross-128-b-red-

dwarf 

Außerhalb unseres Sonnensystems wurde ein weiterer verlockender Planet gefunden: 

eine erdgroße Welt, die unser kosmischer Nachbar ist - und er könnte genau an der 

richtigen Stelle sein, um Leben zu beherbergen. 

Lernen Sie Ross 128 b kennen, einen neu entdeckten Planeten, der um einen kleinen, 

schwachen Stern, der als Roter Zwerg bekannt ist, kreist. 

Die Welt, die etwa anderthalb Mal so viel Masse wie die Erde hat, kann sich auch in der 

bewohnbaren Zone des Sterns befinden. 

(Das ist der Ort, an dem die Temperaturen genau so sind, dass flüssiges Wasser auf der 

Oberfläche eines Planeten möglich ist.) 

Am interessantesten ist, dass dieser Planet nur 11 Lichtjahre entfernt liegt. 

  

EIN FLÜCHTIGER BLICK VON DER ANDEREN SEITE DES KRIEGES: DAS LAPD SUCHT 

NACH ZEUGEN 

Nur drei Tage später gab die Los Angeles Polizeidienststelle bekannt, dass sie fast 24 

verschiedene sexuelle Kriminalfälle in Hollywood untersucht: 

18.11.: LAPD untersucht fast 24 Fälle von Sexualverbrechen, die mit Hollywood zu tun 

haben 
(https://www.nbcnews.com/storyline/harvey-weinstein-scandal/lapd-investigates-nearly-two-dozen-sex-

crime-cases-tied-hollywood-n822106) 

Die Polizei von Los Angeles untersucht fast zwei Dutzend Fälle von vermeintlichem 

kriminellem sexuellem Fehlverhalten, die mit mehreren Personen in der 

Unterhaltungsindustrie in Verbindung stehen, wie ein leitender Beamter der Abteilung 

NBC News mitteilte. 

Die Fälle beziehen Einzelpersonen mit ein, die öffentlich bekannt sind, sowie andere, die 

noch nicht identifiziert worden sind, sagte der Beamte Freitag. 

Die Behauptungen erstrecken sich von Vergehen wie sexuelle Übergriffe zu 

Schwerverbrechen wie Vergewaltigung und in vielen Fällen gibt es mehrere Beschwerden 

gegen dieselbe Person, sagte der Beamte. Da die Anrufe von Opfern immer weiter 

zunehmen, wird die Zahl der Ermittlungen voraussichtlich steigen. 

https://www.nytimes.com/2017/11/15/science/planet-ross-128.html
https://www.theverge.com/2017/11/15/16655236/new-planet-discovery-ross-128-b-red-dwarf
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Obwohl die Polizei nicht öffentlich gesagt hat, gegen wen ermittelt wird, kommt die 

Reaktion der Strafverfolgungsbehörden, nachdem eine zunehmende Anzahl von 

Hollywood-Größen, darunter der Oscar-Gewinner Kevin Spacey, irgendeiner Form 

sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt werden. 

  

EINE WOCHE SPÄTER SPRINGT DIE ZAHL AUF BIS ZU 65 OFFENE ERMITTLUNGEN 

Dann, eine Woche später, war die Zahl von weniger als 24 auf 28 offene Ermittlungen in 

Hollywood und 37 weitere in anderen Bereichen angestiegen. Schauen Sie sich das an: 

25.11.: LAPD enthüllt 28 offene Ermittlungen in Hollywood, 37 weitere in anderen 

Gerichtsbarkeiten 

(http://www.dailymail.co.uk/news/article-5116733/LAPD-investigating-28-Hollywood-media-sex-crime-

claims.html) 

Das LAPD sagt, dass es 28 offene Sexualverbrechensuntersuchungen hat, die mit 

Hollywood und den Medien verbunden sind und dass es erwartet, dass mehr kommen 

werden. 

Neben den derzeit laufenden Ermittlungen hat die Behörde auch 37 Fälle an andere 

Gerichtsbarkeiten weitergeleitet, in denen sie davon ausgeht, dass die Straftaten 

stattgefunden haben könnten. 

„Wir gehen davon aus, dass das LAPD und andere Gerichtsbarkeiten in den kommenden 

Wochen und Monaten noch mehr hochkarätige Berichte über Sexualverbrechen erhalten 

werden“, sagte Polizeichef Charlie Beck der LA Times. 

„Wir ermutigen alle Opfer sexueller Gewalt, sich zu melden, um diese Verbrechen 

anzuzeigen.“ 

Dieser letzte Satz ist sehr wichtig. Das LAPD sagt, dass, selbst wenn Sie eine NDA 

unterzeichnet haben, wie die meisten gezwungen wurden, dies zu tun, jetzt die Zeit gekommen 

ist, sich zu melden. 

Wenn wir es addieren, sprechen wir von erstaunlichen 65 verschiedenen Personen in der 

Unterhaltungswelt, gegen die derzeit ermittelt wird. 

Wenn wir jedoch das sehr spannende Thema der jüngsten, versiegelten Anklagen untersuchen, 

scheinen mindestens 4.289 Fälle im Gange zu sein. 

  

27.11.: 4.289 VERSIEGELTE BUNDESANKLAGEN IN ALLEN 94 BUNDESBEZIRKEN 

BESTÄTIGT 

Eine versiegelte Anklage kann in einem Fall erhoben werden, in dem gegen ein Syndikat der 

organisierten Kriminalität aktiv ermittelt wird. 

Dies ermöglicht es den Behörden, bestimmte Personen des Kartells zu schnappen, ohne 

öffentlich zu sagen, wer das Ziel ist. 

Es ist jetzt eine beweisbare Tatsache, dass die Zahl der versiegelten Anklagen auf der 

aktuellen Bundesliste erheblich höher als üblich ist. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5116733/LAPD-investigating-28-Hollywood-media-sex-crime-claims.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5116733/LAPD-investigating-28-Hollywood-media-sex-crime-claims.html


Lesen Sie diesen Auszug für die beweisbaren Details, bezogen von der juristischen Website 

PACER.gov: 

27.11.: 4289 Versiegelte Bundesanklagen / Fälle in allen 94 Bundesbezirken 
(http://halturnerradioshow.com/index.php/news/u-s-national-news/1679-now-4-289-sealed-federal-

indictments-cases-in-all-94-federal-districts-historic) 

 

 

 

Vom 30. Oktober bis zum 22. November 2017 wurden in den vergangenen drei Wochen 

4.289 versiegelte Anklagen in allen 94 Bezirken des Federal District Court in den 

Vereinigten Staaten eingereicht. Das ist ein absolutes Novum in der Geschichte der USA. 

„Normal” sind 1000 in 12 Monaten. 

(DW: Beachten Sie, dass es insgesamt 687 verschiedene Anklagen allein in den vier 

Bundesbezirken Kaliforniens gibt.) 

http://halturnerradioshow.com/index.php/news/u-s-national-news/1679-now-4-289-sealed-federal-indictments-cases-in-all-94-federal-districts-historic
http://halturnerradioshow.com/index.php/news/u-s-national-news/1679-now-4-289-sealed-federal-indictments-cases-in-all-94-federal-districts-historic


Das Gerücht von meinen ehemaligen Kollegen in der Intel-Gemeinschaft ist, dass 

die Bundesbehörden alle in einer einzigen, massiven Aktion schnappen werden, um 

„den Sumpf trockenzulegen“. ... 

 

Unter dem untenstehenden Link finden Sie den BEWEIS, direkt von den Computern des 

Bezirksgerichts der Vereinigten Staaten über das Public Access to Court Electronic 

Records (PACER.gov) System übernommen, das das automatisierte Archivierungssystem 

für ALLE Bundesgerichte der Vereinigten Staaten ist. 

 

Diese amtlichen Gerichtsakten zeigen, dass zwischen dem 30. Oktober und dem 22. 

November 2017 insgesamt 4.289 VERSIEGELTE Anklageschriften/Fälle über 

Aktenzeichen von verschiedenen Bundesgerichten verfügen. Das ist NIEMALS 

zuvor passiert.  

Ja, es gab gelegentlich VERSIEGELTE Fälle - vielleicht drei oder vier pro Distrikt. Früher 

galt es als „ungewöhnlich“, fünf oder sechs solcher versiegelten Fälle zu haben.  

Jetzt gibt es in einigen Distrikten mehrere HUNDERTE solcher versiegelten Fälle, die alle 

zwischen dem 30. Oktober und dem 22. November 2017 eingereicht wurden - etwa drei 

Wochen! 

  

DER EIGENTLICHE DURCHSUCHUNGSBEFEHL FÜR ANTHONY WEINERS LAPTOP 

WURDE ERSTELLT 

Das bemerkenswerteste Merkmal dieses Hal Turner-Updates ist, was die Erstellung des 

eigentlichen Durchsuchungsbefehls für Anthony Weiners Laptop zu sein scheint. 

Wir haben über diese Geschichte schon einmal berichtet. Weiner hatte anscheinend einen 

Ordner auf diesem Computer mit dem Titel „Lebensversicherung“, in dem mehrere, höchst 

belastende Beweismittel enthalten waren. 

Dazu gehören scheinbar Fotos und Videos von extrem hochrangigen Mitarbeitern des 

Verborgenen Staats, die an Pädophilie, satanischen Aktivitäten und so weiter beteiligt sind. 

Alex Jones hat in den letzten Wochen behauptet, dass er einige dieser „ekelhaften“ Inhalte zu 

sehen bekommen hat, und dazu gehörten Aufnahmen von „einer Orgie auf Air Force One“, 

(einem der) Flugzeuge der (ehemaligen) Präsidenten. 

Hier ist die erste Seite des Haftbefehls, datiert auf fast genau vor einem Jahr: 20. Dezember 

2016. 



 

Wenn Sie dieses gesamte Dokument durchgehen, werden Sie Aussagen über die Clinton-E-

Mails lesen, die im Laptop gefunden wurden.  

Am interessantesten sind ganze Seiten, auf denen ein Großteil des Textes verdeckt wurde. 

Es scheint, als enthielten diese vielen verdeckten Passagen äußerst brisante Information, die 

den Weg für die Anklage geebnet haben.  

Dies könnte sehr wohl hochgradig beunruhigende, Pizzagate-bezogene Inhalte beinhalten. 

Nummer 3 auf dieser nächsten Seite erwähnt deutlich, dass vernichtende Informationen über 

Hillary Clinton auf dem Laptop gefunden wurden: 



  

 

 

Clinton wird wieder auf Seite 9 des Dokuments erwähnt, zusammen mit einem von vielen 

großen Brocken „versiegelten“ Textes: 



  

Die letzte Seite der Anklageschrift, die weiter unten zu sehen ist, besagt, dass der vollständige 

Inhalt dieser Information „(Leerstelle) oder der Öffentlichkeit nicht bekannt ist“. 

In diesem Fall kann die Leerstelle durchaus Hillary selbst sein. Beachten Sie auch, dass der 

Name des Ermittlers zu seinem eigenen Schutz ausgeblendet wurde: 

 



 

Die 4.289 versiegelten Anklagen sind eine beweisbare Tatsache, ebenso wie die Inhalte dieses 

Dokuments ..., die wiederum „weder Hillary noch der Öffentlichkeit bekannt sind“. 

Auch hier empfehle ich, die Hal Turner-Website zu besuchen, um mehr über die Details zu 

diesem atemberaubenden Fall zu erfahren. (http://halturnerradioshow.com/index.php/news/u-s-national-

news/1679-now-4-289-sealed-federal-indictments-cases-in-all-94-federal-districts-historic) 

Verschiedene Insider wie Mega Anon, mit der wir jetzt in Kontakt sind, haben gesagt, dass 

Hillary wegen dieser und anderer versiegelter Anklagen bereits eine Fußfessel trägt. 

Sie versteckt sie offenbar, indem sie einen chirurgischen Stiefel in der Öffentlichkeit trägt. 

Am 14. Dezember merkten die Daily Mail und andere Ausgaben an, dass Hillary immer noch 

den Stiefel trug, zwei Monate nachdem sie angeblich ihren Zeh gebrochen hatte, was 

ungewöhnlich ist. (http://www.dailymail.co.uk/news/article-5178037/Clinton-wears-surgical-boot-MONTHS-

breaking-toe.html) 
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20.11.: DIE NASA ENTDECKT IN UNSEREM SONNENSYSTEM EINEN AUSGESPROCHEN 

UFO-FÖRMIGEN „ASTEROIDEN“ 

Zwei Tage, nachdem das LAPD jeden aufgefordert hatte, Informationen gegen die 

Perversionen der Hollywood-Elite zu liefern, kam es zu einem weiteren wichtigen 

Enthüllungsereignis. 

Die NASA hat bekannt gegeben, dass ein seltsamer, zigarrenförmiger „Asteroid“ entdeckt 

wurde, der von einem Ende zum anderen durch unser Sonnensystem taumelt. 

  

 

  

Es erhielt den hawaiianisch klingenden Namen Oumuamua - und das sah offensichtlich viel 

mehr nach einem Raumschiff als nach einem Asteroiden aus. 

20.11.: NASAs zigarrenförmiger, interstellarer „Asteroid“ (Zusammenfassung der Artikel) 
(http://digg.com/2017/interstellar-object-oumuamua) 

  

Fast sofort begannen die Leute zu spekulieren, dass dies eher ein Raumschiff als ein Asteroid 

sei. 

Er löste auch eine Reihe von urkomischen Internet-Memen aus, wie z.B. diese von Cheech und 

Chong-inspirierte Parodie: 

  

 

  

http://digg.com/2017/interstellar-object-oumuamua


GENAU DREI WOCHEN SPÄTER ... 

Genau drei Wochen nachdem die NASA zum ersten Mal die Existenz dieses sehr seltsamen 

Objekts bekannt gab, begann die MSM mit Spekulationen über seine ET-Ursprünge zu 

explodieren. 

Denken Sie daran, dass dies der 11. Dezember war ... nur fünf Tage vor der epischen Tom 

DeLonge-Massen-Offenlegungs-Veranstaltung:  

11.12.: Zigarrenförmiger Asteroid könnte künstlich sein, behaupten ET-Forscher 
(http://metro.co.uk/2017/12/11/alien-probe-enter-solar-system-asteroid-oumuamua-artificial-extraterrestrial-

investigators-suggest-7150610/) 

Es könnte sich als die größte Entdeckung erweisen, die die Menschheit je gemacht hat. 

Wissenschaftler planen, einen mysteriösen zigarrenförmigen Asteroiden zu untersuchen, 

der in unser Sonnensystem eingedrungen ist, um zu sehen, ob es sich um eine 

außerirdische Sonde handelt. 

Der seltsame Weltraumfelsen trägt den Namen A/2017 U1 oder Oumuamua und ist der 

erste Asteroid, der in unserer galaktischen Nachbarschaft ankommt, nachdem er durch 

den interstellaren Raum geflogen ist - der Name für die leere und riesige Weite zwischen 

den Sternen. 

Der 400 Meter lange Asteroid mag auf seiner einsamen Reise seit Hunderten von 

Millionen von Jahren durch den Weltraum geflogen sein, bevor er von der 

Anziehungskraft der Sonne erfasst wurde. 

Aber Wissenschaftler des Breakthrough-Listen-Projekts glauben, dass es eine geringe 

Wahrscheinlichkeit gibt, dass es sich um ein Raumschiff handelt, das von einer 

fortgeschrittenen Zivilisation gebaut wurde. 

  

Ein Teleskop wird nun auf das Objekt ausgerichtet, um zu sehen, ob es irgendwelche 

Signale erzeugt - was darauf hindeuten würde, dass es außerirdisch ist - oder ob es nur 

ein einfacher alter Asteroid auf einem einsamen Pfad durch den Himmel ist. 

Das unbekannte Objekt ist bis zu 800 Meter lang, aber sehr dünn und länglich. Es ist 

leuchtend rot und scheint von kosmischen Strahlen getroffen worden zu sein. 

Mit einer Geschwindigkeit von etwa 60.000 Meilen pro Stunde flog er durch das 

Sonnensystem und katapultierte sich dann wieder in den Weltraum, um seine einsame 

Wanderung zwischen den Sternen fortzusetzen. 

Seine seltsame Form gibt jedoch nur wenige Hinweise auf seine Entstehung, was die 

Spekulationen über seine künstlichen Ursprünge beflügelt. 

Könnte es sich tatsächlich um ein Forschungsfahrzeug handeln, das von einem 

außerirdischen Mutterschiff ausgesandt wurde? 

  

Avi Loeb, ein Astrophysiker von der Harvard University, glaubt, dass es eine kleine 

Chance gibt, dass der Asteroid endlich enthüllen könnte, ob die Menschheit allein im 

Universum ist. 
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„Möglicherweise haben die Außerirdischen ein Mutterschiff, das schnell reist und Baby-

Raumschiffe freigibt, die zu einer Aufklärungsmission frei in Planetensysteme fallen,“ 

sagte Loeb Scientific American. 

„In einem solchen Fall könnten wir ein Kommunikationssignal zwischen den 

verschiedenen Raumschiffen abfangen.“ 

  

Hier ist ein weiteres Beispiel für viele Artikel, die über die gleiche Idee spekuliert haben: 

11.12.: Zigarrenförmiger Asteroid wird auf Anzeichen von ET Technologie untersucht 
(http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5167821/Astronomers-scan-alien-comet-Oumuamua-ET-

signals.html) 

  

14.12.: STEPHEN HAWKING SPEKULIERT, DASS ES SICH UM EIN AUßERIRDISCHES 

SCHIFF HANDELT 

Am 14. Dezember wurde dann bekannt gegeben, dass Stephen Hawking, unser heutiger 

Einstein, eine Untersuchung darüber leitet, ob es sich um eine außerirdische Sonde handelt. 

Bedenken Sie, dass dies nur noch zwei Tage vor der epischen DeLonge-Überraschungs-

Offenlegungs-Bekanntgabe war. Haben sie ihn deshalb warten lassen? 

  

14.12.: Stephen Hawking leitet Untersuchung, ob das große Objekt im Weltraum ein ET-

Mutterschiff ist 
(https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/666820/Stephen-Hawking-NASA-asteroid-Oumuamua-A-

2017-UI-earth-space-radio-signals)  

  

Das geheimnisvolle, zigarrenförmige Objekt, das als Oumuamua bezeichnet wird, ist im 

vergangenen Monat an der Erde vorbeigeflogen. 

Mit fast 321.868 km/h legte es unvorstellbare Entfernungen zurück. 

Und jetzt versucht ein wissenschaftliches Gremium unter der Leitung von Herrn Hawking 

herauszufinden, ob es sich bei dem Objekt um eine außerirdische Sonde oder um ein 

bisher unbekanntes Naturphänomen handelt ... 

Hawking und seine Kollegen von Breakthrough Listen erklärten: „Forscher, die sich mit 

dem Raumtransport über weite Entfernungen beschäftigen, haben bereits früher 

angedeutet, dass eine Zigarren- oder Nadelform die wahrscheinlichste Bauweise für ein 

interstellares Raumschiff ist, da dies Reibung und Schäden durch interstellares Gas und 

Staub minimieren würde.“... 

Wissenschaftler glauben, dass das Weltraumgestein aus außerirdischem Metall 

besteht und über Millionen von Jahren von kosmischen Strahlen verwüstet wurde. 
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DAS BRINGT UNS ZU TEIL DREI UNSERES UPDATES 

Nur um Ihnen eine Kostprobe dessen zu geben, was Corey fieberhaft für den dritten Teil dieser 

neuen Serie schreibt, dieses Objekt ist anscheinend ein außerirdisches Raumschiff. 

Das MIC SSP, wie bereits erwähnten, hat Fahrzeuge, die durch unser Sonnensystem reisen 

können - und das schon seit vielen Jahren. 

Laut Sigmund sind sie bereits zu diesem Objekt geflogen, sind darauf gelandet und haben es 

geschafft, einen Weg hinein zu finden. 

Corey hatte das Glück, ein aktuelles Video des Innenraumes zu sehen. Dies war ein Fall, in 

dem ich definitiv eifersüchtig war. 

Der größte Teil der Technik im Objekt war längst ausgeräumt. 

Nichtsdestotrotz gibt es im Inneren eine atemberaubende Sammlung von extrem 

hochentwickelten Produkten. 

  

WAHRSCHEINLICH ALTE-BAUMEISTER-VOLK-TECHNOLOGIE 

Das MIC SSP glaubt nun, dass unsere Technologie Quantensprünge machen wird, indem sie 

diese Technologie untersucht, studiert und nachahmt. 

Sie haben fortgeschrittene chronometrische Datierungssysteme, die nahelegen, dass das 

Objekt über eine Milliarde Jahre alt ist. 

Dies knüpft an das rätselhafte Alte-Baumeister-Volk an, das scheinbar verfallene, glasartige 

Pyramiden, Kuppeln und Obelisken in unserem Sonnensystem hinterlassen hat. 

In der zweiten Hälfte von Die Mysterien des Aufstiegs wird das Alte-Baumeister-Volk eingehend 

diskutiert, basierend auf Berichten von mehreren Insidern. 

Am aufregendsten ist, dass es offenbar drei verschiedene Arten von Wesen in fortgeschrittenen 

Stasis-Feldern innerhalb des Fahrzeuges gibt. 

Inschriften haben uns auch geholfen, mögliche Einblicke in diese geheimnisvolle Kultur zu 

geben. 

Ich weiß, ich verstehe es ... das hört sich verrückt an. Erinnern Sie sich einfach daran, was Sie 

hier lesen. Es kann viel früher „Mainstream“ werden, als wir denken. 

Fazit: Die MSM deuten bereits heftig an, dass sie interstellarfähige Fahrzeuge besitzen, dass 

bewohnbare Welten in der Nähe sind und dass dieser „Asteroid“ ein Schiff sein könnte. 

Versteckte Kammern in Pyramiden von Gizeh und Kukulkan können Artefakte enthalten, die 

sich direkt auf das beziehen, was wir in Oumuamua finden werden. 

  

AM SELBEN TAG: PAUL RYAN KÜNDIGT PLÖTZLICH AN, DASS ER ZURÜCKTRITT 

Am selben Tag, dem 14. Dezember, verkündeten die MSM, dass Hillary immer noch ihren 

verdächtigen chirurgischen Stiefel trug: 



14.12.: Hillary trägt einen chirurgischen Stiefel ZWEI MONATE nach angeblich 

gebrochener Zehe 
(http://www.dailymail.co.uk/news/article-5178037/Clinton-wears-surgical-boot-MONTHS-breaking-toe.html) 

  

Wir hörten auch die überraschende Nachricht, dass Paul Ryan, der Sprecher des 

Repräsentantenhauses, in naher Zukunft zurücktritt: 

14.12.: Paul Ryan tritt zurück 

(https://www.politico.com/magazine/story/2017/12/14/paul-ryan-retire-speaker-ready-leave-washington-

216103) 

 

  
Natürlich wurden die üblichen Gründe wie der Wunsch, mehr Zeit mit seiner Familie verbringen 

zu wollen, genannt. 

Angesichts der 4.289 versiegelten Anklagen und der wütenden #MeToo-Kampagne ist der 

Zeitpunkt jedoch mehr als verdächtig. 

