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Bill Deagle (BD): Die Grundidee ist folgende: Du musst ein Tun im Geiste haben bevor du ein Wissen 

hast. Mit anderen Worten,du musst das Höhere Selbst kontaktieren um zu sagen warum..... Ich bin 

ein menschliches Wesen und kein menschliches Tun. 

 

Mit anderen Worten du musst dort sein wo du sein solltest. Du musst in der Position sein in der du 

sein solltest, und dann entfalten sich die Dinge einfach. 

 

Bill Ryan (BR): Ja. 

 

BD: Und deshalb sind mir all diese Dinge 

passiert. Und die Leute sagen es ist 

unmöglich dass all diese Dinge einer Person 

passieren können. Ich sage: Nun, es passiert 

weil ich höre und tue. Buchstäblich. 

 

Wie du weißt ging die Schwester von Mose 

schon in der Antike vor den Rat des Volkes 

und sagte, weißt du: Sind wir ein Ohr und 

nicht nur Propheten? 

 

Und die Stimme Gottes sprach durch die Feuersäule und sprach: Es gibt keinen Mann auf Erden, 

Hand in Hand, Auge in Auge, Mund in Mund, der nicht spricht wie ein anderer Mann zu seinem 

Bruder spricht. 

 

Das ist die Art von Beziehung die ich mit Gott habe. Ich kann ihn buchstäblich sofort sprechen und 

hören, so (schnippt mit den Fingern) wie das. 



Kerry Cassidy (KC): Mm hm. 

 

BD: Aber die Leute müssen wissen dass ich nicht besser bin als jeder andere, aber ich bin.... Wenn 

du meine ganze Geschichte kennen würdest würdest du sagen: Warum ist dieser Mann berufen dies 

zu tun? 

 

Ich bin berufen das zu tun, weil ich das Gesicht des Bösen gesehen habe. Ich habe es nicht nur in 

mir selbst gesehen, ich habe es auch in anderen gesehen. Ich habe das Licht gewählt um kein 

Anhänger der Dunkelheit zu sein. 

 

Ich hatte zahlreiche Möglichkeiten. Ich hatte die Gelegenheit bereits in diesem Jahr, also zu Beginn 

dieses Jahres, Breve Brother, ein Ritter von Malta zu werden. Ich wurde mit allen möglichen 

Drohungen konfrontiert. Ich habe den Pindar direkt zu mir kommen lassen um zu sagen, weißt du, 

dass er sein Nachfolger als CEO von Earth, Inc. und dem Druidischen Rat sein soll. 

 

Und es gibt viele hochrangige Freimaurer die sagen: Nun, davon habe ich noch nicht einmal gehört. 

Weil sie denken dass sie die Aufgestiegenen sind. Sie haben keine Ahnung was sie servieren. 

 

BR: Hm. 

 

BD: Sie haben keine Ahnung. Sie müssen jetzt bereuen. Und, wie gesagt, wenn wir beten können - 

und das ist etwas was wir tun müssen. Und das Mächtigste was wir haben ist, ich nenne es Vorgabe. 

Das Wort foregive bedeutet zu erschaffen. 

 

Verzichten bedeutet dass wir für George Soros beten müssen, der hinter der Blackstone Group und 

dem 11. September steht, und für die aktuellen Derivatekrisen, die die Welt zu einer Welt- und 

Regionalbank und Handelszonen machen, die den Tod von Millionen Menschen verursachen und die 

Grundlagen für eine Pandemie legen werden. 

 



Denn wenn Hunger auftritt wird die Bevölkerung geschwächt, und es ist die perfekte Grundlage oder 

Deckung für eine Pandemie die sie bereits mit Waffen bekämpft haben. 

 

BR: Ist das bereits freigegeben? Oder nicht freigegeben? 

 

BD: Es gibt mehrere Wege auf denen es passieren kann. Zurück in...... Wie lange ist es her? Gee.... 

damals, etwa 1995, betete ich und der Engel sagte mir dass ich nach Europa gehen solle. Und ich 

sagte: Nun, wohin denn? Und der Herr sprach: Du wirst nach Zürich gehen. 