  

ZWEI TAGE SPÄTER: DELONGES OFFENLEGUNGS-ANKÜNDIGUNG  

Nun sind wir endgültig wieder an dem Punkt unserer Zeitlinie angelangt, an der dieser Artikel 

begann. Hier noch einmal einige der vielen Links, die zu dieser Zeit florierten: 

 
16.12.: Die geheime Suche des Pentagons nach UFOs 
(https://www.politico.com/magazine/story/2017/12/16/pentagon-ufo-search-harry-reid-216111) 

16.12.: Das geheimnisvolle UFO-Programm des Pentagons 

(https://www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/pentagon-program-ufo-harry-reid.html) 

16.12.: Zwei Marineflieger und ein Objekt, das „beschleunigt wie nichts, was ich je 

gesehen habe“ 
(https://www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/unidentified-flying-object-navy.html) 

MSNBC: UFO Pentagon Program (https://www.youtube.com/watch?v=1ccRpbo4g8E) 

CBS: Government UFO Program 

CNN: We May Not Be Alone (http://edition.cnn.com/2017/12/18/politics/luis-elizondo-ufo-

pentagon/index.html) 

Washington Post: The Aliens Are Coming - And No One Cares 

(https://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2017/12/19/the-aliens-are-coming-and-no-one-

cares/?utm_term=.6d4d4462e2c6) 

UK Independent: US Gov Recovered Material They Do Not Recognize from UFO 

(https://www.independent.co.uk/news/world/americas/pentagon-ufo-alloys-program-recover-material-
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unidentified-flying-objects-not-recognise-us-government-a8117801.html) 

Fox News: Out of This World Encounter (http://video.foxnews.com/v/5688855197001/?#sp=show-

clips) 

18.12.: Die faszinierendsten Details in den Pentagon-UFO-Berichten 
(http://digg.com/2017/ufo-evidence-pentagon) 

18.12.: Regierung gesteht UFO-Studien. So über diese Area 51-Verschwörungstheorien ... 

(https://www.washingtonpost.com/news/retropolis/wp/2017/12/18/the-government-admits-it-studies-ufos-so-

about-those-area-51-conspiracy-theories/?utm_term=.2353061077e1) 

Jahrzehntelang wurde den Amerikanern gesagt, dass Area 51 nicht wirklich existiert und 

dass die US-Regierung kein offizielles Interesse an Aliens oder UFOs hat. 

Gegenteilige Behauptungen, so belehrten offiziell klingende Leute, waren wohl die 

Träumereien der Spinner in Alufolienhüten. 

Nun, ein Punkt für die Verrückten. 

Das Pentagon hat offiziell bestätigt, dass es in der Tat ein 22-Millionen-Dollar teures 

Regierungsprogramm gab, um „abnormale Bedrohungen aus der Luft- und Raumfahrt“ zu 

sammeln und zu analysieren - Regierungssprache für UFOs. 

  

19.12.: DER GENAUE TYP DES FAHRZEUGES, VON DEM UNS GESAGT WURDE, DASS 

WIR IHN ERWARTEN SOLLTEN, WIRD ENTHÜLLT 

Mitten in dieser Aufregung, am 19. Dezember, war die Top-Story auf Drudge Report über ein 

bemerkenswertes und geheimes neues Flugzeug von Boeing 

Das war genau die Art von Fahrzeug, von dem uns gesagt wurde, dass es im Szenario 

„Teiloffenlegung“ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird 

Ich gehe durch mehrere Folien dieser Art von Fahrzeugen, wie sie in voraussagenden 

Hollywood-Filmen zu sehen sind, beginnend um 2.07.04 in The Antarctic Atlantis, einem 

YouTube-Video mit über 1,2 Millionen Ansichten. (https://www.youtube.com/watch?v=HGcsfa-

GyZk&feature=youtu.be&t=2h7m4s) 

Darüber hinaus haben Goode und andere Insider gesagt, dass, sobald sie die Anti-Schwerkraft 

freigeben, die Rotor-Propeller durch Antigravitationsmotoren ersetzt würden. 

Wenn Sie genau um 2.10.28 anfangen, können Sie genau den Moment hören, in dem ich 

genau das auf der Bühne im Februar dieses Jahres vorausgesagt habe. 
(https://www.youtube.com/watch?v=HGcsfa-GyZk&feature=youtu.be&t=2h10m28s) 
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 19.12.: Drudge Top-Story: Boeing enthüllt geheimes VTOL-Flugzeug 
(http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5192113/Boeing-teases-plane-change-future-air-power.html) 

Das radikale Design kombiniert die Technik des Starrflügels aus dem Flugzeug mit der Technik 

des Drehflügels aus dem Hubschrauber. 

  

AM SELBEN TAG: MEHR ÜBER OUMUAMUA, DAS POTENTIELL SEHR ALT SEIN 

KÖNNTE 

Am selben Tag, dem 19. Dezember, hörten wir die Ergebnisse der ersten Analysen von 

Oumuamua. 

Es trotzt nach wie vor den Erwartungen. Es hat keineswegs die Eigenschaften eines Kometen, 

wie man erwarten würde - und es ist sehr, sehr alt. 

19.12.: Die eisigen Geheimnisse eines interstellaren Besuchers (Oumuamua) 

(https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/12/oumuamua-asteroid-composition/548627/) 

Die erste Analyse des Lichtes von Oumuamua, die von seinen Entdeckern auf Hawaii 

durchgeführt wurde, ergab ein seltsames, sich schnell drehendes, zigarrenartiges Objekt, das 

so anders ist als alles, was sie je gesehen haben. Die neuesten Analysen liefern nach wie vor 

spannende Ergebnisse, die altbewährte Vorhersagen für den ersten Besucher unseres 

Sonnensystems weiter in Frage stellen. 

Oumuamua hat eine dicke Kruste aus kohlenstoffreichem Material, das durch jahrelange 

Exposition gegenüber kosmischer Strahlung im interstellaren Raum gehärtet wurde, die ein 

eisiges Inneres schützen könnte, so eine neue Analyse des Objekts in sichtbaren und 

nahinfraroten Wellenlängen in Nature Astronomy. (http://www.nature.com/articles/s41550-017-0361-4) 

Die Beschichtung könnte erklären, warum Oumuamua keine Anzeichen dafür zeigt, dass es 

sich um einen Kometen handelt, diese Art von Objekt, von dem die Wissenschaftlern seit 

langem erwarten, dass es in unser Sonnensystem eindringt. 

Oumuamua zeigte keine Signaturen von Eis oder Mineralien, die in Fels gefunden werden, was 

bedeutet, dass es weder eisig noch felsig ist, zumindest nicht genau. Aber es zeigte Anzeichen 

von Kohlenstoffverbindungen ... 

Wenn Oumuamua Eis hat, wie es ein Komet hätte, könnte es sich unter einem Mantel 

verstecken, der einen halben Meter dick ist, der nach Hunderten von Millionen - vielleicht 

sogar Milliarden - Jahren der Bombardierung durch hochenergetische Teilchen gebildet 

wurde. 

  

21.12.: SELTSAMER, SCHÄDELFÖRMIGER ASTEROID KANN BEABSICHTIGT SEIN 

Das mag sehr weit hergeholt sein erscheinen, aber dann vielleicht auch wieder nicht. 

Wenn der Verborgene Staat wirklich eine umfassende Präsenz im Weltraum hat, wäre es nicht 

schwer für ihn, einen Asteroiden mit Hilfe von Bergbaumaschinen in ein Totenkopf ähnliches 

Symbol zu formen. 

Der Totenkopf ist immerhin eines der häufigsten Symbole der Kabale. Und dieser Asteroid sieht 

im ursprünglichen Sinne „zu gut aus, um wahr zu sein“. 
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http://www.nature.com/articles/s41550-017-0361-4


Es ist auch interessant zu berücksichtigen, dass dieser gruselige Asteroid zuletzt an dem rituell 

bedeutsamen Datum von All Hallow's Eve vorbeikam - und als wiederkehrend angekündigt 

wurde, genau an der Wintersonnenwende. 

Beide Daten sind von zentraler Bedeutung für die okkulte Religion des Verborgenen Staats. 

  

 
  

21.12.: Schädelförmiger Asteroid, der nahe an der Erde vorbeiziehen soll 
(http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5201985/Terrifying-dead-comet-looks-like-SKULL.html) 

·  Der Weltraumfelsen passierte unseren Planeten zum ersten Mal am 31. Oktober 2015,  

   pünktlich zu Halloween. 

·  Experten, die den Vorbeiflug 2015 studierten, haben ein Dokument veröffentlicht, in dem  

   sie ihre Beobachtungen detailliert darlegen 

·  Die Annäherung des Kometen führte zu der Behauptung, dass er den Planeten  

   Erde in den Untergang stürzen könnte. 

·  Sein Zurückkommen wird den Wissenschaftlern Gelegenheit geben, das seltsame  

   Objekt noch einmal zu studieren. 

  
Halloween hat sehr dunkle Ursprünge in der europäischen Geschichte, wie den Tag, der 

Samhain genannt wird, der von Menschenopfern gekennzeichnet war. 

(https://www.thesun.co.uk/fabulous/4711600/samhain-is-the-pagan-origin-of-halloween-and-its-terrifying-rituals-

include-human-sacrifices-and-pumpkins-filled-with-burning-human-fat/) 

Die Wintersonnenwende ist der dunkelste und schwierigste Tag des Jahres, da sie den 

spätesten Sonnenaufgang und den frühesten Sonnenuntergang hat. 

Wenn die Merkmale dieses Asteroiden bewusst vom Verborgenen Staat modelliert worden 

wären, hätte er eine unbewusste Botschaft des „Todes aus dem Weltraum“ vermitteln können. 

Einer der Aufzählungspunkte in der Liste am Anfang des Artikels sagte: „Er könnte den 

Planeten Erde in den Untergang stürzen“. 

Dies könnte wiederum als eine Art okkulte Vorahnung benutzt werden, um die Öffentlichkeit vor 

dem Hintergrund der jetzt stattfindenden „genehmigten Offenlegung“ eine „Alien-Invasion“ 

fürchten zu lassen. 

Nö. Das kaufe ich euch nicht ab. Tut mir leid, Leute. 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5201985/Terrifying-dead-comet-looks-like-SKULL.html
https://www.thesun.co.uk/fabulous/4711600/samhain-is-the-pagan-origin-of-halloween-and-its-terrifying-rituals-include-human-sacrifices-and-pumpkins-filled-with-burning-human-fat/
https://www.thesun.co.uk/fabulous/4711600/samhain-is-the-pagan-origin-of-halloween-and-its-terrifying-rituals-include-human-sacrifices-and-pumpkins-filled-with-burning-human-fat/
https://www.thesun.co.uk/fabulous/4711600/samhain-is-the-pagan-origin-of-halloween-and-its-terrifying-rituals-include-human-sacrifices-and-pumpkins-filled-with-burning-human-fat/
https://www.thesun.co.uk/fabulous/4711600/samhain-is-the-pagan-origin-of-halloween-and-its-terrifying-rituals-include-human-sacrifices-and-pumpkins-filled-with-burning-human-fat/


 GLEICHER TAG: DIGG EREIFERT SICH DASS ETs REAL SIND 

Ebenfalls am 21.12. hatte die Webseite Digg, die die populärsten Artikel online bündelt, ein 

Feature mit dem Titel "Aliens existieren definitiv:" 

21.12.: Digg - Außerirdische existieren definitiv 
(http://digg.com/2017/aliens-are-real) 

Zur Hölle, ja Baby, Aliens sind definitiv echt. 

Mittlerweile haben Sie wahrscheinlich schon gelesen, dass das Pentagon heimlich 

Berichte über nicht identifizierte Flugobjekte von 2007 bis 2012 untersucht hat. Sie haben 

die Videos. Sie haben die verdammten Legierungen. Legierungen! 

Ich weiß, dass Sie das alles wissen. Aber ich möchte einfach auf zwei Dinge hinweisen. 

Erstens finde ich es fantastisch, dass wir alle einfach nur aufgeregt sind und die Existenz 

von Außerirdischen auf diesem Planeten begrüßen. Nicht in einem wahnhaften „Entführe 

mich, Baby!“, sondern „Verdammt, dieser Planet könnte einen externen Akteur 

gebrauchen, um wirklich reinzukommen und die Dinge aufzurütteln.“ 

Dieser Planet läuft seit den letzten Jahrtausenden auf Autopilot, es ist mehr als an der 

Zeit, dass einige Berater hereinkommen und feststellen, ob die Menschheit wirklich allen 

Erwartungen entspricht. 

Zweitens wurde die Gruppe, die jetzt die Legierungen besitzt, To the Stars Academy of 

Arts and Sciences, von keinem Geringeren als Blink 182 Frontmann Tom DeLonge 

mitbegründet. 

Wir wissen jetzt von der Anwesenheit von Aliens, wegen des Typs, der ein Album namens 

Take Off Your Pants And Jacket veröffentlicht hat. 

Unglaublich. Was für eine kleine Welt und ein kleines Universum, in dem wir leben. 

  

AM SELBEN TAG: VORSTANDSVORSITZENDER VON GOOGLE TRITT IN EINER 

ÜBERRASCHENDEN ANKÜNDIGUNG ZURÜCK 

Google hat enormes kriminelles Verhalten gezeigt durch seine massive, verfassungswidrige 

Zensur von Inhalten auf YouTube, Google Mail, bei seinen Suchmaschinen-Ergebnissen und so 

weiter. 

Ein weiteres Zeichen dafür, dass die Pläne des Bündnisses wirklich funktionieren, kam, als Eric 

Schmidt, der Vorstandsvorsitzende von Google, seinen plötzlichen Rücktritt ankündigte. 

  

 

http://digg.com/2017/aliens-are-real


Dies geschah inmitten von Gerüchten, dass er ein serieller Frauenheld war: 

21.12.: Google Vorstandsvorsitzender tritt in überraschender Ankündigung zurück 

(https://nypost.com/2017/12/21/eric-schmidts-surprise-alphabet-exit-rekindles-womanizing-rumors/) 

Eric Schmidt schockierte Silicon Valley mit einer überraschenden Ankündigung am 

Donnerstag, dass er als Vorstandsvorsitzender von Googles Muttergesellschaft Alphabet 

zurücktritt ... 

Aber das Timing von Schmidts plötzlichem Schritt - zusammen mit der Tatsache, dass 

Alphabet drei Tage gewartet hat, um zu enthüllen, dass Schmidt dem Unternehmen 

mitgeteilt hat, dass er zurücktritt, laut einer Einreichung - wirft Fragen auf. 

Schmidt ist ein bekannter Frauenheld, obwohl er seit 37 Jahren mit Wendy Schmidt 

verheiratet ist, die sagte, dass sie 2012 begannen, ein getrenntes Leben zu führen, weil 

sie sich wie ein „Gepäckstück“ fühlte, das ihm auf der ganzen Welt folgte. 

AM SELBEN TAG: SENSATIONELLE WISSENSCHAFTLICHE ANKÜNDIGUNG, DASS DAS LEBEN 

IM UNIVERSUM VERBREITET SEIN KÖNNTE 

Als ob alles andere, was ich mit Ihnen geteilt habe, nicht schon genug wäre, gaben 

Spitzenwissenschaftler am 21.12. bekannt, dass „das Leben im Universum allgegenwärtig ist“. 

Dies ebnet den Weg für Oumuamua, ein uraltes Raumschiff zu sein, für Roswell, ein echtes 

außerirdisches Fahrzeug gewesen zu sein und vieles mehr. 

Schauen Sie sich das an: 

21.12.: Alte fossile Mikroorganismen deuten darauf hin, dass Leben im Universum 

verbreitet ist 

(https://www.universityofcalifornia.edu/news/ancient-fossil-microorganisms-indicate-life-universe-common) 

  
Eine neue Analyse der ältesten bekannten fossilen Mikroorganismen liefert überzeugende 

Beweise für ein immer breiteres Verständnis, dass das Leben im Universum alltäglich ist. 

Die Mikroorganismen aus Westaustralien sind 3,465 Milliarden Jahre alt. 

Wissenschaftler von der UCLA und der University of Wisconsin-Madison berichten heute 

in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences, dass zwei der 

untersuchten Spezies eine primitive Form der Photosynthese durchgeführt zu haben 

scheinen, eine andere scheinbar Methangas produzierte und zwei andere scheinen 

Methan verbraucht zu haben und es zum Aufbau ihrer Zellwände verwendet zu haben. 

Der Beweis, dass sich eine vielfältige Gruppe von Organismen bereits sehr früh in der 

Erdgeschichte entwickelt hat - kombiniert mit dem Wissen der Wissenschaftler über die 

große Anzahl von Sternen im Universum und dem wachsenden Verständnis, dass 

Planeten so viele von ihnen umkreisen - bestärkt die Argumentation für Leben, das 

anderswo im Universum existiert, denn es wäre äußerst unwahrscheinlich, dass sich das 

Leben auf der Erde schnell gebildet hat, aber nirgendwo anders entstanden ist. 

 

„Vor 3,465 Milliarden Jahren war das Leben auf der Erde bereits vielfältig, das ist klar - 

primitive Photosynthese-Betreiber, Methanproduzenten, Methanverbraucher“, sagt J. 

William Schopf, Professor für Paläobiologie am UCLA College und Hauptautor der Studie. 

https://nypost.com/2017/12/21/eric-schmidts-surprise-alphabet-exit-rekindles-womanizing-rumors/
https://www.universityofcalifornia.edu/news/ancient-fossil-microorganisms-indicate-life-universe-common


„Dies sind die ersten Daten, die die damals sehr unterschiedlichen Organismen in der 

Erdgeschichte zeigen und unsere früheren Forschungen haben gezeigt, dass es vor 3,4 

Milliarden Jahren auch Schwefelverbraucher gab.“ 

„Das sagt uns, dass das Leben wesentlich früher begonnen haben muss und es bestätigt, 

dass es für das primitive Leben nicht schwer war, sich zu formen und sich zu 

fortgeschritteneren Mikroorganismen zu entwickeln.“ 

Schopf sagte, die Wissenschaftler wüssten noch immer nicht, wie viel früher das Leben 

begonnen haben könnte. 

„Aber wenn die Bedingungen stimmen, sieht es so aus, als ob das Leben im Universum 

weit verbreitet sein sollte“, sagte er. 

 

AM SELBEN TAG: ANORDNUNG DER EXEKUTIVE ZUM EINFRIEREN VON 

VERMÖGENSWERTEN VON MITGLIEDERN DES VERBORGENEN STAATS 

Wie wir in Abschnitt Zwei untersuchen werden, wurde ebenfalls an diesem Tag, der 

Wintersonnenwende am 21. Dezember, ein weiterer Überraschungsangriff gegen den 

Verborgenen Staat durchgeführt. 

Vielen Mitarbeitern wurde ihr Geld und jeder Zugang zu weiterem Geld, ab den frühen 

Morgenstunden des 21. Dezember eingefroren. 

Sie wachten auf, um herauszufinden, dass es nichts mehr auf ihren Bankkonten gab, weder in 

den Büchern noch außerhalb der Bücher, und es keine Möglichkeit gab, noch etwas zu 

bekommen. 

Hier ist ein kleiner Auszug aus dem Text der Verordnung, den wir in Abschnitt Zwei genauer 

lesen werden: 

21.12.: Nationale Notstandserklärung für schwere Menschenrechtsverletzungen weltweit 

(https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-letter-president-congress-united-

states-6/) 

  

AN DEN KONGRESS DER VEREINIGTEN STAATEN: 

... Diese Anordnung des Präsidenten ... (ist) die Erklärung eines nationalen Notstands in 

Bezug auf die ungewöhnliche und außerordentliche Bedrohung der nationalen Sicherheit, 

Außenpolitik und Wirtschaft der Vereinigten Staaten durch schwere 

Menschenrechtsverletzungen und Korruption in der ganzen Welt ... 

Die Verfügung blockiert das Eigentum und die Eigentumsrechte von Personen, die im 

Anhang der Anordnung aufgeführt sind. 

Sie blockiert auch das Eigentum und die Eigentumsrechte aller ausländischen Personen, 

die vom Finanzministerium in Absprache mit dem Staatssekretär und dem 

Generalstaatsanwalt bestimmt werden: 

(1) für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich oder mitschuldig zu sein oder 

sich direkt oder indirekt daran beteiligt zu haben; 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-letter-president-congress-united-states-6/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-letter-president-congress-united-states-6/


(2) ein amtierender oder ehemaliger Regierungsbeamter oder eine Person, die für oder 

im Namen eines solchen Beamten handelt, der dafür verantwortlich oder mitschuldig ist 

oder sich direkt oder indirekt daran beteiligt hat: 

a) Korruption, einschließlich der Veruntreuung von Staatsvermögen, der Enteignung   

    von Privatvermögen zum persönlichen Vorteil, Korruption im Zusammenhang mit  

    Regierungsaufträgen oder der Entnahme natürlicher Ressourcen oder  

    Bestechung; oder 

b) die Übertragung oder die Erleichterung der Übertragung von Erträgen aus  

    Korruption ... 

  

Wir werden unweigerlich Kommentare von Leuten erhalten, die sich vor dieser Situation 

fürchten, und sagen, dass es sich um einen Hitler-ähnlichen Versuch handelt, die US-

Regierung zu übernehmen. 

Um es noch einmal deutlich zu sagen: Ich hätte in der Vergangenheit nie gedacht, dass ich  

etwas Nettes über Donald J. Trump zu sagen hätte. 

Das verdeutlicht, seine Kandidatur wurde von der Allianz unterstützt und die Allianz gibt bei den 

Entscheidungen, die getroffen werden, den Ton an - nicht der Verborgene Staat. 

Dieses ist für viele Leute ein Schlamassel, die nichts Positives aus dieser Sache 

herauskommen sehen und in der Tat erschrocken sind - wie die MSM sie gelehrt hat, zu sein. 

Die Briefings, die ich erhalten habe, haben ein ganz, ganz anderes Bild gezeichnet, denn wir 

werden in Abschnitt Zwei noch einmal mehr darüber berichten. 

Es gibt eindeutig einen Bürgerkrieg zwischen Elementen des Verborgenen Staats, wie den CIA-

kontrollierten MSM, und dieser Regierung. 

  

NÄCHSTER TAG, 22.12.: SÜDKALIFORNIEN BEKOMMT AM FREITAGABEND 

UFOARTIGEN SCHRECKEN 

Freitagabend, 22. Dezember, kurz nach Einbruch der Dunkelheit, fing mein Telefon an zu 

summen. Und summen. Und summen. Und summen. 

Ich habe es zuerst nicht überprüft, aber dann habe ich mich gefragt, was in der Welt vor sich 

geht. 

Freunde von mir, von Venice bis nach Joshua Tree, ermutigten mich atemlos, „sofort nach 

draußen zu gehen“. 

Natürlich gab es in meinem Hinterhof einen atemberaubenden Anblick - der herrliche, glühende 

Rest eines SpaceX-Raketenstarts von keinem Geringeren als Elon Musk. 

Das war unangekündigt und hat viele Menschen traumatisiert. War es ein Raketenangriff aus 

Nordkorea? War es ein UFO? War alles in Ordnung? 

Am Ende tröstete ich jeden meiner Freunde, der mir schrieb. Ich wusste sofort, dass es nur ein 

Raketentest sein würde. Ähnliche Dinge waren schon vorher geschehen. 



Wieder einmal hatten wir den Verborgenen Staat, der scheinbar solche Aktionen koordinierte, 

um ein größeres Gesamtziel zu erreichen. 

Fast sofort wurde es zur Top-Story des Drudge-Reports: 

  

 

  

Nächster Tag, 23.12.: EHEMALIGER PENTAGON CHEF SAGT „UFOs ZWEIFELSFREI 

BEWIESEN“ 

Am nächsten Morgen nach dieser epischen Sichtung, kurz vor Weihnachten am 23. Dezember, 

ging die DeLonge-Offenlegung sogar noch weiter als zuvor. 

In den Schlagzeilen hieß es nun, dass UFOs erwiesenermaßen über jeden vernünftigen Zweifel 

erhaben seien: 

23.12.: Früherer Pentagon-Chef: UFOs haben sich als „über jeden Zweifels erhaben“ erwiesen 

(http://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/23/existence-ufos-proved-beyond-reasonable-doubt-says-former-

pentagon/) 

  

Die Erde könnte gut von UFOs aus dem Weltraum besucht worden sein, sagte der ehemalige 

Leiter eines geheimen US-Regierungsprogramms gegenüber The Telegraph. 

Luis Elizondo sagte, dass die Existenz hoch entwickelter, nicht identifizierter Flugzeuge, 

die Technologien nutzen, die keiner Nation angehören, „über jeden Zweifel erhaben“ sei. 

Bis vor zwei Monaten leitete Herr Elizondo, ein Nachrichtenoffizier, von seinem Büro im fünften 

Stock des Pentagon aus, das harmlos benannte Advanced Aviation Threat Identification 

Program (AATIP), das mit 22 Millionen Dollar von „verdeckte Operationen-Geld“ vom Kongress 

finanziert wurde. 

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/23/existence-ufos-proved-beyond-reasonable-doubt-says-former-pentagon/
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/23/existence-ufos-proved-beyond-reasonable-doubt-says-former-pentagon/


Die Existenz der echten Akte-X-Abteilung, die 2007 ihren Anfang nahm, wurde diese Woche 

enthüllt und vom Pentagon bestätigt. 

In einem Interview mit dem Telegraph sagte Herr Elizondo, dass vieles von dem, was er 

besprechen könne, noch geheim sei. 

  

Das alles ist sehr aufregend. Es scheint, einen epischen Traum zu bestätigen, den ich vor ein 

paar Monaten hatte, in dem mir gesagt wurde, dass die Enthüllung geschehen würde. 

Der Traum besagt, dass alles, woran ich während meiner gesamten Karriere gearbeitet habe, 

bald in Erfüllung gehen würde. Und noch vor Ende 2017 beginnt es bereits zu geschehen. 

Während wir in Abschnitt Zwei dieses Berichts einsteigen, werden wir uns mit dem befassen, 

was wir in den neuen Briefings über die Pläne der Allianz, den Verborgenen Staat ein für 

allemal zu besiegen, erfahren haben. 

 

ABSCHNITT ZWEI: BEMERKENSWERTE NEUE INSIDERBRIEFINGS 

  

DAS IST DAS WIRKLICH GROßE 

Wir können nun nachweisen, dass 4.289 versiegelte Anklagen in nur drei Wochen, 

hauptsächlich im November, eingereicht wurden. Das ist beispiellos in der Geschichte 

Amerikas. 

Wir lasen auch Auszüge aus einem Gerichtsdokument, das Hillary Clinton und den Weiner -

Laptop vom letzten Dezember benennt, gefüllt mit Unmengen interessanter „Schwärzungen“. 

Die letzten zwei Monate der Berichterstattung, einmal richtig verstanden, lesen sich wie eine 

szenenweise Darstellung eines erstaunlichen Sci-Fi-Thrillers. 

In Abschnitt Eins sprachen wir, dank der Zeugenaussagen von vielen mutigen Insidern, über die 

verschiedenen möglichen Ebenen des Secret Space Program. 

Ich stellte eine Liste mit zehn Namen von Personen auf, deren detaillierte Berichte sich auf 

wirklich bemerkenswerte Weise entsprechen - weit über jede Möglichkeit der Falschinformation 

hinaus. 

Dies schließt nun auch Emery Smith mit ein, den ich nach 10 Jahren, nachdem er in einem 

offensichtlich vorsätzlich herbeigeführten  Frontalzusammenstoß beinahe getötet worden war, 

drängte, an die Öffentlichkeit zu treten. 

  

SETZEN SIE DIE TEILE ZUSAMMEN 

Emery hat erstaunlich detaillierte Informationen über etwa dreitausend verschiedene Arten von 

außerirdischen Körpern, die er bei Kirtland AFB autopsiert hat. 

Die umfassende, vereinheitlichende Erklärung für alles, was wir bisher diskutiert haben, ist, 

dass eine Allianz eifrig daran arbeitet, unseren Planeten von finanzieller Tyrannei zu befreien. 



Der Drache des Verborgenen Staats sitzt in diesem Fall auf einem riesigen Haufen Gold, der 

viel wertvoller ist, als wir es uns je hätten vorstellen können. 

Nicht nur, dass sie die Wirtschaft der ganzen Welt platt gemacht haben, sie haben buchstäblich 

das Star Trek-Zeitalter mit unserem Geld aufgebaut - und alles für sich selbst gehortet. 

Es scheint schwer vorstellbar, wie sehr sich unsere Welt verändern wird, wenn die Allianz den 

Verborgenen Staat vollständig besiegen kann - aber es ist trotzdem absolut real. 

Die ersten großen Schritte in Richtung einer vollständigen Offenlegung wurden gerade erst mit 

der Bekanntgabe der Tom DeLonge- / I Team-Gruppe am Samstag, den 16. Dezember 2017, 

unternommen. 

An diesem Weihnachtsfest erwachen wir nun in einer Welt, in der der Mainstream uns jetzt 

sagt, dass „UFOs definitiv existieren“ und antike Fahrzeuge durch unser Sonnensystem trudeln. 

  
SCHWIERIG, DIE DINGE OBJEKTIV ZU SEHEN 

Das Ausmaß der Panikmache um die gegenwärtige US-Regierung ist so groß, dass es für 

jeden sehr schwierig sein kann, die Dinge objektiv zu sehen. 

Ich sage es noch einmal: Die Allianz ist viel größer und viel älter als alles, was wir seit der Wahl 

2016 erlebt haben. 

Der jetzige US-Präsident unterstützt einfach einen Plan, von dem ich vor fast einem Jahrzehnt 

gehört habe. 

Ich treffe regelmäßig auf Leute, die denken, dass es absolut überhaupt nichts Positives an der 

neuen Regierung gibt. 

Sobald ich ihnen jedoch erkläre, was ich persönlich von Insidern weiß und wie die Punkte 

zusammenhängen, sind sie eher offen für eine größere potenzielle Realität.  

  
STELLEN SIE EINIGE EINFACHE FRAGEN 

Einfache Fragen zu stellen kann eine gute Möglichkeit sein, zum Nachdenken anzuregen, ohne 

wie ein politischer Fanatiker zu klingen. 

„Haben Sie jemals in Ihrem Leben einen so aggressiven Krieg zwischen den Massenmedien 

und einem amtierenden US-Präsidenten gesehen?“ 

„Sollen die Mainstream-Medien nicht ein Werkzeug für die Regierung sein, um Propaganda zu 

betreiben und ihre Absichten zu fördern?“ 

„Sehen wir einen revolutionären Aufstand gegen eingefahrene Sexualstraftäter in Hollywood 

und der Regierung?“ 

„Ist es möglich, dass ein Typ wie Trump so selbstgefällig ist, dass er seine Wahlversprechen, 

den Sumpf des Verborgenen Staats trockenzulegen, tatsächlich erfüllt?" 

„Würde all das nicht einen Sinn ergeben, wenn Sie einräumen, dass die Allianz, von der ich 

Ihnen erzählte - jetzt eine Mehrheit des US-Militärs - real ist?“ 

„Was könnte passieren, wenn all die coolen Sachen, über die wir vorhin geredet haben, 

tatsächlich freigegeben wurden - und wir haben unser Geld zurückbekommen?“ 



DIE HELDEN EHREN 

Bitte denken Sie auch daran, dass viele Menschen im Moment heimlich kämpfen und sterben, 

um uns vor einer Gruppe von Menschen zu retten, die so böse sind, wie man es sich nur 

vorstellen kann. 

Die Schlacht ist äußerst tödlich geworden und es ist erstaunlich, wie unbemerkt das Ganze 

immer noch ist ... zumindest bis jetzt. Die meisten Leute haben immer noch keine Ahnung. 

Der Verborgene Staat hat wie besessen alles versucht, um Milliarden von Menschen zu töten. 

Atomkrieg. Virale Pandemien. Künstlich erzeugte Naturkatastrophen. 

Wirtschaftlicher Zusammenbruch. Lebensmittel und Impfstoffe zu Waffen gemacht. Epische 

Kriege. Terroranschläge. Katalysatoren für das Kriegsrecht. Und sogar die gefälschte „Alien 

Invasion“-Bedrohung. 

Während viele in dieser Leserschaft sarkastisch darüber debattieren, ob irgendetwas davon 

überhaupt real ist, gibt es Hunderttausende von Soldaten und Zivilisten, die ihr Leben riskieren 

wie nie zuvor, um unseren Planeten zu retten. 

Sie verdienen unsere Wertschätzung, unseren Respekt und unsere Anerkennung. Viele Helden 

werden sich erheben, um für diese jahrzehntelangen Bemühungen nach Abschluss der 

Operationen einen Teil der Lorbeeren einzuheimsen. 

Viele der Menschen, die sich online am hasserfülltesten gegenüber der Allianz verhalten, 

werden tatsächlich von Mitarbeitern des Verborgenen Staats bezahlt - deren Aufgabe ist es, 

Konflikte zu schüren, wie die Snowden-Dokumente beweisen. 

Die Mitglieder des Verborgenen Staats wollten die Weltbevölkerung buchstäblich auf eine halbe 

Milliarde Menschen reduzieren und veröffentlichten ihre Absicht offen in den sogenannten 

Georgia Guidestones. (https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/975-undergroundbases) 

  

 

 

https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/975-undergroundbases


 

  

Zuerst habe ich im Juli 2009 von Pete Peterson, einem hochrangigen Insider, direkt und aus 

erster Hand Kenntnis von einer Allianz erhalten, die daran arbeitet, den völkermörderischen 

Verborgenen Staat zu besiegen. 

Dieses Treffen führte zu einem dreiteiligen YouTube-Interview mit Project Camelot 

(https://www.youtube.com/watch?v=ooSRh7V68uk), in dem ich mich im zweiten Video auf medizinische 

und wissenschaftliche Fragen mit Pete konzentrierte. 

(https://www.youtube.com/watch?v=XJyCG_OHXGg) 

  

MUT UND HOFFNUNG WECKEN 

Die Geschichte eines organisierten Widerstands gegen den Verborgenen Staat innerhalb des 

US-Militärs in Zusammenarbeit mit vielen anderen Nationen hat Mut und Hoffnung geweckt. 

Viele scheinbar mysteriöse Schlagzeilen erhalten eine weitaus größere Bedeutung und 

Deutlichkeit, sobald die wahre Natur des Kampfes verstanden ist, wie wir in Abschnitt Eins 

gesehen haben. 

Seitdem Pete mich zum ersten Mal eingeweiht hat, haben andere hochrangige Insider ihr 

eigenes, direktes Wissen über diesen „Schattenkrieg III“ hinzugefügt, der nun seinen 

Höhepunkt erreicht. 

Trotz der enormen Risiken, die damit verbunden sind, haben wir diese Personen ausfindig 

gemacht und ihre Informationen zusammengetragen, um den Erfolg zu garantieren. 

Noch nie zuvor haben wir so viele sichtbare Ereignisse und Schlagzeilen gesehen, die auf 

dieselbe unerbittliche Schlussfolgerung hindeuten: 

 

Das ist die große Sache 

Der Verborgene Staat verliert diesen Krieg an jeder Front. Der Untergang des Verborgenen 

Staats, den wir so lange vorhergesagt haben ... geschieht jetzt. 

https://www.youtube.com/watch?v=ooSRh7V68uk
https://www.youtube.com/watch?v=XJyCG_OHXGg


Die Anzahl derer aus der Führungsschicht in Hollywood und der Politik, die bereits nur wegen 

sexuellen Fehlverhaltens entlarvt werden, ist so hoch, dass es sehr schwierig geworden ist, auf 

dem Laufenden zu bleiben. 

In der alten Welt schützten sich die Mitglieder des Verborgenen Staats immer - egal, was war - 

und das erstreckte sich bis hin zu den bestochenen, korrupten Richtern, die zu babysanften 

Ohrfeigen auf das Handgelenk verurteilten, wenn überhaupt. 

Nicht mehr. 

 

COREY GOODE UND MEGA ANON 

Die Informationen, die wir  Ihnen mitteilen werden, stammen angeblich von den allerhöchsten 

Ebenen der Allianz. 

Am 21. Dezember schickte mir der Insider Corey Goode eine schriftliche Zusammenfassung 

mehrerer hochrangiger Briefings, die er in den vorangegangenen 48 Stunden erhalten hatte. 

Ich rief sofort die neue Insiderin Mega Anon an, die erst ab Mai 2017 mit ihrem erstaunlichen 

4Chan-Debüt auf der Bildfläche erschien. 

Dies war erst das dritte Mal, dass wir jemals miteinander gesprochen haben - nachdem sie mir 

ein sicheres Verfahren der Kontaktaufnahme mit ihr gegeben hatte. 

  

 



Bis zu diesem Zeitpunkt war sie sich nicht ganz sicher, ob die Informationsquellen, mit denen 

Corey verbunden war, korrekt waren oder nicht. 

Sie war sehr beeindruckt von der Qualität der Briefings, die Corey erhalten hatte - druckfrisch 

und noch nie zuvor veröffentlicht. 

Mehrmals lachte sie vor Erstaunen laut auf. Und in jedem Fall bestätigte sie, dass die 

durchgesickerten Daten wahr waren, und fügte der Mischung weitaus mehr Informationen 

hinzu. 

Sie sprach so schnell und so komplex, dass ich nicht alles aufschreiben konnte - aber ich habe 

das Gefühl, dass wir alle wichtigen Elemente in diesem Artikel erfasst haben. 

Sie hat auch sehr viel Persönlichkeit, Sarkasmus und Biss. Sie würde eine großartige Figur als 

knallharte Agentin in einem politischen Thriller abgeben. 

 

DIE HINTERGRUNDGESCHICHTE VON MEGA ANON 

Mega Anon war das Thema von drei vorangegangenen, riesigen Artikeln, die wir geschrieben 

haben, die ich Ihnen - zum besseren Verständnis - wärmstens zu lesen empfehle: 

Etwas sehr Großes kommt, Teil Eins (auf Deutsch) vom 10.10.17 

(https://drive.google.com/file/d/0ByDKL_nIWP-Qcl9POVllTUVyMlk/view und hier: http://transinformation.net/der-

vegas-terror-und-enthuellung-ist-etwas-sehr-grosses-im-begriff-zu-geschehen/), Teil Zwei (auf Englisch) vom 

22.10.17 (https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1221-4chan-wikileaks) und Teil Drei (auf 

Deutsch) vom 12.11.17 (https://drive.google.com/file/d/1hqUdkzZ2V6t9NLt51YolPhph_P_cVHPM/view und 

hier: http://transinformation.net/etwas-sehr-grosses-teil-iii-saudische-massenverhaftungen-ein-zeichen-der-

bevorstehenden-niederlage-der-kabale/) 

Sie könnten die Bedeutung und Großartigkeit dessen, was vor sich geht, nicht verstehen, wenn 

Sie diese früheren Beiträge nicht gelesen und studiert haben. 

Mega hat seit ihrem Debüt eine enorme Menge an geschriebenen Texten verfasst und der 

4Chan-Gemeinschaft und der Welt einzigartige, hochrangige Briefings mitgeteilt. 

Das ist nicht leicht zu lesen und zu hören. Echte Insider wissen typischerweise so viel und 

verfügen über solche spezialisierten Informationen, dass es leicht ist, den Faden zu verlieren. 

Mega verfügt über ein enzyklopädisches Wissen über Namen und politische Ereignisse, das 

einen schnell überfordert, vor allem, wenn sie es mündlich überbringt. 

Ich stelle gerne merkwürdige, spezifische Fragen, die etwas vom Thema abweichen, um zu 

testen, wie ein vermeintlicher Insider reagiert - und sie hat jeden Test dieser Art mit Bravour 

bestanden. 

Während dieses letzten Anrufs lief sie beiläufig im Haus herum und erledigte verschiedene 

Angelegenheiten, während sie mich mit der Geschwindigkeit der Informationsübermittlung fast 

überwältigte. 

Ich tat mein Bestes, um alles aufzuschreiben, aber in manchen Fällen habe ich etwas verpasst, 

da sie einfach viel zu schnell sprach. Ich habe über 90 Prozent mitbekommen. 

 

https://drive.google.com/file/d/0ByDKL_nIWP-Qcl9POVllTUVyMlk/view
https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1221-4chan-wikileaks
https://drive.google.com/file/d/1hqUdkzZ2V6t9NLt51YolPhph_P_cVHPM/view


DIE GLAUBWÜRDIGKEIT WIRD ERHÖHT 

Ich glaube, dass Megas Glaubwürdigkeit noch dadurch verstärkt wird, dass sie wirklich anonym 

bleiben will. 

Sie hat nichts zu gewinnen und alles zu verlieren, wenn sie Informationen weitergibt. Sie sucht 

kein Rampenlicht. Sie will keine Radiosendung, kein Video oder sonst etwas machen. 

In diesem letzten Anruf sagte sie mir, dass ich die einzige Person bin, der sie mündlich 

Informationen weitergibt. 

Ansonsten ist ihre Mitwirkung auf Beiträge im Pol-Forum auf 4Chan beschränkt. 

Der Reddit-Benutzer ToddWhiskey hat eine erstaunliche Arbeit geleistet, indem er alle 

Enthüllungen von Mega zusammengefasst hat, die Sie hier nachlesen können. 
(https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/795d6a/megaanon_postings_compiled_may_2017_present/) 

Sie arbeitet nicht für das Militär oder irgendeinen Geheimdienst. Aus Respekt vor ihrer 

Privatsphäre und ihrer Sicherheit habe ich keine Fragen darüber gestellt, wer genau sie ist. 

Es genügt zu sagen, dass sie direkten Zugang zu fast allen wichtigen Personen in der 

gegenwärtigen Regierung sowie zu anderen wichtigen Elementen der Allianz hat.  

Sie ist sich der Allianz und ihrer Pläne zur Rettung unseres Planeten durchaus bewusst, da sie 

an vorderster Front mit den Ausschüssen steht, die diese Aktionen planen. 

Ich fand sie ursprünglich, weil sie einen gewissen Bekanntheitsgrad bzgl. des Mitteilens von 

Intel in den alternativen Medien erlangt hatte, das dem, was ich seit 2009 sage, ähnlich war. 

 

DIE GESCHICHTE NAHM SCHNELL FAHRT AUF 

Unsere ausführliche Berichterstattung über ihr Material nach der Schießerei in Las Vegas 

brachte ihr ein weitaus größeres Publikum. (https://drive.google.com/file/d/0ByDKL_nIWP-

Qcl9POVllTUVyMlk/view und hier: http://transinformation.net/der-vegas-terror-und-enthuellung-ist-etwas-sehr-

grosses-im-begriff-zu-geschehen/) 

Sie hat immer noch an dem, was passiert ist, zu knabbern. Sie hat ehrlich gesagt nie geglaubt, 

dass ihre Schriften weit über das kleine Publikum von 4Chan hinausgehen würden. 

In einigen Fällen haben ihr Leute, die sie persönlich kennt, ihre eigenen Tweets oder Artikel 

geschickt, alle aufgeregt über das neue Mega Anon-Zeug, ohne eine Ahnung zu haben, dass 

sie es ist. 

Selbst unsere eigene unmittelbare Leserschaft dieser Artikel ist in den Hunderttausenden und 

der Dominoeffekt von ihnen ist viel größer. 

Unser zweiter Artikel am 22. Oktober kam noch viel detaillierter auf den Punkt und bestätigte, 

dass 4Chan ein hervorragender Ort für Insider ist, um Informationen an diese Gemeinschaft 

weiterzugeben. (https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1221-4chan-wikileaks) 

Nur sechs Tage später begann der mysteriöse neue Insider Q Anon, auf 4Chan zu posten und 

erreichte schließlich eine weitaus größere alternative Reichweite als Mega je zuvor. 

Wir haben die Q Anon-Informationen am 12. November in einem ausführlichen Artikel 

zusammengefasst, der zeigt, wie diese Quelle die Massenverhaftungen in Saudi-Arabien genau 

https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/795d6a/megaanon_postings_compiled_may_2017_present/
https://drive.google.com/file/d/0ByDKL_nIWP-Qcl9POVllTUVyMlk/view
https://drive.google.com/file/d/0ByDKL_nIWP-Qcl9POVllTUVyMlk/view
https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1221-4chan-wikileaks


vorhergesagt hat. (https://drive.google.com/file/d/1hqUdkzZ2V6t9NLt51YolPhph_P_cVHPM/view und hier: 
http://transinformation.net/etwas-sehr-grosses-teil-iii-saudische-massenverhaftungen-ein-zeichen-der-

bevorstehenden-niederlage-der-kabale/) 

Damals hätte ich mir nie vorstellen können, dass Mega Anon mich persönlich kontaktieren 

würde. Dies ist das erste Mal, dass ich diese Geschichte in einem öffentlichen Artikel erzähle. 

 

SIE WURDE WÜTEND ... AUF EINE NÜTZLICHE ART UND WEISE 

Zum Zeitpunkt dieses Schreibens hat jeder unserer drei vorangegangenen Artikel über Mega 

Anon durchschnittlich etwa dreihunderttausend Aufrufe. 

Dies wiederum versorgt die alternative Gemeinschaft mit Inhalten, die Millionen erreichen, dank 

der vielen weiteren Videos, Radiosendungen und Artikel, die dann auftauchen. 

Als wir uns neulich Abend unterhielten, dachte sie wirklich, dass ihre Arbeit nur auf 4Chan 

bleiben würde und nicht auf so ein großes Interesse stoßen würde. 

Sie ist immer noch von der ganzen Sache überwältigt. Allerdings hat sie nicht viel Zeit, sich 

damit zu beschäftigen ... sie ist eine sehr beschäftigte Person. 

Wie bin ich also mit dieser Person in Kontakt gekommen? 

Die Antwort ist, dass sie öffentlich wütend auf mich wurde ... auf eine nützliche Art und Weise. 

Ich werde Ihnen genau erklären, wie und wo es passierte. 

 

SIE SCHLÄGT ÖFFENTLICH UM SICH 

In meiner dreiteiligen Artikelserie war ich überzeugt, dass Mega derselbe Insider ist, der seit 

Mitte 2016 auf 4Chan schreibt und behauptet, er sei vom FBI. 

Sie hatte eine ähnliche Ausdrucksweise, ähnliche Informationen und ähnliche Eigenheiten in 

den Bereichen Rechtschreibung, Grammatik und Satzbau. 

Schließlich gab sie öffentlich bekannt, dass sie kurz vor Thanksgiving angerufen und eine 

Nachricht auf meinem Anrufbeantworter hinterlassen hatte, die beweist, dass sie eine Frau sei. 