 

Und ich sagte: Nun, ich kenne niemanden in Zürich. Also, ich hatte einige Freunde die Kanadier 

waren, die damals tatsächlich in Halifax, Neuschottland waren und sie waren nach Österreich, an den 

Bodensee zurückgekehrt. 

 

Und ich sagte: Nun, ich werde sie kontaktieren.... die Santoses. Ich sagte, weißt du: Kennt ihr Jungs 

Zürich? [Sie sagten]: Oh, ja. Wir haben dort eine Weile gelebt und wir lieben es. 

 

Also fing ich an durchgehend zu googeln, du weißt schon, Dinge zu überprüfen, zu versuchen, 

herauszufinden welche Organisation. Da sagte der Herr: Du solltest diese Leute hier bei Human Life 

International kontaktieren. Also spreche ich wörtlich zu Gott und er sagt es mir. 

 

Also kontaktiere ich sie. Ich rufe diesen Kerl an und er ruft mich aus Zürich zurück. Und mit einem 

sehr deutschen Akzent sagt er: Wunderbar! Wir würden uns freuen wenn Sie vorbeikommen und mit 

unserem Vorstand sprechen würden. 

 

Also haben wir Tickets arrangiert. Wir besuchen unsere Freunde in Österreich und gehen nach 

Zürich. Und ich sagte ihnen was mir gesagt wurde, weißt du -- wörtlich gesagt -- ihnen zu erzählen 

war das kybernetische Supersoldatenprogramm, die menschliche Gentechnik und die chimären 

Monstrositäten die sie in unterirdischen Einrichtungen machen. Und um gegen Abtreibung und 

Euthanasie und selektive Abtreibungen zu sprechen, die.... 93% der Abtreibungen auf der Erde sind 

weiblich. 



BR: Hm.  
 

BD: OK? Und so, nach zweieinhalb Stunden, in denen ich mit einem Vorstand von Wissenschaftlern 

gesprochen habe - einem riesigen Sitzungssaal, wissen Sie, 24 Ärzte und Wissenschaftler, was auch 

immer, dem Internationalen Vorstand von HLI - sagten sie: Jetzt setzt du dich hin, Doktor. Wir geben 

dir Dinge. 

 

Und sie gingen in einen anderen Raum und brachten diesen Stapel, etwa einen Meter von 

Dokumenten. Ich sagte: Nun, was ist das hier? Sie sagten: Du bleibst hier. Und sie gaben mir noch 

etwas Wasser und was auch immer, und sie belehrten mich zwei Stunden lang. 

 

Und sie hatten dort Dokumente über die Bewaffnung der Vogelgrippe, die aus der 

Weltgesundheitsorganisation in Basel geschmuggelt wurde. Aktuelle Dokumente. OK? Dass sie Gen-

Bio-Engines bekommen hatten, und dass sie tatsächlich die Leichen von Menschen, die 1918 an der 

H1N1 gestorben waren, wiederbelebt hatten, für die sie von den Rothschilds bezahlt wurden...... All 

das Zeug! 

 

Ich stehe total unter Schock! Ich meine, diese Typen erzählen mir dieses Zeug. Ich denke nach: 

Warum bin ich in Zürich? 

 

Und nachdem sie das, das etwa 6 Zoll war, beendet hatten, gaben sie mir Unterlagen dass sie diese 

Plasmidimpfstoffe hatten die jeden Monat injiziert wurden. Und sie entnahmen Blut von Frauen in 

Afrika südlich der Sahara und testeten ob sie Antikörper gegen menschliches Choriongonadotropin 

bilden um sie zu sterilisieren. 

 

Und ich hatte weitere 4 Zoll Dokumente die zeigten dass AIDS vollständig bewaffnet war indem der 

Visna-Virus mit anderen Viren gentechnisch verändert wurde. Sie gaben mir die aktuellen 

Dokumente! 