Es gab darin sicherlich etwas Ärger und Getöse, aber auch genug Komplimente, so dass ich 

mich dadurch nicht bedroht fühlte: 

(https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/MHJZh6dh/order/asc/) 

Anonymous ID:MHJZh6dh Fri 01 Dec 2017 09:47:29 No.151620488 

  

Ich denke, ich habe mich entschieden, dass, wenn die ganze Sch...ße endlich raus ist und 

die Massenmedien nichts anders als die Wahrheit zum Verbreiten haben, ich mich outen 

werde (hier selbstverständlich), damit ALLE dieser „e-Berühmtheiten“, die denken, dass 

sie mit ihren „Nachforschungen“, „Analysen“, „Abrissen/Erklärungen“ meiner Beiträge 

„helfen“, als ob sie bestätigten, wer ich wirklich BIN oder zu WEM ich gehöre oder nicht, 

ihre eigene Sch...ße essen müssen, dafür, dass sie genauso wenig glaubwürdig sind wie 

EBEN DIE MSM, die sie verurteilen. 

https://drive.google.com/file/d/1hqUdkzZ2V6t9NLt51YolPhph_P_cVHPM/view
https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/MHJZh6dh/order/asc/


Also lasst es bei "anon" lasst, die Posts HIER und lasst SIE WÄHLEN, wie sie vorgehen 

werden. 

Aber es wäre sicher scheiße für Leute wie David Wilcock, aber nicht auf ihn beschränkt, 

seinen Zehntausenden unschuldigen Lesern und Zuschauern „erklären“ zu müssen, wie 

genau dieselben „Quellen“, „Expertisen“, „Nachforschungen“, „Analysen“, die er benutzt, 

um seine Offenbarungs- und Aufstiegstheorien/-vorhersagen zu „überprüfen“ und zu 

„bestätigen“, ihn auch dazu führen konnten, dass er SO UNGLAUBLICH FALSCH bzgl. 

mir liegt. 

 

Wenn er echte „Beweise“ von einer „Quelle“ nutzen will, um seine Behauptungen über 

mich zu untermauern, dann sollte er vielleicht einfach nur die Aufnahme der 

Sprachnachricht, die ich ihm am Tag vor Thanksgiving persönlich hinterlassen 

habe, posten. 

DAS IST ECHT. Er weiß es. Ich weiß es. Also warum würden er oder sein Kumpel Corey 

Goode die Dinge posten, die sie haben? Ich verstehe es einfach nicht. Das Gleiche gilt für 

all die anderen Leute. Es ist einfach enttäuschend. 

 

DER SACHE AUF DEN GRUND GEHEN 

Ich eilte zum Telefon und wühlte mich durch einen Bestand von 23 Sprachnachrichten, was oft 

passieren kann, wenn ich so beschäftigt bin. 

Boom ... da war sie. Ihre Stimme war verhärtet und sarkastisch ... und sie war definitiv 

angepisst! Nichtsdestotrotz hatte sie mich eingeladen, sie zurückzurufen. 

Ich war beeindruckt, dass sie meine Nummer überhaupt hatte finden können, da sie völlig 

vertraulich ist und ich keine Anrufe von Leuten annehme, die ich nicht kenne. 

Ich schrieb die Nummer auf und rief sie sofort zurück. Sie benutzte ein „Brennertelefon“ mit 

spezieller Technik, um die Sicherheit weiter zu erhöhen. 

Ich begann mit einer aufrichtigen Entschuldigung, da ich nun wusste, dass sie definitiv die 

Wahre war. 

Sobald sie wusste, dass ich sie wirklich respektierte und das Missverständnis bedauerte, wurde 

das Gespräch sehr, sehr, sehr, sehr interessant. 

Der Anruf war viel zu kurz, da ich zu einer Beerdigung eines Verwandten, den ich nie getroffen 

hatte, musste. 

Nichtsdestotrotz war mein Verstand überwältigt von der Tragweite all der Daten, die sie mir in 

dieser geballten Ladung mitgeteilt hatte. 

 

GEGENSEITIGE SCHRIFTLICHE BESTÄTIGUNG 

Es dauerte über eine Woche, bis ich genug Zeit hatte, um wieder mit ihr zu sprechen und in 

diesem Fall dauerte es weit über eine Stunde. 



Zu diesem Zeitpunkt kamen wir schon wie alte Freunde miteinander aus. Wir hatten beide 

öffentlich schriftlich bestätigt, dass wir nun in Kontakt stehen. 

Ihre Bestätigung wurde am 3. Dezember veröffentlicht, wie Sie hier im offiziellen 4Chan-

Archivsystem 4plebs nachlesen können: 

(https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/88k0bQCO/order/asc/) 

Am Freitag ... bekam ich einen Rückruf von David Wilcock von Ancient Aliens, den ich IN 

ERSTER LINIE ANGERUFEN HATTE, weil er zuerst dachte, ich sei ein Mann, der schon 

viel länger gepostet hat als ich und dann Zehntausenden von Menschen alles erzählte, 

was ER „dachte“, was ich war. 

Ich bin vage, aber ich führe NICHT in die Irre. 

Also, als er mich zurückrief, nahm ich ab, wir unterhielten uns und das war's dann. Er weiß 

jetzt und kann persönlich bestätigen, dass ich tatsächlich eine Frau bin, wie ich sage, und 

nicht genau, wer er dachte, dass ich bin. 

Er ist kein schlechter Kerl, nebenbei bemerkt. Er ist nett, wortgewandt und schlagfertig. 

Wenn Sie das sehen, es war  schön, mit Ihnen zu plaudern, Mr. Wilcock! ;o) 

 

ANBAHNUNG DES DRITTEN GESPRÄCHS 

Sobald Sie jemanden mit echten Informationen finden und Sie besitzen auch einzigartige und 

wertvolle Informationen, gibt es eine sofortige Verbundenheit. 

Wir alle wollen letztendlich das Gleiche - eine Welt, die frei ist von raffgierigen Raubtieren, die 

das Leben unserer Kinder und aller anderen zerstören wollen. 

Die Feiertage waren aus mehreren Gründen sehr arbeitsreich. Nach diesem sehr interessanten 

Anruf wurde ich wieder von anderen Aufgaben überwältigt. 

Als jedoch Corey Goode einen kurzen aber aussagekräftigen Stapel neuer Briefings zur 

sofortigen Veröffentlichung erhielt, wusste ich, dass es an der Zeit war, sie wieder anzurufen. 

Ich war nicht im Geringsten enttäuscht. Aus diesem Gespräch wurde ihr auch klar, dass Coreys 

Verbindung tatsächlich authentisch war. 

Um den Inhalt unseres dritten Aufrufs zusammenzustellen, möchte ich einige Informationen mit 

Ihnen teilen, um die Dinge in Gang zu bringen. 

  

DIE Q ANON-ENTHÜLLUNGEN 

Die Q Anon-Enthüllungen waren sehr bedeutsam, denn sie begannen nur etwa drei Wochen 

nachdem ich zum ersten Mal auf Mega aufmerksam gemacht hatte und eine Woche nachdem 

ich sie wirklich ins Rampenlicht gestellt hatte. 

Diese Bekanntheit sprach sich bei anderen großen Veranstaltungsorten, wie Alex Jones' 

Infowars, herum und bewies, dass Insider diese Methode nutzen konnten, um Informationen 

anonym zu veröffentlichen. 

https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/88k0bQCO/order/asc/


Wir haben einige dieser Materialien in früheren Artikeln behandelt, insbesondere Teil Drei von 

Etwas sehr Großes wird kommen. 

(https://drive.google.com/file/d/1hqUdkzZ2V6t9NLt51YolPhph_P_cVHPM/view und hier: 
http://transinformation.net/etwas-sehr-grosses-teil-iii-saudische-massenverhaftungen-ein-zeichen-der-

bevorstehenden-niederlage-der-kabale/) 

Es wurden erstaunliche Aussagen gemacht, die genau diese Art des Sturzes des Verborgenen 

Staats durch die Allianz voraussagten, über den wir schon so lange sprechen. 

  

ICH MAG VIELES SEIN, ABER ICH BIN KEIN LARPER 

Tatsächlich waren die Q-Briefings so sehr in der Kategorie „zu gut, um wahr zu sein“, dass ich, 

als ich am 21. November mit Jimmy Church auf Sendung war, herausfand, dass einige Leute 

dachten, ich sei Q.  

Ich war so beschäftigt, dass ich nicht einmal Zeit hatte, diese großartige Radiosendung auf 

dieser Seite zu posten ... also können Sie hier klicken und zuhören, sobald Sie mit diesem 

Artikel fertig sind. (https://www.youtube.com/watch?v=7atAEPbkcmE) 

Ich setze am Ende dieses Artikels, zu Ihrer Erleichterung, einen weiteren Link dorthin, damit Sie 

nicht den Überblick verlieren. Nach der Lektüre dieser ganzen Recherche wird es sehr 

prophetisch erscheinen.  

Ich war so verblüfft von der Möglichkeit, dass ich jemals die Zeit oder den Wunsch hätte haben 

sollen, als Q zu „larpen“, dass ich für einen Moment buchstäblich sprachlos war. 

(LARP steht für Live Action Role Play. Wenn jemand larpt, geben sie sich anonym als jemand 

anderes aus und erzählen faszinierende, gefälschte Geschichten, um Interesse zu wecken. 

Larpers werden auf 4Chan sehr gehasst. Wir haben auch ein großes Problem mit dem Larpen 

in diesem Bereich, da viele Leute vorgeben wollen, Insider der Allianz, SSP und so weiter zu 

sein. 

  

MEGA HAT BESTÄTIGT, DASS DIE ORIGINALEN BRIEFINGS VON Q ANON 

AUTHENTISCH SIND 

Ohne aus Sicherheitsgründen zu sehr ins Detail zu gehen, war Mega absolut überzeugt, dass 

die ursprünglichen Q-Briefings Ende Oktober absolut authentisch waren. 

Einige der so genannten „Tripcode“-Zeugnisse, die in einigen Beiträgen auftauchten, waren für 

Insider, die genau wissen, was das ist, sehr, sehr überzeugend. 

Sie glaubte, dass sich etwas geändert hat, als es in den November ging und sieht den Rest 

nicht als glaubwürdig an. Sie hat sich darüber im Internet in gewisser Intensität ausgelassen. 

Ich habe von Coreys Insidern gehört, dass der gemeinsame Insider-Konsens darin besteht, 

dass Geheimdienste im November irgendwann als Q aufzutreten begannen. 

Der ursprüngliche Poster mag oder mag nicht immer noch schreiben. Es gibt eine Menge 

Verwirrung in dieser Frage. 

https://drive.google.com/file/d/1hqUdkzZ2V6t9NLt51YolPhph_P_cVHPM/view
https://www.youtube.com/watch?v=7atAEPbkcmE


Aber jeder, mit dem ich spreche oder von dem ich durch andere höre, scheint mir zuzustimmen, 

dass zumindest der Anfang des Q-Zeuges ein Knüller war. 

In unserem letzten Artikel haben wir verschiedene Hinweise zusammengetragen, die darauf 

hindeuten, dass Q tatsächlich der US-Präsident selbst sein könnte - oder zumindest direkt mit 

ihm zusammenarbeitet. 

Um unsere Diskussion für diesen Abschnitt vorzubereiten, werde ich daher einige ausgewählte 

Auszüge aus den „goldenen Tagen“ von Q präsentieren. 

Was Sie hier sehen werden, ist eine unwiderstehliche Spur von Brotkrümeln, die darauf 

hindeutet, dass wir uns in der Tat auf Massenverhaftungen des Verborgenen Staats 

zubewegen: 

  

29.10.: https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/P3Lk4PKG/order/asc/ 

Anonymous ID:P3Lk4PKG Sun 29 Oct 2017 09.47.07 No.147104628 

Viele in unserer Regierung beten Satan an. Nicht über Republikaner gegen Demokraten in 

diesem Stadium. 

Wo ist HRC (Hillary Rodham Clinton)? Warum wird die NG (Nationalgarde) in 12 Städten 

einberufen? 

Vertraut auf euren Präsidenten. 

  

Anonymous ID:P3Lk4PKG Sun 29 Oct 2017 10.11.40 No.147106598 

POTUS (Präsident der USA; Anm. d. Ü.) wird keine Ansprache an die Nation bezüglich all 

dieser Themen richten, da die Anklage gegen sie erhoben wird und sie aus rein optischen 

Gründen neutral bleiben müssen. 

Zu unterstellen dies ist der Plan, ist falsch und sollte sich auf gesunden Menschenverstand 

stützen. 

  

 

29.10.: https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/2ep3vYPd/order/asc/ 

Anonymous ID:2ep3vYPd Sun 29 Oct 2017 12.01.15 No.147122474 

>>147121738 Freigabe und Genehmigung durch POTUS von Militärgeheimnissen / 

Staatsgeheimnissen bisher größtes geheim gehaltenes Geheimnis. 

Dadurch werden bestimmte Agenturen daran gehindert, dies zu verraten und die anvisierten 

Personen darauf aufmerksam zu machen. 

Der einzige Bereich, den das Böse niemals kontrollieren konnte, war unser Militär, weshalb es 

absolut entscheidend war, die Präsidentschaft zu übernehmen. 

  

https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/P3Lk4PKG/order/asc/


Anonymous ID:2ep3vYPd Sun 29 Oct 2017 12.15.32 No.147123922 

>>147123180 

Wenn Generalstaatsanwalt Sessions HRC, Obama und den Rest der Welt strafrechtlich 

verfolgen würde, glauben Sie, dass er ein unparteiischer Zweig der Justiz bleiben? 

Könnte er dann während seiner gesamten Amtszeit weiterhin POTUS dienen, um andere große 

Aufgaben zu erfüllen? 

Es gibt einen anderen Zweig, der dies übernimmt, wobei Kongressgenehmigungen nicht 

notwendig sind, wie es die Staatsgeheimnisse-Regel vorsieht, die vom Obersten Gerichtshof 

bestätigt wird. 

Es gibt keinen Bürgerkrieg. Sie haben keine Macht. Alles von den MSM inszeniert. 

Antifa darf aus einem bestimmten Grund bleiben, genau wie die Muslimbruderschaft für einen 

anderen. Habt Vertrauen. 

  

29.10.: https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/Eka5Om1K/order/asc/ 

Anonymous ID:Eka5Om1K Sun 29 Oct 2017 19.58.37 No.147167304 

Warum wurde HRC nicht wegen der E-Mails strafrechtlich verfolgt? 

Einfach ausgedrückt, Obama gab schließlich OK, indem er nicht die staatliche E-Mail-Adresse 

für die Kommunikation mit Clinton verwendete. Obama hatte auch einen Decknamen 

zusammen mit jedem seiner Kabinettsmitglieder. 

Daher würde die Anklage gegen HRC dazu führen, dass Obama und sein Kabinett usw. 

angeklagt würden, was niemals passieren könnte. 

Erinnern Sie sich, dass er die Kenntnis darüber geleugnet hatte, aber es kam letztendlich raus. 

Puff! 

  

Anonymous ID:Eka5Om1K Sun 29 Oct 2017 20.57.27 No.147173287 

Denken Sie daran, dass FBI und Heeresnachrichtendienst eine offene Untersuchung der 

Clinton Foundation durchführen. Warum hat Comey das erwähnt? Wer war der FBI-Direktor 

während der Haiti-Krise? Wie viele Kinder sind verschwunden? 

Wie viel Geld, das unter dem Deckmantel von Haiti an CF geschickt wurde, ging an Hillary? 

Welche Länder haben der CF viel Geld gespendet und warum? Wie viel wurde durch die 

Annahme geschuldet? Als sie verlor, wie sollte das zurückgezahlt werden? 

Was hat Obama mit Bargeld gemacht, kurz bevor er das Amt verließ? Rückzahlung an 

diejenigen, die für Gefälligkeiten/Zugang gespendet haben? Grabt!!!!!!! 

Noch einmal, gute Menschen wurden unter persönlichen und familiären Bedrohungen mit 

diesem Übel ins Bett gezwungen. 

Könntest du mit dir selbst leben und dabei helfen, solche bösen, verabscheuungswürdigen 

Taten zu vertuschen, wenn du einen sicheren Ausweg findest? Diese Leute beten Satan an _ 

einige zeigen es offen. 

https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/Eka5Om1K/order/asc/


 Anonymous ID:Eka5Om1K Sun 29 Oct 2017 21.20.11 No.147175452 

Schlüssel: Heeresnachrichtendienst gegen FBI CIA NSA 

Keine Genehmigung oder Kongressaufsicht 

Staatsgeheimnisse vom Obersten Bundesgericht bestätigt 

Wer ist der Kommandant und Oberbefehlshaber des Militärs? 

Unter welchem Artikel kann der Präsident durchsetzen, dass Heeresnachrichtendienst 

Ermittlungen gegen die 3-Buchstaben-Agenturen durchführt? 

Welche Bedingungen müssen vorliegen? Warum ist das so EXTREM wichtig? 

Wer umgibt POTUS? Sie verloren diese sehr wichtige Macht _ der eine Bereich der Regierung, 

der nicht korrupt ist und direkt POTUS dient. 

 

31.10: https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/grTMpzrL/order/asc/ 

Anonymous ID:grTMpzrL Tue 31 Oct 2017 20.31.00 No.147437247 

Holt euch das Popcorn, Freitag & Samstag wird das Make America Great Again-Versprechen 

eingehalten. 

POTUS weiß, dass er das Haus (Regierung) säubern muss, um sich zu befreien und zu zeigen, 

wer Autorität hat, um wichtige Gesetze zu erlassen. 

Das hatte immer Priorität. 

Denken Sie daran, dass Generalstaatsanwalt Sessions nicht wie ein unparteiischer Spieler 

aussehen kann, der darauf aus, alle ehemaligen Obama-Teammitglieder zu bekommen, da wir 

ihn für andere wichtige Aufgaben brauchen. 

Alles kommt in den Fokus und  jeder, der glaubt, dass POTUS nicht die Kontrolle hat, belügt 

sich selbst. Auch ist er zu 100% abgeschottet, mit null Risiko auf ein Amtsenthebungsverfahren 

(Tatsache). 

  

Anonymous ID:grTMpzrL Tue 31 Oct 2017 21.57.15 No.147445681 

Wer hat die Kontrolle über die NG? (Nationalgarde) 

Warum wurde die NG kürzlich in ausgewählten Städten innerhalb der USA aktiviert? 

Kann die NG in Koordination mit den Marines arbeiten? Müssen Bedingungen für eine 

Autorisierung erfüllt sein? 

  

Anonymous ID:grTMpzrL Tue 31 Oct 2017 22.11.52 No.147446992 

Anmerkung: Heeresnachrichtendienst hat die gleichen Spezial-Zugriffsprotokolle wie die NSA, 

CIA usw., wie nach dem 11. September festgelegt. 

Warum ist das relevant? 

https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/grTMpzrL/order/asc/


Wer kann als Geisel gehalten und kontrolliert werden? 

Die CIA ist der Meinung, dass ihre ausländischen Offshore-Vermögenswerte stark genug sind, 

um sich gegen die US-Exekutive zu verteidigen (ohne Berücksichtigung der militärischen 

Nutzung auf heimischem Boden). 

Warum räumt die Verfassung dem Präsidenten diese Befugnis ausdrücklich ein und was soll sie 

verhindern? 

Sie wussten, dass unsere Agenturen so sehr an Macht gewinnen würden, dass sie die 

Exekutive (Präsidentschaft) als Geisel nehmen oder sich mit bösen Mitwirkenden einlassen 

könnten. 

Trump hat jemanden nominiert, der neu ist, um jede Agentur bis auf eine zu leiten. Er 

kontrolliert die Spitze. 

  

Anonymous ID:grTMpzrL Tue 31 Oct 2017 22.27.03 No.147448408 

Jede Person, die Erklärungen abgibt, keine Wiederwahl anzustreben, wurde unterworfen. 

Zum Wohle des Landes werden nicht alle strafrechtlich verfolgt werden und alle werden tun, 

was gesagt wird. 

Sie werden sehen, dass mehr davon auftritt (nicht normal, aber nicht beachtet) und sogar auf 

der D-Seite. 

  

Anonymous ID:grTMpzrL Tue 31 Oct 2017 22.34.11 No.147449010 

Folge bis zum letzten Beitrag. 

Geht zurück zu den Kommentaren über Pelosi und John M (einige von uns weigern sich, seinen 

Nachnamen aus einem bestimmten Grund zu nennen). 

(DW: Wie wir in früheren Artikeln geschrieben haben, gilt Kain als der Vater der luziferischen / 

kabbalistischen Blutlinie. - https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1170-cabal-defeat) 

Das alles hat Bedeutung - alles, was gesagt wird. 

Das ist Teil des großen Ganzen - wenige Positionen lassen dieses direkte Wissen zu. Beweis, 

für den Anfang, 3.11. 

(DW: Erstaunlicherweise war der 3. November genau der Tag, an dem Dutzende von 

Spitzenbeamten der saudischen Regierung verhaftet wurden. 

Wie sollte ein „Larper“ das jemals im Voraus wissen können?) 

Wir alle wissen die Arbeit, die du tust, sehr zu schätzen. Mach weiter mit dem guten Kampf. Der 

Informationsfluss ist lebenswichtig. 

Gott segne euch. 

  

Anonymous ID:grTMpzrL Tue 31 Oct 2017 22.41.54 No.147449624 

https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1170-cabal-defeat


Denken Sie logisch darüber nach. 

Der einzige Weg, den Planeten vor dem Verborgenen Staat zu retten, ist das Militär. 

Vollständig kontrolliert. Speichern & verteilen (wenn erst einmal der 3.11. als 1. Zeichen 

bestätigt wird). 

Größter vorangeschrittener Hinweis auf Pol. 

  

Anonymous ID:grTMpzrL Tue 31 Oct 2017 22.56.06 No.147450817 

Nicht alles kann öffentlich bekannt gegeben werden, weil so viele Verbindungen zu 

ausländischen Staatsoberhäuptern bestehen. 

Vieles wird enthüllt werden. Wir wollen Transparenz, aber nicht zu einem Preis, von dem wir 

uns nicht erholen können. 

  

Anonymous ID:grTMpzrL Tue 31 Oct 2017 23.38.23 No.147454188 

Pattsituation in der Welt. 

Wir alle haben belastendes Beweismaterial gegen jeden. 

Das ist ein Teil des Grundes, warum einige Dinge, die an ausländische Staatsoberhäupter 

gebunden sind, als geheim eingestuft bleiben (nicht alle). 

 

Wir befinden uns in einer der kritischsten Zeiten unseres Landes. 

Trump und andere arbeiten, um das „wir tun Amerika gut“ (dem "Otto-Normalverbraucher 

zustimmen kann) ins Gleichgewicht zu bringen, während wir gleichzeitig unsere Regierung 

reinigen und die bösen Mitwirkenden entfernen, die fest verwurzelt sind. 

Es gibt so viel Fädenziehen und Erpressung, dass wir diese entfernen müssen, um wirklich die 

Macht zu erlangen, die uns von den Patrioten und den hart arbeitenden Menschen dieses 

großartigen Landes gewährt wird. 

  

Anonymous ID:grTMpzrL Tue 31 Oct 2017 23.44.10 No.147454631 

Vielleicht eines Tages, aber es kann nicht langsam gehen. Die erste Welle wird schnell und 

aussagekräftig sein. 