 

Also sitze ich da und bin irgendwie ausgeflippt, weißt du, und habe mich gefragt..... Und natürlich  



gingen wir danach mit diesen Ärzten zum Abendessen. Und sie sagten: Jetzt bringst du all das - ich 

habe natürlich alles mitgenommen - nach Nordamerika. 

 

Aber die Sache ist die, zurück in..... Du siehst wie Gott mich in all diese Positionen bringt. Zurück im 

Jahr 1974 hatte ich ein Jahr Medizinstudium abgeschlossen und jemand versuchte mich von einer 

US-Regierungsbehörde zu rekrutieren, um ein Jahr von der medizinischen Fakultät zu nehmen und 

nach Uganda für ein spezielles Virenprojekt zu gehen. Weil ich gearbeitet hatte..... 

 

Bevor ich in die Medizin ging arbeitete ich an meinem Ehrendiplom und schloss mein Doktorat in 5 

Monaten ab, obwohl ich die Arbeit nicht geschrieben habe, für Dr. Robert Brown, der einer der Ärzte 

war die am T-Virus-Projekt in Bethesda gearbeitet haben. Also war ich bereits ein Bio-Waffenhändler. 

OK? 

 

KC: Mm hm. 

 

BR: Und du hast das abgelehnt? 

 

BD: Ich habe es abgelehnt. Ich sagte ihnen dass ich es auf keinen Fall tun würde. Aber ich hatte mich 

daran erinnert dass ich von '74 bis 1997, als sie mir all diese Dokumente gaben, und hier war es..... 

 

Ich war auch der Whistleblower der die Whistle blies dass der Faktor-8, der für Bluter verwendet 

wurde...... Ich war der wichtigste Informant für die kanadische Regierung und die Klagen die all diese 

Ärzte erreichten dass sie es bekamen und all diese Faktoren-8s kombinierten...... 

 

Weil ich während meiner Praxis in Calgary einen Haufen Bluter hatte die an AIDS starben, vor allem, 

weil sie ihnen absichtlich den Faktor 8 gaben. 

 

BR: Ja. 



BD: OK? Und all diese Dinge, all meine Erfahrungen aus meinem Leben wurden so angelegt dass ich 

sein würde was ich jetzt bin, ein geschlagenes Stück Stahl wie ein Samuraischwert..... 

 

KC: Hm. 

 

BD: ....verhärtet genug für die Wahrheit und bereit den Menschen die Wahrheit zu sagen, den 

Menschen zu sagen dass man die richtigen Entscheidungen treffen muss. Du kannst deinem Pastor, 

deinem Rabbiner, deinem buddhistischen Meister, deinen aufgestiegenen Meistern und deinen ET-

Kontaktpersonen nicht glauben. Du musst mit deinem Selbst, dem Geist des Allerhöchsten Gottes, 

Kontakt aufnehmen. 

 

 

Du musst analysieren was in der Außenpolitik und im Geld vor sich geht. Zum Beispiel bedeutet 

Geld, wie Sokrates sagt, nur Austausch. Warum sind wir bereit die Ausgaben zu kürzen die die 

Menschen verhungern lassen? Warum sollen wir 700 Milliarden Dollar an Bankiers ausschöpfen, die 

auf die Zukunft setzen, die garantieren werden dass wir einen Unfall und den Tod der Zivilisation 

erleiden werden? 

 



BR: Hm.  
 

BD: Warum? Und sie wissen dass Hunger zu Krieg, Seuche und dem Zusammenbruch der 

Zivilisation führt. Und es ist sehr zerbrechlich. Und sie bringen das absichtlich zustande. 

 

Das ist der Anfang..... Diese Phase im Moment, mit dem Zusammenbruch der Banken, ist dies der 

Anfang in Richtung Weltregierung, Weltbank, regionale Währungen, Chipping der Bevölkerung. Und 

sie sind bereit, wahrscheinlich bis zum nächsten Jahr. 