Es wird sofort ein Signal an andere senden und Sie werden den Wind sich drehen sehen (was 

nicht einmal die MSM verstecken können und seien Sie versichert, dass einige als 

Verschleierungstäter inhaftiert werden). 

  

Anonymous ID:grTMpzrL Tue 31 Oct 2017 23.51.49 No.147455196 

Ich bin zuversichtlich, dass meine Zeit hier nicht umsonst war. 

  



1.11.: https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/pGukiFmX/order/asc/ 

Anonymous ID:pGukiFmX Wed 01 Nov 2017 21.54.52 No.147581302 

Warum übertrug Soros den Großteil seiner öffentlichen Gelder an eine NPO? 

Warum ist das relevant? 

Wer verdankt den sehr bösen Mitwirkenden viel? 

Wie kann sie es zurückzahlen, da die Zahlung unter dem Versprechen des Sieges erfolgte ... 

Wenn Trump gescheitert wäre, wenn wir gescheitert wären, und HRC die Kontrolle 

übernommen hätte, wären wir als Patrioten bereit gewesen, das Undenkbare zu tun (dies wurde 

intern weitergegeben und ließ die Delegierten nachzählen und hielt BO davon ab, Betrug zu 

melden). 

Grabt tiefer - fehlende kritische Punkte, um ein vollständiges Bild zu erhalten. 

Es gibt einfach keinen anderen Weg, als das Militär einzusetzen. Es ist wirklich so korrupt 

und schmutzig. 

Bitte sei in Sicherheit und bete für diejenigen, die in Gefahr sind, da sie unser großartiges Land 

ständig beschützen und ihm dienen. 

  

DIE VERBINDUNGEN WERDEN HERGESTELLT 

Auch wenn Mega Recht hat und der Rest des Q-Zeuges zumindest teilweise Fehlinformationen 

sind, bekommen wir hier immer noch ein sehr, sehr interessantes Bild dargestellt. 

Hier fühlt es sich passend an, die Briefings, die ich von Corey erhalten und im vorherigen Artikel 

aufgeschrieben hatte, einzufügen. 

Alles, was Sie lesen werden, bis ich ENDE DES AUSZUGS sage, stammt aus unserem Artikel 

vom 12. November. Schauen Sie sich das an: 

  

BEGINN DES AUSZUGS 

5. NOVEMBER: WICHTIGE NEUE BRIEFINGS VON COREY GOODE UND TOP INSIDERN 

Zur gleichen Zeit, als MegAnon endlich wieder auftauchte und sich für die Authentizität von Q 

Anon verbürgte, gab Corey Goode ein bedeutendes neues Briefing weiter. 

Diese Informationen erhält er von einer relativ neuen Gruppe, die Verbindungen zu den 

höchsten Ebenen hier auf der Erde hat. 

Der Inhalt war dem bereits Gesehenen sehr ähnlich - und bestätigte vieles. Sehen Sie selbst: 

  

(5.11.17, 6:49:36) Corey Goode: Wow, ich habe gerade ein Briefing erhalten. 

Tatsächlich bereitet sich das Militär mit gezielten Eingriffen der SF 

(Spezialeinheiten) auf eine mögliche Enthauptung der Kabale vor. 

https://archive.4plebs.org/pol/search/uid/pGukiFmX/order/asc/


Sie trainieren bereits, indem sie Grundrisse ihrer Ziele auf die Hangar-Böden kleben und 

Türen eintreten. 

Sie werden auch über ihre möglichen Ziele informiert. 

Ein „begrenzter Putsch“ scheint immer wahrscheinlicher.   

Im Briefing haben sie noch einmal betont, wie wichtig es ist, Essen/Wasser für mindestens 

2 Wochen zuhause zu haben. 

 
(5.11.17, 6:56:31) Corey Goode: Es wurde weiterhin enthüllt, dass die Secret Grand 

Juries ihre Ermittlungen fast vollständig abgeschlossen hatten, als sich alles änderte. 

Sie hatten versiegelte Anklagen vorbereitet, als sie neue Informationen erhielten, die 

ihnen mehr Spielraum verschafften. 

Ihre Ermittlungen haben sich seither dramatisch ausgeweitet. 

Über die Pläne eines Staatsstreichs weiß die Kabale so viel, dass ich nicht weiß, wie 

lange die Allianz noch warten kann, bis sie handelt und verhindern kann, dass sich die 

Kabale aus dem Land schleicht. 

Einige der wirklich Bösen sind schon weg. 

Unsere SF-Teams planen, in einige dieser Länder einzudringen, die diese Kabale-

Mitglieder verstecken und sie in ihre Gewalt zu bringen. 

Wow ... die Briefings waren in letzter Zeit ziemlich heftig. Wir werden sehen, was passiert, 

denn es kommt immer anders, als man denkt. 

  
(5.11.17, 10:36:40) David Wilcock: Nun, hör dir das an ... MegAnon ist gerade wieder 

aufgetaucht und scheint zu denken, dass Q weitestgehend richtig liegt. Was du mir 

gerade sagst, passt auch dazu. 

Anscheinend war ein weiterer 11. September geplant und vor ganz kurzem, erst am 2.11., 

vereitelt worden und die Verhaftungen hätten dieses Wochenende stattgefunden, wenn es 

geklappt hätte. 

Beide weisen auch auf die ungeheure Bedeutung der jüngsten Massenverhaftungen 

Saudi-Arabiens als einen weiteren unmittelbaren Vorläufer dessen hin, was hier 

geschehen wird. 

CG: Heute Vormittag wurde mir gesagt, dass dies größtenteils korrekt ist, aber die  

       Terminsetzungen ambitioniert sind. 

DW: Wow. SF bedeutet Kampftruppe, nehme ich an? 

CG: Spezialeinheiten. 

DW: Ah. Wie viele Stunden Briefings hattest du in der jüngsten Vergangenheit? 

CG: 26 Stunden von einer Quelle und 15 Stunden von einer anderen Quelle. 

DW: Mein Gott! 

CG: Kein Witz, Alter. 



 
DW: Also können wir das sagen? 

CG: Ja. 

Eine Reihe von Allianzoperationen ist vorbereitet und zum Angriff bereit. 

DW: Nun, eingedenk der Skeptiker hier, lass mich eine Frage stellen. 

Wenn es nur etwa 14 Stunden am Tag gibt, in denen du aktiv informiert werden 

könntest und wenn dies an einem Wochenende geschah, dann wären das drei Tage, 

an denen du nichts anderes getan hättest, als den Leuten zuzuhören. 

CG: Sie waren über 7 Tage verteilt. 26 Stunden in nur 3 1/2 Tagen allein. 

DW: Das ist eine Menge. 

CG: Ja, es ist genug, um dich hirntot zu machen. 

DW: Wow. Mir ist kalt und überall kribbelt es. 

 
CG: Die meisten Einsätze sind gewaltfrei oder das, was wir normalerweise nicht als  

        militärisch bezeichnen würden. 

Sie beinhalten Propaganda, elektronische Kriegsführung und verdeckte Teams, die 

Menschen festnehmen. 

Einige Secret Service/Body Guard-Positionen wurden infiltriert und einige dieser 

hochrangigen Personen sind im Grunde genommen in Gewahrsam und wissen es 

nicht einmal. 

Viele der Ziele dieser Operationen haben ihre Jets im 24-Stunden-Bereitschaftsdienst. Die 

Piloten schlafen in den Flugzeughangars und können sofort losfliegen. 

Vielen Zielen dieser Operationen wurde die Zuflucht in einigen der Bunkern verweigert, in 

denen ihnen Unterschlupf versprochen worden war, was typisch Kabale ist. 

Die Flugzeuge werden von der US Air Force abgefangen, wenn sie versuchen, den 

US-Luftraum zu verlassen.  

Die Hangars sind unter Beobachtung und sie können nun alle unterirdischen Shuttles 

gleichzeitig abschalten. 

 
(5.11.17, 11:11:51) David Wilcock: Ich nehme an, das ist alles für die Öffentlichkeit? 

CG: Ja. 

DW: Fabelhaft. Sehr aufregend. 

ENDE DES AUSZUGS 

  

DAS NÄCHSTE GROßE BRIEFING FAND AM 15. NOVEMBER STATT 

Mit der Ablenkung durch die Feiertage sind Briefings wie alle anderen Aspekte der Arbeitswelt 

versiegt. 



Nichtsdestotrotz hat Corey am 15. November einige atemberaubende neue Updates erhalten, 

die ich Ihnen bisher noch nicht mitgeteilt habe. Hier sind sie: 

  

(15/11/17, 19.45.08) Corey Goode: Ich höre Gerüchte, die darauf hindeuten, dass die 

Dinge SEHR schlecht für die Kabale aussehen. 

Die Kabale hat sich meist wie eine Verbrecherfamilie verhalten und hat nie alles auf eine 

Karte gesetzt. 

Die Clintons fanden einen Weg, einen großen Teil ihres Geldes zu kontrollieren und haben 

so viel wie möglich auf diese Karte gesetzt. 

Das war ein großes Risiko, aber ein brillanter Schachzug der Clintons. Sie haben es so 

gemacht, dass, wenn sie jemals zu Fall gebracht würden, die Kabale mit ihnen untergehen 

würden. 

Sessions könnte eine öffentliche Untersuchung einleiten. Mir wurde jedoch gesagt, dass 

Hillary, Bill und Chelsea zu den Namen gehören, die bereits in versiegelten Anklagen 

enthalten sind. 

Die Angelegenheiten sind so eng mit den Clintons verknüpft, dass mir gesagt wurde, dass 

es möglich ist, dass sie plötzlich ihren Gesundheitsproblemen erliegen würde. Dann 

werden sie sagen, dass es keinen Grund gibt, weiter zu ermitteln, da sie tot ist. 

  
Was gefunden wird, wird öffentlich gemacht. Es wird erwartet, dass neue Gesetze 

erlassen werden, um einen Großteil der unethischen Politik illegal zu machen. 

Das Bündnis könnte auch einem Abkommen zustimmen, bei dem alle diese Politiker der 

Kabale nicht verfolgt, sondern lebenslang aus der Politik ausgeschlossen werden. Sie 

würden als Beispielen für die Notwendigkeit der neuen Gesetze dienen. 

Wie ich hörte, haben einige dieser Sondereinsatzgruppen, die die Kabale überwachen, 

verdeckte Razzien durchgeführt, um andere Personen von Interesse zu entführen.  

Diese Leute wurden durch ein geheimes Versteck mit aktuellen Informationen identifiziert, 

der einigen wenigen geheimen Grand Jurys zur Verfügung gestellt wurde. 

  

NUN ABER WEITER ZU DEN BRIEFINGS VOM 21. DEZEMBER 

Das nächste Mega-Briefing fand erst kürzlich, am 21. Dezember, statt. 

Um die Lesbarkeit zu verbessern, möchte ich zunächst zusammenfassen, was die 

allerhöchsten Ebenen der Allianz über Corey an uns weitergeben wollten. 

Dann werden wir die Antworten sehen, die ich erhielt, als ich diese Diskussionspunkte mit Mega 

Anon teilte. Es genügt zu sagen, dass sie sehr beeindruckt war. 

  
(21.12.17, 11.17.37) Corey Goode: Es gibt Berichte über GROßE 

TRUPPENBEWEGUNGEN auf der koreanischen Halbinsel. 



Die Nachrichten heute Morgen zeigten, dass die US-Sondereinheiten mit südkoreanischen 

Truppen trainieren, um Nuklearanlagen einzunehmen. 

Das Gerede über Nordkorea wird ziemlich heftig. 

  
(20.12.: US planen „Bloody Nose”-Angriff auf Nordkorea 

(http://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/20/exclusive-us-making-plans-bloody-nose-military-attack-

north/) 

  
Amerika entwirft Pläne für einen militärischen „Bloody Nose“-Angriff auf Nordkorea, 

um dessen Atomwaffenprogramm zu stoppen, versteht The Telegraph. 

Das Weiße Haus hat die Vorbereitung für eine militärische Lösung in den letzten 

Monaten „dramatisch“ intensiviert, vor dem Hintergrund der Befürchtungen, dass die 

Diplomatie nicht funktioniert, sagten gut platzierte Quellen. 

Eine Möglichkeit besteht darin, einen Startplatz zu zerstören, bevor er vom Regime 

für einen neuen Raketentest genutzt wird. Auch Waffenvorräte könnten ins Visier 

genommen werden. 

Die Hoffnung ist, dass militärische Gewalt Kim Jong-un zeigen würde, dass Amerika 

es „ernst meint“, die weitere nukleare Entwicklung zu stoppen und Verhandlungen 

anzustoßen. 

Drei Quellen - zwei ehemalige US-Beamte, die mit dem aktuellen Denken vertraut 

sind und eine dritte Person in der Verwaltung - bestätigten, dass militärische 

Optionen ausgearbeitet wurden.) 

  

UNTERIRDISCHE TRUPPENBEWEGUNGEN 

Besonders dieser Teil des Briefings hat mich fasziniert: 

CG: Ein Teil der Truppenbewegungen soll über unterirdische U-Bahnsysteme erfolgen. 

Die Navy Seals sind ständig damit unterwegs. 

Der Flugplatzausfall in Atlanta wurde durch Thermit-Granaten verursacht, die Backup-

/Redundanzkraftwerke ausschalteten. 

  

(14.12.: Ein katastrophaler Stromausfall schließt den Flughafen von Atlanta 
(http://www.businessinsider.com/atlanta-airport-power-outage-2017-12) 

Der Flugbetrieb am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport ist nach einem 

massiven Stromausfall gegen 13.00 Uhr Ortszeit am Sonntag zum Stillstand 

gekommen. 

Der geschäftige Flughafen mit durchschnittlich mehr als 280.000 Reisenden pro Tag 

ist in tiefschwarze Dunkelheit getaucht. 

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/20/exclusive-us-making-plans-bloody-nose-military-attack-north/
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/20/exclusive-us-making-plans-bloody-nose-military-attack-north/
http://www.businessinsider.com/atlanta-airport-power-outage-2017-12


Das von WSB-TV in Atlanta aufgenommene Filmmaterial zeigt Flughafenbeamte, die 

sich ihren Weg durch abgedunkelte Terminalgebäude bahnen - nur durch 

Taschenlampen geführt. 

Georgia Power, der Energieversorger des Flughafens, ist vor Ort und arbeitet daran, 

die Stromversorgung bis Mitternacht wiederherzustellen, sagte das Unternehmen in 

einer Erklärung. 

 

Das Unternehmen geht davon aus, dass der Ausfall das Ergebnis eines Brandes 

war, der einen erheblichen Schaden an einer seiner unterirdischen elektrischen 

Anlagen verursachte. Keine Angestellten oder Passagiere waren zu irgendeiner Zeit 

in Gefahr, sagte Georgia Power. 

Die US-Bundesbehörde für Luftfahrt hat deshalb für alle Flugzeuge, die nach Atlanta 

fliegen, einen Landestopp erteilt. Das bedeutet, dass Flugzeuge, die auf dem Weg 

zum Flughafen sind, an ihrem Herkunftsort aufgehalten werden ... 

Delta Air Lines hat bis jetzt aufgrund des Ausfalls mehr als 900 Flüge für Sonntag 

gestrichen und arbeitet daran, die sich an Bord ihrer Flugzeuge Befindenden am 

Flughafen von Board zu bringen. 

Die Fluggesellschaft rechnet damit, dass am Montag weitere 300 Flüge gestrichen 

werden. Atlanta ist der Heimatflughafen von Delta, von wo aus täglich mehr als 1.000 

Abflüge zu mehr als 200 Zielorten durchgeführt werden.) 

  

DAS ALLES, UM EINE PERSON ZU SCHNAPPEN 

CG: Das alles wurde getan, um Verwirrung und Ablenkung zu stiften, damit die Allianz sich 

EINE PERSON schnappen kann! Das war eine Zielperson von sehr großer Bedeutung, 

wie mir gesagt wurde. 

Die Allianz hat einige große Schritte unternommen, bis hin zur Ergreifung von Personen, 

die verhört werden sollen. 



Das Militär wird heimlich auf eine Art und Weise benutzt, die den Großteil der Bevölkerung 

ausflippen lässt, wenn sie es herausfindet, aber es wird gerechtfertigt werden durch die 

Entfernung der Kabale. 

Ich bin auf der Suche nach einer Bestätigung durch andere Quellen. 

Die Leute, die diese Verhaftungen durchführten, waren höchstwahrscheinlich ehemalige 

US-Sondereinsatzkräfte, die jetzt korporative Militärtypen sind. 

MEHR ZUM ATLANTA-FEUER 

Unmittelbar nachdem ich dies gepostet hatte, schickten Insider Corey Goode eine E-Mail, in der 

sie detaillierter über die Besonderheiten des Atlanta-Feuers berichteten. 

Ich habe es hier zu Ihrer Erbauung beigefügt - für den Fall, dass es Sie interessiert. Wenn nicht, 

springen Sie einfach zur nächsten Überschrift. 

INSIDERBRIEF ÜBER ATLANTA-FEUERANOMALIEN 

Erster Punkt: 

Es wäre nicht nur eine Thermit-Granate, sondern es gibt Merkmale von beidem - eines 

elektrischen Feuers und so etwas wie Thermit auf den Fotos. 

Siehe Fotos im Anhang. 

  

 

  



 

  

In einem reinen elektrischen Feuer hätten Sie eine Brandsignatur, wie sie mit dem 

dunkleren Bereich in der Mitte, einem helleren Bereich in der Peripherie an der Wand und 

dem Farbunterschied auf dem Zement sowie dem Winkel zur Feuerquelle dargestellt ist. 

Interessant sind auch die sehr sauberen Schnitte durch die unteren 2+ Rohre, die so 

aussehen, als ob die Wärme nach unten fokussiert wurde, im Gegensatz zu der nur 

ansteigenden elektrischen „Rauchschwaden-Wärme“. 

Was Thermit betrifft, so brennt es bei etwa 2500- 3200 Grad, was heiß genug ist, um 

Eisenbahnschienen miteinander zu verschweißen oder von Eisenbahningenieuren genutzt 

werden kann, um in wenigen Sekunden durch eine Eisenbahnschiene zu schneiden. 

Zweiter Punkt: 

Was die Backup-Systeme angeht, ist es nicht etwas merkwürdig, dass sich die „Backup-

Systeme“ in der Nähe der Primärsysteme befinden? 

Auf den Fotos, die aus den Nachrichtenquellen zur Verfügung gestellt werden, dürfen wir 

nur einen Schadensbereich sehen.  Da es räumliche Anforderungen im Falle von 

elektrischen Bränden für solche Systeme gibt, um ein katastrophales Feuer und Versagen 

zu verhindern, können wir eines von 2 Dingen annehmen: 

   #1. uns wurden absichtlich nicht die Lage und der Zustand der Backup-Elektroleitungen  

         gezeigt oder  

   #2. die Backup-Elektroleitungen lagen buchstäblich an der Seite der Primärleitungen  

         (wenn das der Fall war, müssen diese Elektroingenieure entweder wieder zur Schule  

         gehen oder zumindest eine erhebliche Geldstrafe wegen Dummheit erhalten). 

Dritter Punkt: 

Die Meinung eines Berufsfeuerwehrmannes/eines Brandermittlers mit mehr als zwei 

Jahrzehnten Erfahrung ist, dass die Fotos, die von den Nachrichtenquellen zur Verfügung 

gestellt werden, zwar bestimmte Aspekte eines elektrischen Feuers anzeigen, aber nichts, 

das den Präzisionsschnittschaden verursachte. 

Allein schon durch schlussfolgernde Argumentation, ohne Quellen im Inneren zu haben, 

machen die Fotografien, die die Nachrichten zur Verfügung stellten, sowie die Erklärung 

der elektrischen Backup-Systeme etwa so viel Sinn wie die fliegenden Rentiere des 

Weihnachtsmanns, die es in einer Nacht um die Welt schaffen. 



Allerdings, wenn du das glaubst ... dann ist es möglich, alles zu glauben. 

:) 

Frohe Weihnachten!!!! 

   

TRUMP HAT DIE OPERATIONEN DER ALLIANZ IN EINER LIVE-ÜBERTRAGUNG 

VERFOLGT 

CG: Ich höre, dass Trump die Operationen der Allianz beobachtet, während sie live  

zu allen Stunden des Tages stattfinden. 

Es hört sich an, als würden viele Leute geholt und das schon seit ein paar Tagen. 

Sie „SAGEN“, die Human Trafficking Networks wurden durch diesen Operationen 

größtenteils  lahmgelegt. Sie stoppen im Grunde genommen den internationalen 

Sklavenhandel. 

Ich brauche noch immer eine Bestätigung für viele der sehr kühnen Behauptungen der 

Allianz, die hier vor sich gehen. Es klingt alles nach „zu gut, um wahr zu sein“-Zeug. 

(21/12/17, 16.20.01) David Wilcock: Sehr cool! 

  

DIE MITGLIEDER DER BASIS SIND IN AUFRUHR 

(21/12/17, 16.20.03) Corey Goode: Die Basis-Mitglieder des Justizministeriums und des 

FBI sind in AUFRUHR wegen der Skandale, die sich jetzt abzeichnen. 

Es sind Patrioten, die sich Sorgen um die Integrität des Justizsystems machen. Die Basis 

des FBI sowie Mitarbeiter- und Rentnergruppen fordern, dass sich der Generalinspekteur 

darum kümmert. 

(https://oig.justice.gov/about/ 

Das Amt des Generalinspekteurs (OIG) im US-Justizministerium (DOJ) ist eine 

gesetzlich geschaffene unabhängige Instanz, deren Aufgabe es ist, Verschwendung, 

Betrug, Missbrauch und Fehlverhalten bei DOJ-Programmen und -Personal 

aufzudecken und abzuschrecken und die Wirtschaftlichkeit und Effizienz dieser 

Programme zu fördern. 

Das OIG untersucht mutmaßliche Verstöße von DOJ-Mitarbeitern gegen das Straf- 

und Zivilrecht und prüft und inspiziert DOJ-Programme. Der Generalinspekteur, der 

vom Präsidenten ernannt wird, wird vom Senat bestätigt und erstattet dem 

Generalstaatsanwalt und dem Kongress Bericht.) 

  

DW: Es scheint ziemlich erstaunlich, wie viel sie schaffen, ohne es so offensichtlich zu   

machen, dass jeder darüber Bescheid weiß. 

CG: Sieht so aus, als ob einige dieser versiegelten Anklagen von DOJ- und FBI- 

Führungskräften sind. 

file:///C:/Users/Elke/Desktop/(https:/oig.justice.gov/about/


Es gibt SO VIELE VERDECKTE OPERATIONEN im Augenblick ... es ist erstaunlich. Weit 

über den Rahmen dessen hinaus, was selbst die fortschrittlichsten Köpfe unserer Branche 

realisieren können. 

Sie haben pädophile und menschenhandelnde Menschen aus allen Ecken der Welt aus 

dem Verkehr gezogen. 

DW: Fantastisch. 

  

VIELE LEUTE FINDEN GERADE JETZT HERAUS, DASS SIE ANGEKLAGT WERDEN 

CG: VIELE Schlüsselfiguren finden jetzt heraus, dass sie angeklagt werden und  

versuchen, einen Deal einzugehen, indem sie sich schuldig bekennen oder       

Zusammenarbeit anbieten. 

Die Ermittlungen wurden so gut und verdeckt durchgeführt, dass sie nicht sehr viele 

Zeugen brauchen. 

Es gibt Gerüchte, die ich nicht mag. Es ist die Rede nicht nur von geheimen Grand Jurys, 

sondern auch von geheimen Gerichten, die einige der eher geheimen Verbrechen 

verhandeln könnten. 

Die Ringe des Menschenhandels könnten unter diese geheime Gerichtsbestimmung 

fallen. 

Das ist zwar noch nicht geschehen, wird aber in einigen Ideenschmieden der Allianz, die 

viel von der Politik der Fraktionen der US-Allianz machen, ernsthaft diskutiert. 

DW: Sehr, sehr interessant. 

  

EINIGE KOSMISCHE SACHEN: SELTSAME LUFTKÄMPFE 

Der größte Teil dieses Briefings war irdischer Natur, aber dieser nächste Teil war definitiv SSP-

bezogen. 

Mega hat keinen Zugang zu Informationen dieser Art, obwohl sie den Möglichkeiten gegenüber 

aufgeschlossen ist. 

  

CG: Jetzt ist die Rede von seltsamen Luftkämpfen, die mit einem Schiff stattfinden, das 

mit fast unvorstellbaren Geschwindigkeiten unterwegs ist - Mach 3 bis Mach 5. 

Diese Schiffe sind anders als alles, was je gesehen wurde. 

Auch spezielle Waffensysteme kommen zum Einsatz. Diese Schiffe sind getarnt / 

unsichtbar. 

Sie fliegen so schnell, dass man sie sowieso nicht sehen kann. Dieser Teil geht einher mit 

dem Briefing, das Gonzales und ich von Sigmund bekommen haben. 



(DW: Diese Informationen werden in unserem dritten Bericht enthalten sein, wobei dies 

der erste Bericht ist. Wir hoffen, dass wir alle diese Informationen zeitnah veröffentlichen 

können. 

Corey hat viele Verzögerungen und Ablenkungen erlebt, die ihn daran gehindert haben, 

die Arbeit schneller abzuschließen.) 

  

Die Erdallianz benutzt das gleiche dreieckige Schiff wie vor einem Jahr in der Antarktis. 

In der Antarktis gab es einige Schlachten, darunter auch Sabotageoperationen, bei denen 

der Weltraumbahnhof, den die Nazis erst kürzlich übergeben hatten, vorübergehend 

geschlossen wurde. 

Diese sind sehr fortgeschrittene Schiffe, die mit einer Technologie arbeiten, die so gut ist, 

wie das, was sie im ICC (Interplanetares Unternehmenskonglomerat) haben, wenn nicht 

sogar besser. 

Jemand fragte, warum es keine Trümmer von diesen Luftkämpfen gab. Die Antwort ist, 

dass es nur wenige Abschüsse gibt, aber viele Versuche auf beiden Seiten. 

Einige Abschüsse gab es, darunter einen, der auf einigen Farmen im Nordosten der 

Vereinigten Staaten Trümmer hinterlassen hat. 

Die betroffenen Landwirte bekamen im Gegenzug für ihr Schweigen ihre Schulden 

beglichen. Dies geschah auf mehreren Farmen. 

  

EINIGE STRAFVERFOLGUNGSMAßNAHMEN MÜSSEN VERDECKT DURCHGEFÜHRT 

WERDEN 

In diesem nächsten Abschnitt hören wir, dass die Allianz der Ansicht ist, dass es zu 

destabilisierend wäre, wenn einige der schlimmsten Fälle veröffentlicht würden: 

  
CG: Es klingt, als hätten sie jetzt Soros im Visier. Es gibt noch ein paar andere Namen, die 

ich nicht kenne, die im selben Boot sitzen. 

Es klingt so, als ob einige der Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die an Pädophilie 

und Menschenhandel beteiligt waren, in einigen Fällen wegen Korruption angeklagt 

werden. 

Sie sagen, dass keine dieser Strafverfolgungsmaßnahmen öffentlich durchgeführt werden 

kann, ohne dass die Hälfte des Landes in Aufruhr gerät. 

Diese geheimen Gerichte werden möglicherweise eine Menge Leute für Verbrechen, die 

wir vielleicht nie hören, verurteilen. 

Das gefällt mir gar nicht. Es wird bisher nur diskutiert. 

Jemand fragte nach den Richtern, die angeklagt wurden. Das war so sensibel, dass die 

Person, die das Briefing gab, sagte, dass sie diese Frage nur privat beantworten würde. 



DW: Sehr interessant. Es überrascht mich nicht, dass dies bis zum Obersten Gerichtshof 

reichen würde. 

  

ZWEI ZWEIGE DER US-REGIERUNG KÖNNTEN EINEN EINLAUF BEKOMMEN 

CG: Es sieht so aus, als ob zwei Zweige unserer Regierung einen Einlauf bekommen 

könnten. 

(DW: Die drei Zweige der US-Regierung sind die Exekutive, die sich um die 

Präsidentschaft dreht; die Legislative, die 435 Repräsentanten und 100 Senatoren im US-

Kongress umfasst; und die Judikative, das System der Gerichte, die die Gesetze 

durchsetzen, die von der Legislative verabschiedet wurden. 

Hier scheint Corey sich auf eine große Säuberung der Legislative und Judikative zu 

beziehen.) 

Hunderte von Richtern werden zur Strecke gebracht werden. Das wird sich auf Bundes- 

und Landesrichter beziehen und bis hinunter auf die lokale Ebene gehen. 

Das sind dieselben Informationen, die wir schon seit einiger Zeit hören. 

DW: Überhaupt nicht überraschend. 

CG: LOL. Jemand fragte: „Wer wird die Städte und Staaten regieren, wenn wir sie alle 

verhaften?“ Der Vortragende lachte nur. 

DW: Ja ... es wird ein ziemlich wilder Ritt werden. 

CG: Wir diskutierten Q-Anon kurz, aber nicht Mega Anon. Die Allianz weiß genau, wer Q 

jetzt ist und sie sagen, dass es ziemlich atemberaubend ist. 

(DW: Wir haben bereits spekuliert, dass Q Anon der Präsident selbst sein könnte, 

möglicherweise in Zusammenarbeit mit einem Team von Leuten, um die Informationen zu 

schreiben und zu verbreiten. Corey wollte nicht sagen, wer genau es ist.) 

  

DIE ALLIANZ-PERSPEKTIVE ZU DEN TOM DELONGE-ENTHÜLLUNGEN 

In diesem folgenden Auszug erhielten wir die Ansicht der Allianz über das, was durch Tom 

DeLonge und sein Team geschieht, zu dem auch hohe CIA-Beamte gehören. 

DW: Hat irgendjemand gesagt, ob die Tom Delonge-Enthüllung in Verbindung mit der 

Kabale steht, als ein Versuch, alles einstürzen zu lassen? 

CG: Oh, ja ... das ist ein verzweifelter Versuch, die Öffentlichkeit abzulenken. 

DW: Kein Zweifel. Für mich ist es sehr offensichtlich, dass sie genau das tun. 

CG: Mehr von der Offenlegung in Form der von der Kabale konstruierten Version wird 

kommen, wenn wir ihrem Sturz näher kommen. Das wussten wir die ganze Zeit. 

  

DW: Wird die Kabale auch eine Art Antarktis-Karte ziehen? 



CG: Das würde ich vermuten. Irgendwann müssten sie Nuklearwaffen einsetzen. Wenn 

diese Leute jedoch anfangen, in geheimen Gerichten vor Gericht gestellt zu werden ... ich 

weiß es nicht. 

Sie sagten, dass einige der geheimen Gerichte militärischer Natur sein würden. Sie 

könnten Strafen mit sich bringen, wie z.B. Erschießungskommandos und Galgen. 

DW: Das habe ich eindeutig verstanden von dem, was du vorhin gesagt hast. Einige 

prominente Persönlichkeiten werden am Ende einfach vermisst und wir werden vielleicht 

nie wirklich wissen, was passiert ist. 

  

EIN SEHR WICHTIGER PUNKT: DIE ALLIANZ PRAKTIZIERT KEINE FOLTER 

Wir bekamen „Notizen“ von der Allianz, in denen es hieß, dass es sehr wichtig sei, 

klarzustellen, dass ihre Agenten Mitglieder des Verborgenen Staats nicht regelmäßig foltern. 

Jeder, der dies getan hat - und es gab einige wenige Fälle - ist daran gehindert worden, es 

wieder zu tun. 

  

CG: Die Allianz wollte auch, dass ich etwas klarstelle. Sie fangen und foltern diese 

Pädophilen NICHT in großem Stil. 

Es gab vereinzelte und sehr beunruhigende Vorfälle dieser Art, aber glücklicherweise nicht 

sehr viele. 

Die verantwortlichen Allianz-Mitarbeiter wurden inzwischen aus dem Verkehr gezogen. 

Sie waren überhaupt nicht glücklich mit der Vorstellung, die ich den Leuten in letzter Zeit 

hinterlassen hatte. Es werden alle Anstrengungen unternommen, um mit diesen 

Kriminellen so ethisch wie möglich umzugehen. 

DW: Ich werde das völlig klarstellen. Kein Problem. 

  

HABEN SIE EINEN VORRAT AN NAHRUNG UND WASSER, NUR FÜR DEN FALL 

Wie wir in den Briefings von Q Anon gesehen haben, kann es einen Moment geben, in dem die 

Nationalgarde tatsächlich eine Form von Massenverhaftungen in den USA durchführt. 

Diese und andere damit zusammenhängende Ereignisse könnten Zugang zu Waren und 

Dienstleistungen vorübergehend unterbrechen. 

Also, obwohl ich weiß, dass Sie es leid sind, es zu hören, wurden wir erneut ermahnt, einige 

einfache Dinge bereitzuhalten, nur für den Fall der Fälle. 

Es wird nicht erwartet, dass dies sehr lange dauern wird, wenn überhaupt. Mega hat auch 

gesagt, dass der gesamte Prozess für die Menschen relativ schmerzlos sein sollte. 

  

CG: Sie empfahlen erneut, dass jeder ein Minimum von einem Zwei-Wochen-Vorrat an 

Notfall-Nahrung und Wasser haben sollte, falls der Handel vorübergehend stillgelegt wird. 



Sie halten das für unwahrscheinlich, aber es ist immer noch eine Möglichkeit, die wir uns 

bewusst sein sollte. 

Sie sagten, dass es in bestimmten Bereichen zu Unterbrechungen unserer 

Grundversorgungseinrichtungen kommen könnte, wie z.B. bei der Strom- und 

Wasserversorgung. 

DW: Verstanden. 

  

DIE FREIGABE VERBOTENER TECHNOLOGIEN 

Meine nächste Frage war, ob diese Allianzaktivitäten dazu beitragen werden, dass lang 

erwartete verbotene Technologien freigesetzt werden. 

Dazu könnten erdrettende Dinge wie freie Energie, Anti-Gravitation, Portalreisen und 

fortschrittliche Super-Heilsysteme gehören. 

  

DW: Hat die Allianz Pläne, einige der verbotenen Technologien einzuführen? Wurde so 

etwas besprochen? 

CG: Ja. Sie würden es vorziehen, es zu tun, während sie Nordkorea angreifen, das sie 

NOKO nennen. 

Sie haben auch die Möglichkeit, einige interessante Dinge durch die bevorstehende 

Prüfung des Verteidigungsministeriums offenzulegen. 

  

(7.12.: Beamte kündigen erstes DoD-weites Prüfverfahren an 

https://www.defense.gov/News/Article/Article/1391471/officials-announce-first-dod-

wide-audit-call-for-budget-certainty/ 

WASHINGTON, Dec. 7, 2017 — Die Verteidigung-Abteilung beginnt das erste 

agenturweite Finanz-Prüfverfahren in seiner Geschichte, verkündeten Pentagon-

Beamte heute … 

Verteidigungsministerium-Rechnungsprüfer David L. Norquist sagte, dass er die 

Mitteilung des DoD-Büros des Oberinspektors empfing, dass die Finanzbilanzprüfung 

diesen Monat anfängt. 

Die Prüfung ist massiv. Sie wird jeden Aspekt der Abteilung untersuchen, vom 

Personal über Immobilien bis hin zu Waffen und Lieferungen an Stützpunkte. 

Ungefähr 1.200 Revisoren werden über die Abteilung ausschwärmen, um sie 

durchzuführen, sagten Pentagon-Beamte. 

„Es ist wichtig, dass der Kongress und das amerikanische Volk Vertrauen in DoDs 

Management eines jedes Steuerzahlerdollars haben“, sagte Norquist.) 

  

DW: Wie schnell, glaubst du, wird diese Aktion stattfinden? 

https://www.defense.gov/News/Article/Article/1391471/officials-announce-first-dod-wide-audit-call-for-budget-certainty/
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CG: Ich weiß es nicht. Sie bringen aktiv Posten in die Region. 

  

21.12.: DIE ERKLÄRUNG EINES NATIONALEN MENSCHENRECHTSNOTSTANDS 

Der letzte Teil dieses Briefings beinhaltete eine Verbindung zu der bereits erwähnten 

Verfügung. In Anbetracht dessen, was wir sonst noch diskutieren, ist das sehr interessant. 

CG: Sieh dir das an. Diese heute verabschiedete Verordnung ist für alles, worüber wir hier 

sprechen, sehr, sehr bedeutsam: 

21.12.: Nationale Notstandserklärung für schwere Menschenrechtsverletzungen weltweit 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-letter-president-congress-united-

states-6/ 

  

AN DEN KONGRESS DER VEREINIGTEN STAATEN: 

Gemäß dem International Emergency Economic Powers Act, in der jeweils gültigen 

Fassung (50 U.S.C. 1701 ff.) (IEEPA), melde ich hiermit, dass ich die beiliegende 

Executive Order (die „Order“) erlassen habe, die einen nationalen Notstand in Bezug 

auf die ungewöhnliche und außerordentliche Bedrohung der nationalen Sicherheit, 

der Außenpolitik und der Wirtschaft der Vereinigten Staaten durch schwere 

Menschenrechtsverletzungen und Korruption in der ganzen Welt ausspricht ... 

Die Verfügung blockiert das Eigentum und die Eigentumsrechte von Personen, die im 

Anhang zur Verfügung stehen. Es blockiert auch das Eigentum und die Eigentumsrechte 

einer ausländischen Person, die vom Finanzministerium in Absprache mit dem 

Staatssekretär und dem Generalstaatsanwalt bestimmt wird: 

(1) für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich oder mitschuldig zu sein oder 

sich direkt oder indirekt daran beteiligt zu haben; 

(2) ein amtierender oder ehemaliger Regierungsbeamter oder eine Person, die für oder im 

Namen eines solchen Beamten handelt, der für diesen verantwortlich oder mitschuldig ist 

oder sich direkt oder indirekt daran beteiligt hat: 

a) Korruption, einschließlich der Veruntreuung von Staatsvermögen, der Enteignung 

von Privatvermögen zum persönlichen Vorteil, Korruption im Zusammenhang mit 

Regierungsaufträgen oder der Entnahme natürlicher Ressourcen oder Bestechung; 

oder 

b) die Übertragung oder die Erleichterung der Übertragung von Erträgen aus 

Korruption … 

  

ICH RIEF SOFORT MEGA ANON FÜR MEHR INFO AN 

Sehr bald, nachdem dieses Briefing abgeschlossen war, drehte ich mich um und rief Mega 

Anon an, um ihre Meinung über das, was mir mitgeteilt worden war, zu erfahren. 

Wie ich beschrieben habe, redete sie so schnell, dass meine Finger beim Versuch, alles 

mitzuschreiben, abbrachen. Ich habe definitiv etwas davon verpasst, aber die Mehrheit erfasst. 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-letter-president-congress-united-states-6/
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Dies ist kein wortgetreues Transkript, da einiges davon aus Notizen rekonstruiert werden 

mussten - aber es ist ziemlich nah dran. 

Hier ist, was sie zu sagen hatte.  

  

BEGINN DES TRANSKRIPT DER KONVERSATION ZWISCHEN DW UND MEGA ANON 

DW: Die erste interessante Sache, die wir von Coreys Briefings bekommen haben, ist die Idee, 

dass Trump eine Live-Video-Übertragung der Festnahmen bekommt, wenn sie passieren. 

MA: Die erste Verhaftung dieser Art, die Trump auf Video zu sehen bekam, war vor vier 

Monaten. 

Die Idee, dass Trump diese Festnahmen über eine Live-Video-Übertragung sieht, ist wahr, aber 

es ist nicht bei jeder so. Es gab drei große, und dann gab es auf der vierten eine schlechte 

Tonspur. 

  

OFFENLEGUNGSRELEVANTE INFORMATIONEN 

MA: Ich weiß, dass Sie über einige der empörenderen Enthüllungen gesprochen haben. Es gibt 

Pläne, solche Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen. 

Ein Beispiel wäre eine Marsmission. Die NASA wird sagen, dass es so viel kosten wird. Trump 

wird kontern und sie zwingen, es für weniger zu tun. 

Dann werden sie erklären müssen, warum die Wissenschaften und die Technologie, über die 

sie alle belogen haben, genutzt werden müssen, um es zu diesem Preis möglich zu machen. 

Die NASA wird in sich selbst zusammenbrechen, genau wie die Luftwaffe und Auftragnehmer 

wie Lockheed. Es ist auch wie die DNC, die sich selbst untersucht. 

Die NASA wird am Ende ihre eigene Offenlegung machen. 

Zuerst müssen wir beweisen, dass die Erde nicht das ist, wofür wir sie halten. Elon Musk ist 

sehr darin verwickelt und hat Kontakt zu Top-Leuten. 

Einiges davon betrifft Trumps Onkel. Die Hintergrundgeschichte hat noch viel mehr zu bieten. 

Trump wird sagen: „Schauen Sie, wie lange sie Sie schon belogen haben.“ 

Sie werden versuchen zu sagen: „Wir haben gerade erst davon erfahren.“ Sie versuchen, ihre 

Version der Geschichte fortzusetzen. 

  

DIE SCHLIEßUNG DES FLUGHAFENS VON ATLANTA 

DW: Okay. Das nächste, was wir im Briefing erfuhren, ist die Idee, dass die kürzliche 

Schließung des Flughafens von Atlanta absichtlich so geplant wurde, um eine Schlüsselperson 

zu fassen. 

MA: Ich möchte nicht sagen, dass alles in Atlanta passiert ist, nur um eine einzige Person zu 

schnappen. Das Flugverbot bei allen Flügen war nicht nur eine Ablenkung. 



Was versuchte abzuheben, war das, was wir ein „Kuh-Frachtflugzeug“ nennen. 

(UPDATE, GLEICHE NACHT: Nach einem Link, den mir jemand geschickt hat, ist es sehr 

wahrscheinlich, dass sie CAL Cargo gesagt hat. Lesen Sie diesen Link für weitere Details.)  
http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=163183  

Bei der Schließung ging es um das, was nach Atlanta gebracht wurde und was von Atlanta 

weggebracht werden sollte. 

Bin Laden und die Bin Talals haben die USA gleich nach dem 11. September verlassen. Bush 

und Rumsfeld genehmigten jene Flüge. 

  

Wenn die FAA einen ganzen Flughafen wie in Atlanta errichtet, muss, sobald die Genehmigung 

erteilt wird, jemand, der wirklich hoch oben steht, jedem Flugzeug die Erlaubnis zum Verlassen 

des Flughafens erteilen. 

Sie müssen der FAA sagen, das Flugzeug nicht am Boden zu halten. 

Diese Person ist nicht auf unserer Seite. Wer auch immer diesen Befehl gegeben hat, ich werde 

es nicht sagen. 

„Leute“ waren in diesem Flugzeug, aber es gibt noch andere Dinge, die sehr nach Vegas 

aussehen und stark nach Hillarys Hintertür-Libyen-Gewehrläufen riechen. 

Es sollte Sie auch an Fast and Furious erinnern, wo Leute einen Grenzschutzbeamten töten, 

um sicherzustellen, dass sie durchkommen können. 

Diese Lieferung enthielt keine Atombomben. Diese Leute sterben geradezu dafür, um einen 

nuklearen Vorfall zu bekommen, aber keiner von ihnen wird es überleben, selbst wenn sie 

denken, dass sie es tun würden. 

(UPDATE: Dies scheint wieder auf den Link über das CAL Cargo-Flugzeug zu verweisen, da 

der Blogger postulierte, dass Atombomben darin waren.) 

http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=163183  

Es waren Waffen und Drogen. 

  

Es gibt viele schwarze Projekte und Mitarbeiter in Atlanta. Es gibt eine Menge Leute in der TSA, 

die für diese Abteilungen arbeiten. 

Sie können helfen, Dinge ohne Kontrolle durch den Zoll zu bringen. Sie lassen häufig Gewehre 

für MS-13, die mexikanische / lateinamerikanische Terrorgruppe, durch. 

Hillary, Soros und andere bauten MS-13 auf, um sie zu einer inländischen Terrorgruppe zu 

machen. Jetzt fallen diese Pläne auseinander. 

  

WAS IST MIT DER SCHREIENDEN FRAU BEI DER VEGAS-SCHIEßEREI? 

DW: Glauben Sie, dass die Frau, die jedem vor der Schießerei erzählte, dass sie in Vegas 

sterben würden, von MS-13 war? Laut den Nachrichtenberichten war sie eine Latina. 

http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=163183
http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=163183


(2.10.: Frau sagte Vegas Menschenmenge vor der Schießerei, dass sie alle sterben 

würden. http://www.independent.co.uk/news/world/americas/vegas-shooting-stephen-paddock-attack-

warning-eyewitness-what-happened-latest-news-updates-a7978821.html 

Den Konzertbesuchern wurde weniger als eine Stunde vor Beginn der Schießerei in Las 

Vegas gesagt: „Ihr werdet alle sterben“, wurde behauptet. 

Eine Frau in der Menge soll die Warnung geschrien haben, etwa 45 Minuten bevor das 

Route 91 Harvest Festival der Schauplatz für die schlimmste Massenschießerei in der 

Geschichte der USA wurde … 

Sie beschrieb die Frau, die die Warnung gab, als „Hispano-Amerikanerin, wahrscheinlich 

etwa 1,80 m groß, mit braunen Haaren“ und sagte, dass der Freund der Frau auch 

Hispano-Amerikaner war. 

Die Behörden müssen sich noch dazu äußern, ob die Warnung der Frau nur ein bizarrer 

Zufall war oder ob sie tatsächlich etwas mit der Massenschießerei zu tun hatte.) 

  

MA: Die Frau, die der Menge erzählte, dass sie alle in Las Vegas sterben würden, war eine 

Philipina, keine Latina. 

Eigentlich war es Paddocks Freundin, die eigentlich in Manila sein sollte. Sie haben sie nicht 

von den Philippinen geholt. Sie war bereits hier. Sie ist nie weggegangen. 

In dem Flugzeug, das aus Atlanta abflog, waren mehr drin als eine oder zwei Personen. Ich 

sage zwei. Einer von ihnen war wirklich wichtig. Es war nicht Soros. 

Der Plan war nicht, Leute im Flugzeug zu treffen. Der Plan war, die Transaktion des 

durchlaufenden Flugzeugs abzufangen. Der Treffer war ein Bonus. 

Viele Leute werden bereits abgeholt. 

  

WER HAT KEINEN DEAL?  