 

Ich habe bereits berechnet, und wurde von meinen Quellen, sowohl natürlichen als auch 

klassifizierten, und übernatürlichen, informiert, es gibt etwa 30% Chance auf eine Vogelpandemie in 

diesem Jahr, und eine 70% Chance im nächsten Jahr, und 100% Chance im Jahr danach. 

 

BR: Wenn Sie dieses Jahr sagen, meinen Sie in den nächsten 12 Monaten? 

 

BD: Nein, zwischen jetzt und Ende Dezember [2008]. 

 

BR: Wirklich? OK. 

 

BD: Das ist sehr beunruhigend. OK? Aber wir sprechen davon auf 70% zu steigen, was bedeutet, 

dass wir im nächsten Jahr eine sehr ernste Möglichkeit eines thermonuklearen Angriffs zumindest auf 

den Bashear-Reaktor und 450 Ziele haben. Und eine Gegenreaktion die eine Strahlungswolke 

freisetzen und die Welt in die Straße von Hormuz abschneiden wird. 

 

Und ich wurde 1988 aufgenommen - eine meiner allerersten Visionen - ich wurde hoch über Saudi-

Arabien aufgenommen, im Geiste, und ich sah tatsächlich nach unten. Und ich schaute und ich 

konnte sehen wie die (Flugzeug)Trägergruppen zusammengesetzt wurden. 

 



Und das war 1988, vor zwanzig Jahren. Und ich schaute nach unten, und der Engel sagte mir, sagt 

er: Passt auf diesen Ort auf. Denn hier wird alles beginnen - die Straße von Hormuz. 

 

BR: Und wie nah sind wir jetzt daran? 

 

BD: Wir sind so nah dran dass wir den Atem des Drachen spüren können. Die Menschen müssen 

sich zurückziehen..... Und keiner dieser Menschen, die sich Kandidaten für das Präsidentenamt 

nennen, die in den beiden führenden Parteien sind, ist sicher. Keiner von beiden. 

 

Obama wird von Zbigniew Brzezinski unterstützt, der das Große Schachbrett schrieb, der 

Vorsitzender des Sicherheitsrates war, das eines der CFR-Mitglieder an der Georgetown University 

war. Er ist persönlich entschlossen Russland direkt mit thermonuklearen und anderen Waffen zu 

konfrontieren. OK? 

 

BR: Ja. Ja. 

 

BD: Wir haben Joe Biden, der diese Informationen erst in den letzten zwei Wochen veröffentlicht hat. 

Dieser Typ ist sehr clever, aber sehr böse. Und er ist direkt an der Vertuschung des israelischen 

Purdue OxyContin-Betrugs beteiligt, bei dem es eine Purdue Pharma-Fabrik in Israel gibt, die 

Milliarden von Dollar illegales OxyContin in Amerika verteilt. Und wir haben den Beweis dafür. OK? 

Das ist keine Vermutung. 

 

BR: Ja. 

 

BD: Dann haben wir McCain, der fünfeinhalb Jahre unter der Kontrolle eines russischen 

Gedankenkontrollwissenschaftlers verbracht hat, des besten russischen 

Gedankenkontrollwissenschaftlers. Und ich habe ihn in der Debatte gehört. Und eigentlich denke ich 

dass er die Debatte gegen Obama gewonnen hat, denn Obama, wenn er keinen Teleprompter liest, 

ist nicht so klug. 

 



McCain war schärfer und er zeigte mehr präsidentielle..... Aber McCain wird bestimmt dass er 

eindringen wird - sowie Obama - er wird in Pakistan eindringen und an die Waziristani Atomwaffen 

gelangen. Er wird die NATO direkt vor der Haustür der Russen erweitern. Es wird die Russen 

verärgern. Und die Russen haben einige sehr, sehr böse Waffen. 

 

BR: Ja, und die sind schon sauer. 

 

BD: Sie sind sehr angepisst, und sie wollen das persönlich nicht tun. Sie würden viel lieber 

verhandeln und reicher werden. Stimmt's? 

 

BR: Sicher. 

 

BD: Die Russen sind daran nicht interessiert. Aber die Menschen hinter der amerikanischen 

Regierung, die satanischen luziferischen Reptilien, sind absolut entschlossen diese Agenda auf einen 

endgültigen Höhepunkt, einen thermonuklearen Krieg, zu bringen. OK? Sie sind entschlossen es zu 

tun. 

 

KC: Das ist mit Russland. 

 

BD: Und sie ziehen Russland an sich.... Wie es in Hesekiel 38 und 39 heißt: Ich werde dich mit 

Haken in deinem Kiefer ziehen. Oh Rosh, Hauptfürst Gog von Meshech, Tubal und Rosh. 

 



Und weißt du was das ist? Gog ist der Name eines hebräischen Mannes. Rosh: Russland. Meshech: 

Moskau. Tubal: Tublosk. Das ist Russland. Sie haben alle diese Nationen bis an die Zähne 

bewaffnet. 

 

Sie haben das Flugabwehrsystem S-300, sie haben den hyperschallischen Marschflugkörper 

Yakontz, sie haben EMP-Waffen, und sie haben bis an die Zähne Syrien und Iran bewaffnet, und sie 

bauen die größte Marinebasis außerhalb Russlands die derzeit in Syrien liegt. 

 

BR: Ja. Und sie stoßen den Bären mit einem scharfen Stock. 

 

BD: Sie stoßen den Bären mit einem scharfen Stock. Also, was wir tun müssen ist dass die Leute hier 

in Panik geraten müssen. Es geht nicht darum für Palin und McCain zu stimmen oder für Obama zu 

stimmen. Beide Alternativen garantieren einen thermonuklearen Krieg. 

 

BR: Ja. Wird diese Wahl nach Plan stattfinden oder könnte ihr etwas zustoßen? 

 

BD: Es spielt wirklich keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Selbst wenn es 6 Monate verzögert wird, 

wissen Sie, es spielt keine Rolle ob McCain dort und Palin reinkommt. 

 

Die Sache, über die ich besonders besorgt bin, ist..... Jemand wie McCain, wenn er lange genug lebt, 

was mir sehr am Herzen liegt, weil er ein drittes Wiederauftreten eines Melanoms hatte. Er hatte eine 

lymphatische Ausbreitung. Und ich weiß eine Menge..... Ich berate Menschen bei der Integration von 

Krebsbehandlungen auf der ganzen Welt. 

 

Es sei denn, er bekommt einige der neuen klassifizierten Anti-Krebs-Therapien mit einigen der 

Menschen die ich in Europa oder anderswo kenne - wie Dr. Tulio Simoncini und Dr. Munoz in Tijuana 

und anderen Orten wo man IPT bekommt und so weiter - er ist ein toter Mann. 

 

Dieser Krebs oder ein anderer Krebs wird zurückkommen und ihn töten, und er wird wahrscheinlich 

während seiner Amtszeit sterben. Und wir reden nicht von einer Chance von 30%. Wir sprechen 



wahrscheinlich von einer 80%igen Chance in den ersten zwei Jahren seiner Amtszeit wenn er 

Präsident wird dass Präsident Palin das Amt übernehmen wird. 

 

BR: Mit welchen Konsequenzen? 

 

BD: Nun, Präsident Palin hat nicht, ich glaube nicht, die.... Für mich ist sie ein Pro-Leben, was für 

viele christliche Rechte positiv ist. Sie wird viele Stimmen auf diese Weise gewinnen. Aber in Bezug 

auf ihre Fähigkeit ein vernünftiges Urteil zu fällen, mit dem extremen religiösen Hintergrund den sie 

hat wird es sehr beunruhigend sein. 

 

Nun, ich bin für das Pro-Leben-Problem und ich bin für die Tatsache dass sie Spiritualität hat. Aber 

wenn man