MA: Hier ist die andere Sache. So können Sie erkennen, wer eine versiegelte Anklage hat. Es 

läuft alles darauf hinaus, wer keinen Deal hat. 

Wer eine Fußfessel trägt, hat keinen Deal. Es gibt Artikel, die besagen, dass Manafort 10 Mio. 

Dollar für die Kaution bezahlt hat. Er hat einen Deal.   

(30.11.: Manafort trifft 11 Millionen Dollar Kautionsvereinbarung mit Staatsanwälten 

https://www.politico.com/story/2017/11/30/paul-manafort-bail-11-million-271762 

Ehemaliger Trump-Kampagnenvorsitzender Paul Manafort hat eine 11 Millionen Dollar 

Kautionsvereinbarung mit den Staatsanwälten erreicht, die ihm den Weg aus dem 

Hausarrest bahnen könnte, unter dem er in den letzten vier Wochen stand. 

In Gerichtsakten, die am Donnerstagnachmittag veröffentlicht wurden, enthüllten die 

Verteidiger von Manafort „ein vereinbartes Kautionspaket“ mit Anwälten aus dem Büro des 

Sonderberaters Robert Müller, die im vergangenen Monat eine Anklage gegen Manafort 

und den Geschäftspartner Rick Gates wegen Geldwäsche erhoben haben und sich nicht 

als ausländische Agenten registrieren ließen ... 

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/vegas-shooting-stephen-paddock-attack-warning-eyewitness-what-happened-latest-news-updates-a7978821.html
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/vegas-shooting-stephen-paddock-attack-warning-eyewitness-what-happened-latest-news-updates-a7978821.html
https://www.politico.com/story/2017/11/30/paul-manafort-bail-11-million-271762


Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung schlagen ebenfalls vor, die GPS-

Überwachung von Manafort zu beenden, etwas, wogegen sich Jackson während einer 

Anhörung Anfang des Monats gesträubt hatte. 

Nach diesem Entwurf wäre es Manafort erlaubt, in Virginia, New York, Florida und 

Washington, D.C. zu reisen, während andere Inlandsreisen eine Genehmigung des 

Gerichts erfordern.) 

  

HILLARY HAT NIE EINEN DEAL BEKOMMEN 

MA: Hillary hatte noch nie einen Deal. Q lag damit falsch. 

Sie hat vor der Wahl um einen Deal gebeten. Deshalb hat sie nicht gleich nachgegeben. Sie 

hoffte, Trump würde ihr einen Deal anbieten. 

Deshalb trat Podesta in jener Nacht in Aktion und ließ alles in der Luft hängen. 

DW: Ich hörte, dass sie zu der Zeit auch betrunken war und sie machten sich Sorgen, dass sie 

sich selbst in Verlegenheit bringen könnte. 

MA: Sie war sehr betrunken in dieser Nacht. Jemand hatte mit ihren Medikamenten 

rumgemacht. Die Dosierungen sind vor zwei Jahren gestiegen. 

  

WAS IST MIT DEM OP-STIEFEL? 

DW: Artikel sind über Hillary herausgekommen, dass sie jetzt seit zwei Monaten den gleichen 

Stiefel trägt und wie merkwürdig das für nur eine gebrochene Zehe ist. 

(14.12.: Hillary mit OP-Stiefel gesehen ZWEI MONATE nach dem Brechen der Zehe 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5178037/Clinton-wears-surgical-boot-MONTHS-breaking-toe.html 

Hillary Clinton ist gesehen worden, wie sie noch immer ihren chirurgischen Stiefel trägt, 

zwei Monate nachdem sie einige Stufen in ihren Absätzen heruntergefallen ist und ihren 

Zeh gebrochen hat ... 

Clinton betrat die Bühne, in einem markanten monochromen Lederensemble. Am 

auffälligsten war jedoch der sperrige Post-Op-Schuh an ihrem rechten Fuß, den sie seit 

ihrem Sturz und dem Zehenbruch im Oktober trägt.) 

  

MA: Der Schuh sorgt für Stabilität, ohne Druck auf den Fuß auszuüben. Ich leugne nicht, dass 

das selbst für ältere Menschen mit Verletzungen, für so lange Zeit kein Standard sein kann. 

Hillary ist nicht Standard und McCain auch nicht. 

Sie werden seine natürlichen Ursachen beschleunigen. Er wird wollen, dass sie es tun. Er will 

als Kriegsgefangener in die Geschichte eingehen, nicht als Krimineller. 

Die Leute mit den Fußfesseln stehen unter Hausarrest. Die Leute mit versiegelten Anklagen 

und keinem Deal haben Fußfesseln. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5178037/Clinton-wears-surgical-boot-MONTHS-breaking-toe.html


Awan bekam seins erst, nachdem er verhaftet wurde. Sie wollen Fluchtrisiken vermeiden. So ist 

das Gesetz. Humas zeigte sich vor kurzem direkt durch ihr Hosenbein. 

  

DIE VERHAFTUNGEN BEGANNEN VOR ORT 

MA: Vom ersten Tag der neuen Regierung an begannen die Verhaftungen vor Ort. 

Sessions wusste, was sein Job war. Lassen Sie Müller und die Ermittlungen von sich aus 

scheitern. 

In der Zwischenzeit lähmen Sie das Netzwerk des Menschenhandels im Land. 

Bringen Sie andere Länder dazu,  ihre Sümpfe trockenzulegen. Verfolgen Sie zuerst die lokalen 

Netzwerke. 

Warten Sie nicht darauf, dass die MSM es Ihnen sagen und addieren Sie die Zahlen. Sie 

müssen lokale Nachrichtenquellen lesen und es selbst zusammenstellen. Es ist alles da. 

Große Netzwerke wurden in Kalifornien, Florida, South Carolina und vielen weiteren zerstört. 

Zum Beispiel, machen Sie einfach eine Suche nach Dezember 2017, Kinderhandel, 

Kindesmissbrauch, Menschenhandel. Achten Sie auf lokale Nachrichtenberichte. 

Über 40.000 Menschen, die in diesen Ringen arbeiteten, wurden inzwischen verhaftet. 

Ich kann den DOJ-Bericht zu diesem Thema nicht abwarten, der 2018 erscheinen wird. Die 

Zahlen werden im April oder Mai veröffentlicht. 

Mit den Verhaftungen arbeiten Sie sich von lokal bis regional hoch. 

  

BEI PIZZAGATE GEHT ES NICHT NUR UM KINDER 

MA: Die Leute sind so verärgert über die Pizzagate-Sache. Die Sache ist die. Es sind nicht nur 

Kinder, ältere Jugendliche oder Erwachsene und Prostituierte, die von Zuhältern vergewaltigt 

werden 

Das ist auch das Drogenproblem. Das ist das Waffenproblem. 

Wann immer Sie Pizzagate sagen, sollten Sie auch Waffengate, Drogengate sagen. 

Es ist nicht nur, dass sie Kinder und Menschenhandel betreiben. Sie handeln auch mit allem 

anderen. 

Wagenladungen mexikanischer und südamerikanischer Kinder überqueren die Grenze nicht 

ohne ein paar Kilo und einige abgenutzte Waffen. 

Unsere größten Hauptprobleme kommen nicht von den Quellen, die man uns glauben gemacht 

hat. Sie werden uns geliefert. 

Wenn die Öffentlichkeit erfährt, dass die Regierung diejenige ist, die illegale Waffen liefert, wird 

sie die Angriffe gegen die NRA und die Bemühungen um Waffenkontrolle lahmlegen. 

  



DIE VERORDNUNG VOM 21.12. ÜBER DIE ERKLÄRUNG EINES NATIONALEN 

NOTSTANDS BEI MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN UND -VERBRECHEN  

MA: Heute unterzeichnete Trump diesen Erlass. Er hat den Menschenhandel  und die 

finanziellen Mittel innerhalb der USA unterbunden. 

Heute unterzeichnete er den Befehl, der besagt, dass Sie verhaftet werden, wenn Sie jemand 

außerhalb des Landes oder innerhalb des Landes sind, der mit diesen Gruppen arbeitet, die wir 

identifizieren werden. 

Es gibt eine ganze Menge Leute, die heute Morgen um 3.53 Uhr morgens aufgewacht 

sind und jetzt pleite sind. Ihre Vermögenswerte wurden eingefroren und beschlagnahmt. 

Jetzt können sie nicht einmal auf das Geld zugreifen, das sie hatten, und alle ihre Kanäle, um 

mehr zu bekommen, sind ausgetrocknet. 

Sie müssen nicht angeklagt oder benachrichtigt werden. Jetzt werden wir einfach reinkommen 

und es uns holen. Wir wollen ihnen keine Chance geben, ihr Geld wegzuschmuggeln. 

Dies wird bis auf die Familiengerichte und den Kinderschutzdienst erstrecken. Diese Leute 

haben die Nachricht bereits erhalten 

Indem man den lokalen Gruppen nachgeht, erschreckt man die Leute, die keine Deckung 

haben. 

Diese Leute haben Angst und die Vorräte sind aufgebraucht. Wenn Sie in Virginia arbeiten und 

Sie beobachten, wie ein Teil Ihres Netzwerks versiegt, haben Sie jetzt Angst. 

  

WIE WEIT GEHT DAS MIT RITUELLEM MISSBRAUCH? 

DW: Sind diese lokalen Kinderhandelsgruppen auch an satanischen Praktiken wie z.B. rituellen 

Opfern beteiligt? 

MA: Meistens nicht. Zugegeben, es gibt kranke Mist-Säcke auf dieser Welt. Wenn Sie schlagen, 

vergewaltigen, ein Kind kaufen, transportieren, klauen, verkaufen, sind das kranke Menschen. 

Satanisten, Luziferianer, wie immer Sie sie nennen wollen, es gibt sie. 

Ich verstehe, dass die Leute das mit diesen rituellen Opfern in Verbindung bringen. Das ist eine 

sehr, sehr, sehr, sehr, sehr kleine Teilmenge dessen, was vor sich geht. 

Manche Leute kommen einfach damit davon, Kinder zu vergewaltigen, zu schlagen, zu töten. 

Nicht sie zu erdrosseln und ihr Blut zu trinken, Babys aufzukaufen. 

Manche Leute halten Kinder einfach als Sklaven. Manche stehlen selbstständig Kinder. Sie 

schnappen sie auf der Straße, vergewaltigen und ermorden sie. 

Nicht jeder versucht, 147 Kinder zusammenzubringen, damit sie das Blut auf irgendeiner Bühne 

trinken und sie vergewaltigen können. 

Das ist es, was die Elite tut, weil sie so viele Kinder kriegen kann. Solche Dinge können 

passieren. Das ist genau das eine Prozent davon. 

Das sind auch die Leute, die wissen, dass es in der Antarktis Außerirdische und geheime 

Stützpunkte gibt. 



Das ist es, was es für die Menschen so schwer macht, es zu begreifen. 

  

DIE GESCHICHTE VON EDGAR WELCH 

MA: An Edgar Welch, der nur einen Computer zerschoss, ist wirklich was dran. 

(14.6.: Pizzagate-Bewaffneter sagt, dass er dumm, rücksichtslos und traurig war 

https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/pizzagate-shooter-apologizes-in-handwritten-letter-for-

his-mistakes-ahead-of-sentencing/2017/06/13/f35126b6-5086-11e7-be25-

3a519335381c_story.html?utm_term=.485094fc0091 

Bundesanwälte konterten in ihrem eigenen Memo dem Richter gegenüber, dass es 

„gänzlich das Ergebnis des Glücks“ sei, dass niemand erschossen wurde, als Welch, der 

ein voll beladenes AR-15-Militärgewehr und einen Revolver trug, in den Comet Ping Pong 

eintrat, um ein virales Internet-Gerücht namens „Pizzagate“ zu untersuchen.”… 

Welch, dessen saubere, kursive Handschrift auf liniertem Papier von seinem Anwalt 

exzerpiert und zitiert wurde, sagte, dass er „nach D.C. kam, um Menschen zu helfen“ und 

das Leiden, „insbesondere das Leiden eines Kindes“, zu lindern. 

Er äußerte „aufrichtiges Bedauern über jedes emotionale Trauma, das ich verursacht 

haben könnte, besonders bei den Familien, die anwesend waren“. 

Welch fügte hinzu: „Es war nie meine Absicht, unschuldiges Leben zu schädigen oder zu 

erschrecken, aber ich erkenne jetzt, wie töricht und leichtsinnig meine Entscheidung war“). 

  

ES IST WIE EINE RELIGION 

MA: Die Eliten, die das tun, sind die Illuminaten-Typen. Ihre Handlungen können eher 

symbolischer Natur sein, wie eine Kommunion. 

Es ist wie eine Religion. Leute neigen dazu, zeremonielle Dinge zu tun. Es handelt sich um 

Traditionen und Rituale. 

Einige von ihnen nehmen die Organe und benutzen die Organe nach der Beendigung. Es ist ein 

Geschäft. 

Auch Unternehmen wie Raytheon sind daran beteiligt. Die Menschen machten diese Karten, wo 

all diese Unternehmen Kinderhandel und Organentnahme betrieben. 

  

NUR ETWA FÜNF PROZENT TUN DAS SCHLIMMSTE 

MA: Einige Leute denken, dass jeder, der in diesen Netzwerken arbeitet, Kinder vergewaltigt 

und ermordet und ihr Blut trinkt. Das ist nicht wahr. 

Innerhalb von Pizzagate, von jedem, der ein Kind klaut, bis hin zu jedem, der ein Kind ermordet, 

das Blut trinkt und Organe verkauft, engagieren sich vielleicht fünf Prozent im gesamten 

Prozess. 

Andere Menschen tragen direkt oder indirekt dazu bei, genau wie beim Drogenhandel. Sie 

können einfach nur Geld verschieben. 

https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/pizzagate-shooter-apologizes-in-handwritten-letter-for-his-mistakes-ahead-of-sentencing/2017/06/13/f35126b6-5086-11e7-be25-3a519335381c_story.html?utm_term=.485094fc0091
https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/pizzagate-shooter-apologizes-in-handwritten-letter-for-his-mistakes-ahead-of-sentencing/2017/06/13/f35126b6-5086-11e7-be25-3a519335381c_story.html?utm_term=.485094fc0091
https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/pizzagate-shooter-apologizes-in-handwritten-letter-for-his-mistakes-ahead-of-sentencing/2017/06/13/f35126b6-5086-11e7-be25-3a519335381c_story.html?utm_term=.485094fc0091


Manche Schmuggler nehmen ihre Drogen nicht selbst, sondern verkaufen sie einfach. Sie 

behalten die Waffen, die sie bekommen, nicht für sich selbst. 

Sie verkaufen sie einfach auf der Straße oder an die Bullen oder was auch immer. Sie nehmen 

die Kinder mit oder koordinieren sie. 

  

COMET PIZZA VON ALEFANTIS WAR NUR EIN SCHEINGESCHÄFT, UM GELD ZU 

WASCHEN 

MA: James Alefantis hat nicht wirklich Kinder im Hinterzimmer vergewaltigt. Es mag manchmal 

passiert sein, aber das war nicht die Norm. 

Es ist nicht so, dass er Kinder in ein Hinterzimmer getrieben und versteigert hat. Das Geschäft 

war nur eine Fassade für Geldeingang und -ausgang. 

Es war nicht wie eine Arrestzelle. Die Kinder wurden einzeln abgesetzt und ausgehändigt. 

Sie waschen nur das Geld, nehmen die Anteile und tun es unter dem Deckmantel ihres 

Geschäfts. 

So viele Unternehmen haben keine Ahnung, dass das Geld, das sie investieren, in diese 

Richtung geht. 

Wenn Sie an die UN oder das Rote Kreuz gespendet haben, könnten Sie genauso 

verantwortlich sein, ohne es zu wissen. 

  

EINIGE DINGE BZGL. COMEY, STRZOK UND SO WEITER 

(DW: Zu diesem Zeitpunkt wurde es superschnell und ich konnte nicht mehr alles verfolgen. 

Hier sind meine „besten verfügbaren“ Notizen aus diesem Bereich.) 

MA: Comey wollte nicht im Sumpf sein. Er wusste nicht mal die Hälfte der Dinge, die vor sich 

gingen. 

Strzok wird die Sache auffliegen lassen. Prestep nicht so sehr. Ich kann nichts über Strzok 

finden. Er berichtete Prestep und McCabe direkt. 

Textnachrichten werden wichtig sein. Nicht SMS. Über eine Glyphen-App auf Tor ausgetauscht. 

 

MÜLLER UND COMEY ARBEITETEN ZUSAMMEN 

MA: Müller und Comey haben die ganze Operation vorbereitet, die wir jetzt sehen. Sie sind 

Freunde. 

Müller warnte Comey vor Dingen, die er während seiner Amtszeit erfahren hatte. Hinter seinem 

Rücken wurden Tricks gespielt. 

Einiges davon hatte mit dem 11. September zu tun. So haben sie Müller dazu gekriegt, 

mitzumachen. 

Sie nutzen diese Leute nur aus. Müller ist so schmutzig wie Sch...ße, genau wie Comey. 



Wenn du auch nur ein bisschen Anstand hättest, wärst du einfach zurückgetreten. Stattdessen 

lässt du sie dich weiter fi...en. 

Die Menschen bringen sich eigentlich eher selbst um, anstatt ihre Familie sterben zu lassen. 

Sie können nicht mit sich selbst leben. Die Tatsache, dass Rumsfeld nach dem 11. September 

noch am Leben ist, ist ekelhaft. 

Die andere Sache, die Strzok herausbringen wird, wird Chris Seal und CrowdStrike wirklich 

schmutzig aussehen lassen. Er hat all die Unterlagen gemacht. 

  

MEGAS STANDPUNKT BZGL. OBAMA 

(DW: Es gibt hier keine Liebe für Obama. Ich gebe genau das weiter, was sie gesagt hat, und 

Sie können Ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen.) 

MA: Ich werde Obama ein wenig auffliegen lassen. Wir benutzen seine Geburtsurkunde gegen 

ihn. 

Er versuchte, sein eigenes Archiv von Laurel zu holen. Der Grund, warum wir ihn gerade jetzt 

ausspielen, ist, weil wir ihn brauchen werden. 

Er hat das Land wirklich versaut. Er war nur ein gepflegter Idiot. Er hatte keine Präsidentschaft 

und er weiß das. 

Als 2012 begann, das war es, als er wirklich startete ... Er hatte ein Ego bis zur Tür hinaus. Er 

musste nie etwas versuchen. 

Seine Karriere war schon lange vor dem College geplant, sogar in der Highschool. Er wurde 

gepuscht. 

Er war zwei Jahre lang Senator. Er hat nur über 3 Dinge abgestimmt. Er war ein 

Gemeinschaftsorganisator. 

  

EINE ERINNERUNG AN ACORN 

Obama hat eine Menge Geld für illegalen Handel bekommen. Was machen sie? Hallo ACORN. 

(ACORN 2009 Undercover-Videos Kontroverse 
https://en.wikipedia.org/wiki/ACORN_2009_undercover_videos_controversy 

Im Jahr 2009 wurden die Arbeiter in den Büros der Association of Community 

Organizations for Reform Now (ACORN), einer Non-Profit-Organisation, die seit fast 40 

Jahren an der Wählerregistrierung, der Gemeindeorganisation und der Fürsprache für 

Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen beteiligt war, heimlich von den 

konservativen Aktivisten Hannah Giles und James O'Keefe aufgenommen ... 

 

Im Juli und August 2009 besuchten Giles und O'Keefe die ACORN-Büros in Baltimore, 

Washington, D.C., Brooklyn, San Bernardino, San Diego, Philadelphia, Los Angeles und 

Miami. Giles verkleidet als Prostituierte, während O'Keefe weiße Khakis mit blauem Hemd 

und/oder Krawatte trug und behauptete, ihr Freund zu sein.[30] 

https://en.wikipedia.org/wiki/ACORN_2009_undercover_videos_controversy


Giles und O'Keefe zeichneten die Begegnungen mit versteckten Kameras auf [17] und 

gaben vor, Ratschläge zu suchen, wie man ein illegales Geschäft betreibt [31], das den 

Einsatz minderjähriger Mädchen im Sexhandel beinhaltete.) 

  

OBAMA BEGANN HILLARY ZU HASSEN 

MA: Obama begann, Hillary nach 2012 zu hassen. Sie ließ Benghazi kurz vor seiner Wahl 

geschehen. 

Ihr verborgener Staat versuchte, einen Deal mit seinem wirklichen verborgener Staat zu 

machen. Ihr verborgener Staat umfasste Pakistanis und Saudis über Bin-Talal. 

Sie sagte Obama, dass sie Benghazi mit Fassung tragen würde. Im Gegenzug sagte sie: „Sie 

werden mich begnadigen, wenn sich etwas Ernstes ergibt. 

In der Zwischenzeit werde ich nichts zu Ihrer Geburt oder Ihren Akten sagen. „Ihr veborgener 

Staat wird mir versprechen, dass ich 2016 gewinnen werde.“ 

Hillary und Trump wissen beide, dass Obama kein einheimischer Bürger ist. Das wird ihm 

schon seit einiger Zeit vorgehalten. 

  

DAS NEUE JAHR WIRD „RIESEN SCH...ßE“ BRINGEN 

MA: Risen Sch...ße wird ab dem 2. Januar stattfinden. Ich habe nichts Konkretes zu diesem 

Datum. 

Dies ist einfach der erste Tag, an dem alle wieder an die Arbeit gehen und es gibt keine großen 

Ablenkungen mehr. 

Das ganze Land wurde so belogen, dass es kurz vor dem Zusammenbruch steht. Die einzigen 

Menschen, über die man sich Sorgen wegen eines Krieges machen muss, sind wir selbst. 

  

HÄTTE HILLARY EINE MÖGLICHKEIT, DIE GESAMTE KABALE ZU GEFÄHRDEN, WENN 

SIE UNTERGINGE? 

DW: Einige der Briefings haben darauf hingedeutet, dass Hillary eine Akte über die Kabale 

hätte, die sie gegen sie verwenden könnte, wenn sie sich gegen sie wandte. So konnte sie nicht 

zum Sündenbock gemacht oder anderweitig geopfert werden. 

Dies erwies sich als brillant, da so viele vernichtende Informationen an einem Ort gespeichert 

wurden, was man nicht tun sollte. Irgendwelche Gedanken? 

MA: Das ist absolut richtig. Hillary hat alles über das Establishment / den Verborgenen Staat. 

Das war ein verhängnisvoller Fehler ihrerseits, der die Dinge jetzt viel einfacher macht. 

Viele der Kabale haben Deals. Hillary hat keinen Deal. Es gibt nicht einen einzigen Mitarbeiter 

oder Auftragnehmer, der sie jetzt noch mit einer 30-Meter-Zange anfassen würde. 

Sie könnte gut und gerne letztendlich sterben, denn ihre „natürlichen Ursachen“ werden sich 

beschleunigen. 



DER GANZE PLAN FÄLLT AUSEINANDER 

MA: Hillary hat keine Wahl. Sie versteckt sich in New York. Huma geht und besucht sie die 

ganze Zeit. Podesta war in den letzten vier Monaten dreimal da draußen. 

Sie sind still, weil sie nichts zu sagen haben. Ihr eigener verborgener Staat ist um sie herum 

versiegt. 

Sie hatte ein Netzwerk auf der Seite, das von Soros-Typen, Rothschilds und so weiter finanziert 

wurde. 

Sie trieben BLM und Antifa voran, in der Hoffnung, dass es einfach genügen würde, um ihre 

Ziele zu erreichen. 

Armer Soros. Nach der Investition von 18 Millionen oder Milliarden, passiert mit Antifa nichts 

mehr. 

Sie tauchen nirgendwo auf, um ihre bezahlten Proteste zu machen. Die Hälfte der 

Koordinatoren dieser Gruppen trägt jetzt Fußfesseln. 

  

DIE LEUTE HABEN ANGST DAVOR, AUCH NUR GENANNT ZU WERDEN 

MA: Es gibt noch eine weitere Ebene, die deine Quelle übersah. Die Leute haben Angst davor, 

überhaupt benannt zu werden. 

Lois Lerner hat Angst um ihr Leben, wenn ihr Geständnis enthüllt wird. Ich benutze sie als 

Beispiel, da sie bereits bekannt ist. 

Sie ist ein leuchtendes Beispiel, dem wir Aufmerksamkeit schenken müssen. Sie haben Angst, 

dass sie ihr Leben verlieren, wenn sie öffentlich vorgeführt werden. 

Sie tragen eine Fußfessel und haben Angst, dass ihre eigenen Bosse sie umbringen könnten. 

Sie wollen nicht einmal gesehen werden, wie sie zu Kongresssitzungen oder Komitees 

kommen. Sie wissen, dass sie ausgeschaltet werden. 

Sie kamen im Besonderen durch Chris Wray zur Verwaltung, zum DOJ. 

Sie fragten: „Wie können wir helfen? Wir wollen helfen, aber ich habe Angst. Ich habe keine 

Deckung. Ich lebe jetzt ein ziviles Leben.“ 

  

DER SUMPF MUSS ZUERST TROCKENGELEGT WERDEN 

MA: Die Öffentlichkeit wird von all dem erfahren, aber zuerst muss der Sumpf trockengelegt 

werden. 

Die Verwaltung ist bereit, eine Hand zu reichen. Trump sagte es laut, da so viele Leute aus dem 

Schatten krochen. 

Das geschah schon, als er noch in den Vorwahlen war. 

  

 



INTERNES CHAOS IN DEN UNTEREN EBENEN DES DOJ UND DES FBI 

DW: Das Briefing sagte auch, dass Mitarbeiter der unteren Ebene im DOJ und FBI über das, 

was enthüllt wird, verärgert sind. Es herrscht inneres Chaos. 

MA: In der Position, in der sich das FBI befindet, wie kann man da den Leuten vertrauen? Sie 

wissen nicht, wer in ihrem Team ist oder nicht. 

Das FBI ist in so viel verwickelt. Deshalb versucht Trump immer wieder zu betonen, dass sich 

die Zuversicht in den letzten elf Monaten verdoppelt hat. 

Sie sehen, wie die Dinge, die er gesagt hat, Wirklichkeit werden. Es gibt eine Menge FBI, CIA, 

NSA-Agenten, Leute in der Geheimdienstgemeinschaft, dem DOJ selbst, die vor ihrer eigenen 

Tür kehren. 

Sessions hat gute Arbeit geleistet. Er sagte, du kannst nicht dorthin sch...ßen, wo du isst. Das 

DOJ hat sich schnell selbst gereinigt. 

Ich wünschte, die Menschen hätten mehr Glauben und würden über einige dieser Dinge 

hinausschauen. Der Umschwung war unglaublich. 

Die Leute, die besorgt waren, waren die guten Leute vom FBI. Jetzt stellen sie fest, dass ihr 

gesamtes Unternehmen korrupt ist. 

Sie fangen an zu fragen: „Werden wir unsere Jobs verlieren?“ 

  

95 PROZENT DER FBI-MITARBEITER WISSEN NICHT, WAS PASSIERT 

MA: Was die luziferianische und rituelle Opfersache anbelangt, so erkennen 95 Prozent der 

Leute im FBI nicht wirklich, was passiert und was sie tun. 

Ich mag es nicht, diese Analogie zu ziehen, aber es ist im Grunde genommen dasselbe mit den 

95 Prozent der Menschen in der Szene des Menschenhandels. 

Sie haben vielleicht für die Katastrophenhilfe in Haiti gespendet und jetzt finden Sie heraus, 

dass Hillary dieses Geld benutzt, um Kindern etwas anzutun. 

In den letzten drei Monaten hat sich die Einstellung wirklich verändert. Trump hat über die CIA 

und die fünf Säulen gesprochen. Sie haben gesehen, wie seine Worte in die Tat umgesetzt 

wurden. 

Sie haben bemerkt, dass dies in die Tiefe ging. Viele Leute sind daran beteiligt. Viele von ihnen 

wurden bereits verhaftet. 

Das sind die Typen, von denen Sie nichts hören werden. Man wird es nie erfahren. 

  

SIE WERDEN UNS NIE WIEDER AUSBEUTEN DÜRFEN 

Wie ich schon sagte, die drei wichtigsten Agenturen, die davon betroffen sein werden, sind das 

FBI, die CIA und die FED. Sie werden ausgeweidet und wieder zu dem gemacht, was sie 

waren. 



Sie werden so arbeiten, wie sie es sollten und sie werden uns nie wieder so ausbeuten dürfen, 

wie sie es getan haben. 

Viele Verhaftungen sind bereits erfolgt. Menschen wurden festgenommen, vor Gericht gestellt 

und verurteilt. Man wird sie nie wieder sehen. 

  

MAN LÄSST DIE ÖFFENTLICHKEIT NICHT WISSEN, DASS 604 MITARBEITER DES FBI 

VERHAFTET WURDEN 

MA: Wie erhalten Sie das Vertrauen in Ihre größten Agenturen und Abteilungen? Sie lassen sie 

nicht wissen, dass Sie 604 FBI-Leute verhaftet haben. Wenn du das tätest, würden die Leute 

ausflippen. 

Ich sage nicht, dass es 604 Verhaftungen direkt innerhalb des FBI gab. Einige von ihnen sind 

Vertragspartner. Manche sind wie Strzok. 

Der Punkt ist, dass man das FBI nicht einfach loswerden kann. Es würde die gesamte 

Regierungsstruktur untergraben. 

Viele FBI-Agenten konnten nicht glauben, dass Leute, die sie seit Jahren kannten, verhaftet 

wurden. Während der ganzen Zeit, die sie sie kannten, hatten sie keine Ahnung, dass 

irgendetwas Schändliches vor sich ging. 

 

GOWDY IST EIN HITZKOPF, DER DIE DINGE SAGT, DIE DU SAGEN WILLST 

MA: Trey Gowdy hat es Chris Wray in einem YouTube-Video gezeigt. Gowdy ist ein Hitzkopf, 

der die Dinge ausspricht, die Sie sagen wollen. 

(7.12.: Trey Gowdy GRILLT FBI-Direktor Chris Wray mit kniffligen Fragen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L9qlecF6a5Y) 

 

Jemand muss einen Mund haben, der groß genug ist. Er ist da, um Sch...ße zu reden und dir 

das Gefühl zu geben, bestätigt zu werden. 

Trump möchte, dass Sie diese Siege mit ihm spüren: „das Abbekommen mitzubekommen“ 

sozusagen. 

  

ROY MOORE MUSSTE SICH ZURÜCKHALTEN 

MA: Es kostete Roy Moore alles, um die Decodierungssache nicht auffliegen zu lassen. 

22.11.: Sprecher des Senatskandidaten Roy Moore tritt zurück 

https://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2017/11/22/spokesman-senate-candidate-roy-

moore-resigns/890960001/ 

Der Öffentlichkeitsdirektor für US-Senatsanwärter Roy Moore ist zurückgetreten, teilte 

Moores Kampagne am Mittwoch mit, da der Republikaner aus Alabama Behauptungen 

bekämpft, dass er Mädchen im jungen Alter von 14 belästigt und sexuell angegriffen hat. 

https://www.youtube.com/watch?v=L9qlecF6a5Y
https://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2017/11/22/spokesman-senate-candidate-roy-moore-resigns/890960001/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2017/11/22/spokesman-senate-candidate-roy-moore-resigns/890960001/


Washingtonian berichtete erstmals am Mittwoch, dass John Rogers, der Sprecher von 

Moore, die Kampagne verlassen hatte. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete am 

Mittwoch, dass Rogers beschlossen hat, die Kampagne am 17. November zu verlassen, 

laut einer Erklärung der Kampagne. 

  
DW: Condolezza Rice hielt eine Rede, die sich auf Roy Moore bezog, ohne ihn namentlich 

zu erwähnen und verlangte eine „Decodierung“ wie folgt: 

13.12.: Dekodierung von Condolezza Rice: Hier ist, was sie wirklich meinte: 

http://www.al.com/opinion/index.ssf/2017/12/decoding_condoleezza_rice_here.html 

  
Für jemanden, der kein Politiker ist, ist Condoleezza Rice so politisch versiert, wie es nur 

geht ... 

Am Montag veröffentlichte die Alabamerin eine Stellungnahme über die Sonderwahl vom 

12. Dezember, in der sie den Republikaner Roy Moore gegen den Demokraten Doug 

Jones ausspielte - ohne einen Kandidaten namentlich zu erwähnen. 

Sie hat nicht verraten, wen sie unterstützt und doch hat sie es getan. 

So, für jedermann, der Schwierigkeiten hat, zu entschlüsseln, was Rice wirklich sagte, bin 

ich hier, um als Rices „Bleiben-wir-ehrlich-Wahlübersetzer“ zu helfen...) 

 

Sie testen viele Arten einer möglichen Massenkommunikation 

MA: Trump würde Ihnen gerne etwas über das FBI und die CIA erzählen. Er kann Ihnen das 

nicht geben. Er wird einige von diesen bekommen. 

Trump hat vor kurzem einen Test für die Live-Videoübertragung auf Periscope, einer 

Videoanwendung auf Twitter, durchgeführt. 

 

 

 
Es war ein Testlauf. Er wollte sehen, wie viele Stunden sie hatten. 

http://www.al.com/opinion/index.ssf/2017/12/decoding_condoleezza_rice_here.html


 

 
Sie testen viele Bereiche der Kommunikation, die sehr groß sein werden. Er will direkten 

Zugang zu Ihnen haben. Er weiß, dass er die öffentlichen MSM (Mainstream-Medien) nicht 

wirklich antasten kann. 

 

JETZT SIND WIR BEREIT, DIE GRÖßEREN GESCHÜTZE AUFZUFAHREN 

MA: Der 2. Januar wird sich wie eine neue Welt anfühlen. Ich sage nicht, dass an diesem Tag 

etwas Episches passieren wird. 

Alle werden wieder an die Arbeit gehen. Ein neues Jahr beginnt. Es gibt keine 

Unterbrechungen. Kein Weihnachten. 

Wir sind nicht mehr dabei, das erste Jahr dieser Bemühungen zu beenden. 

Wir haben wirklich alles herausgeholt. Jetzt sind wir bereit, die größeren Geschütze 

aufzufahren. 

Die einzigen Leute, die noch übrig sind, sind Leute wie Loretta Lynch, Holder, Obama und 

Hillary. TAUSENDE von Menschen sind bereits untergegangen. 

  

DAS WIRD NICHT SOFORT NACHWEISBAR SEIN - ABER DIE WELT WIRD BALD VIEL 

BESSER WERDEN 

MA: Sie werden nicht in der Lage sein, zu beweisen, dass dies für eine wirklich lange Zeit 

geschehen ist. 

Es wird den Anschein erwecken, dass die Leute einfach weggegangen sind und Sie werden 

nichts mehr von ihnen hören. 

McCabe wurde vor dreieinhalb Wochen degradiert. Er tauchte zur ersten Anhörung nicht auf. 

Sie griffen zu. 

Vor zwei Wochen wurde er gefeuert. Er wurde formell angeklagt und sie verpassten ihm eine 

Fußfessel. 



Es ist mir egal, ob die Leute mir glauben, weil er es wurde. Er hat keine Chance, da 

rauszukommen. 

  
(23.12.: Trump attackiert FBI-Beamte inmitten von Berichten über Personalveränderungen 

https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/12/23/trump-attacks-fbi-officials-amid-reports-personnel-

changes/979232001/ 

WASHINGTON — Präsident Trump griff den stellvertretenden Direktor des FBI am 

Samstag an, inmitten von Berichten, dass er vorhatte, sich aus der Agentur 

zurückzuziehen. 

Andrew McCabe, der diesen Sommer als Direktor der Agentur fungierte, nachdem Trump 

den ehemaligen Direktor James Comey gefeuert hatte, wurde zum Blitzableiter für GOP-

Angriffe bzgl. der Handhabung der politisch aufgeladenen Ermittlungen des FBI von Hillary 

Clintons E-Mails und der Beziehungen der Trump-Kampagne zu Russland. 

Unter den Behauptungen: Dass McCabe die Clinton-Untersuchung wegen 

Voreingenommenheit hätte zurückweisen sollen, weil seine Frau - als Kandidatin für den 

Staatssenator in Virginia im Jahr 2005 - von der Demokratischen Partei und ihren 

Verbündeten 675.000 Dollar erhalten hatte. 

  

WIR KÖNNEN UNS KEIN EPISCHES „HOLLYWOOD-ENDE“ IN FORM VON 

MILITÄRISCHEN MASSENVERHAFTUNGEN LEISTEN 

MA: Was die Idee einer epischen Welle von Massenverhaftungen im Hollywood-Stil angeht, so 

will jeder eine große Show, aber wir können es uns als Land nicht leisten. 

Der Bund hat in den letzten 12 Jahren so viel Geld in unsere Wirtschaft gepumpt. Wenn sie 

jemals diese Werte anpassen würden, könnten sie die Wirtschaft zum Einsturz bringen. 

Es ist etwas passiert. Die Leute denken, dass es eine Atombombe sein muss. Wie das 

Äquivalent eines 4Chan-Ereignisses in den MSM. 

Denken Sie darüber nach. Eine vollständige Veröffentlichung dieser Informationen würde 

uns buchstäblich lahmlegen. 

Die Wirtschaftszahlen sind wirklich schlecht. Trump wird Sie nicht daran erinnern. Was uns 

betrifft, so sind wir stabil, wir waren stabil und wir bleiben in zunehmendem Maße stabil. 

  

POLITISCHE DISKUSSIONSGRUPPEN KÖNNEN EINE PSY-OPERATION SEIN 

Die Pol-Gruppe auf 4Chan weiß nicht, dass es sich um ein Psy-Op-Projekt handelt, zumindest 

teilweise. 

Der Verborgene Staat will, dass Sie die Juden herausrufen und Schwarze hassen. Sie wollen, 

dass Sie Trump verteidigen und Sch...ße über das Internet verbreiten. 

Dann beschuldigen sie Sie und rechtfertigen die MSM, wenn etwas schief geht. 

Deshalb hasse ich die Q-Sache. Lesen Sie den allerersten Beitrag. Ich kann Ihnen nicht sagen, 

was los ist. Das ist mein zweites Nebenprojekt. 

https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/12/23/trump-attacks-fbi-officials-amid-reports-personnel-changes/979232001/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/12/23/trump-attacks-fbi-officials-amid-reports-personnel-changes/979232001/


ENDE DES TRANSKRIPTS  

 
KLICKEN SIE HIER, UM ZUM AKTUELLEN ARCHIEV VON MEGA-ANON AUF REDDIT ZU 

GELANGEN: 

 
https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/795d6a/megaanon_postings_compiled_may_20

17_present/ 
  

ALLES IN ALLEM 

Das ist sehr lang geworden und ich wollte es so früh wie möglich am Weihnachtstag 

herausbringen. So, da wären wir also. 

Offensichtlich gibt es hier viele faszinierende Dinge zu entdecken. Die Briefings sind weitaus 

komplexer, als Sie vielleicht gedacht haben. 

Noch einmal, unser Freund Emery Smith ist dringend auf Ihre Hilfe angewiesen. Es wäre 

wunderbar, wenn Sie ihm aus dieser Krise heraushelfen könnten: 

Emerys offizielle Paypal Adresse: 

https://www.paypal.me/EmerySmith72 

Schließlich ist hier noch einmal der Link zu der jetzt prophetischen Radiosendung, die ich mit 

Jimmy Church am 21. November gemacht habe. 

Viele der Dinge, über die ich in Abschnitt Eins gesprochen habe, wurden in dieser Show 

besprochen, bevor die UFO-Offenlegung wirklich an Geschwindigkeit aufnahm: 

David Wilcock auf Fade to Black mit Jimmy Church, 21. November 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=7atAEPbkcmE 

  

DIES IST IMMER NOCH NUR DER ERSTE VON DREI TEILEN 

Ich bin fast fertig mit der Live-Video-Streaming-Lösung, die ich entwickeln wollte. Alle Hürden 

sind nun genommen. Also haltet Ausschau danach. 

Außerdem haben wir noch zwei weitere Teile zu bewältigen. 

Teil Zwei ist ein sehr erstaunliches Update der kosmischen / ET-Saga, die Corey seit März 

2015 empfängt. 

Wir haben es bereits in seiner ursprünglichen Form aufgeschrieben. Als Vorgeschmack darauf, 

es deutet darauf hin, dass der „Weltraumkrieg“ nun weitgehend gewonnen ist. 

Die übergeordneten ETs werden sich an unserer Stelle um die Draco kümmern. Alles, womit wir 

es jetzt zu tun haben, ist, den Verborgenen Staat hier auf der Erde zu säubern. 

Der dritte Teil behandelt Sigmund und weitere Details darüber, was sie auf Oumuamua 

gefunden haben, was sehr faszinierend ist. 

Viel mehr ist auf dem Weg, also bleiben Sie dran - und nochmals vielen Dank für Ihre 

Unterstützung! 

https://www.paypal.me/EmerySmith72
https://www.youtube.com/watch?v=7atAEPbkcmE


Bitte sprechen Sie Ihre Gebete für die sichere und erfolgreiche Verwirklichung der Ziele der 

Allianz, denn sie sind in der Tat für unser zukünftiges Überleben von entscheidender 

Bedeutung. 

Frohe Weihnachten! 

 

UPDATE, ACHT STUNDEN SPÄTER: BEREITS ÜBER 50.000 AUFRUFE 

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Allianz sehr, sehr zufrieden ist mit dem, was 

wir hier so kurzfristig erreicht haben. 

Der Artikel ist bereits auf über 50.000 Ansichten in acht Stunden gestiegen ... an nichts 

geringerem als dem Weihnachtstag. 

Zusätzlich wurde Emery durch die Fülle der Unterstützung, die Sie ihm bereits gegeben haben, 

zu Tränen gerührt. 

 

Emery Smith 

Hier ist ein Text, den er mir um 14.56 Uhr geschickt hat. 

Emery Smith: 

Frohe Weihnachten, Jungs! PayPal fängt an, sich zu entzünden! Danke, danke, danke, danke, 

wir weinen! 

Unglaubliche Resonanz und erstaunliche Zitate und Botschaften von aufrichtiger Dankbarkeit 

an dich und mich. Danke David. 

Ich bin wirklich emotional ausgelaugt und glücklich und hätte nie gedacht, dass dieses Wunder 

geschehen könnte. Ich werde dich später informieren. 

  

KLICKEN SIE HIER, UM FÜR DEN EMERY SMITH-ÜBERLEBENSFONDS ZU SPENDEN 

 

https://www.paypal.me/EmerySmith72 

  

 

 



UPDATE, AM NÄCHSTEN MORGEN: WIR HABEN 100.000 AUFRUFE IN 23 STUNDEN 

GESCHAFFT ... ZU WEIHNACHTEN 

Vielen Dank für diese unglaubliche Flut von Unterstützung und Interesse an der Allianz und 

ihrer harten Arbeit. 

„Ich kam heute Morgen um 6.26 Uhr, eine Stunde vor der gestrigen Veröffentlichung, und 

bekam die scheinbar unvermeidliche Synchronizität der Wiederholungsziffern, als ich mir den 

Trefferzähler ansah. 

Diesmal war es ein „Vierer“ mit vier Neunern: 

 

 

 
Ich überprüfte es wieder sofort nach dem Hinzufügen der obigen Grafik, um zu sehen, wie 

schnell wir tatsächlich 100K treffen würden und jetzt war es bei 99449 - drei 9er und zwei 4er: 

 

 
 
Ich überprüfte immer wieder, während wir uns auf den großen Moment zubewegten und es war 

erstaunlich, denn fast jeder Klick hatte ein „numerisches Synchronizitätsmuster“: 

 

 

 

 

 

 

 



Es ist sehr unwahrscheinlich, dass so viele sich wiederholende Ziffern bei einem so schnellen 

Trefferzähler bei fast jedem Klick erscheinen würden. 

Das ist einfach "etwas, das passiert", ohne dass man darüber nachdenken muss. Ich glaube, 

wie ich bereits sagte, dass es sich dabei um eine Art ESP handelt, die wir alle von Natur aus 

haben und entwickeln können. 

Ein weiteres Update: Ich machte ein dreistündiges morgendliches Nickerchen, nachdem ich so 

erschöpft war, stand wieder auf und überprüfte es einmal. Wie Magie, das ist es, was ich 

gesehen habe:  

 

 

 

Zahlenfolgen, die gleichmäßig zählen, aufwärts oder abwärts, sind definitiv auch Teil dieses 

Gesamtphänomens. 

Also mochte ich es wirklich, 111.987 zu sehen. Was Synchronizitäten angeht, so hat es den 

Anschein, als würde es uns sagen, dass es einen „Countdown“ zu einigen sehr wichtigen 

Ereignissen gibt. 

Dieses Phänomen passiert mir schon seit so vielen Jahren, dass mein gesamtes zweites Buch 

auf Synchronizität ausgerichtet war, und das hatte ich im Titel. 

Es scheint auch sehr gut über den Erfolg der Botschaft zu reflektieren, die wir hier vermitteln. 

Bitte helfen Sie weiterhin mit, das Thema zu verbreiten, denn diese Allianz-Aktionen sind sehr 

wichtige Initiativen zur Planetenheilung, die in unserer Gesellschaft bekannt sein sollten. 

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

 

UPDATE MITTWOCH 27.12., 11.33 UHR: EMERY SMITH VON SEHR SCHWEREM 

ANSCHLAG GETROFFEN: 

Diesbezüglich gab es Updates und anschließend einen eigenständigen, ausführlichen 

Artikel. Aus diesem Grund werden die Updates zu dem obenstehenden Artikel hier nicht 

mehr aufgeführt, sondern es wird auf den Link zum neuen Artikel verwiesen. 

 

Lesen Sie den ausführlichen Bericht darüber hier: 

http://transinformation.net/david-wilcock-update-et-autopsie-insider-emery-smith-von-schwerem-

anschlag-getroffen-nachdem-er-an-die-oeffentlichkeit-gegangen-war/ 

https://drive.google.com/file/d/1QpOh8ISQZ916tzVDQkg_E8qmv2MulqsY/view  

http://transinformation.net/david-wilcock-update-et-autopsie-insider-emery-smith-von-schwerem-anschlag-getroffen-nachdem-er-an-die-oeffentlichkeit-gegangen-war/
http://transinformation.net/david-wilcock-update-et-autopsie-insider-emery-smith-von-schwerem-anschlag-getroffen-nachdem-er-an-die-oeffentlichkeit-gegangen-war/
https://drive.google.com/file/d/1QpOh8ISQZ916tzVDQkg_E8qmv2MulqsY/view

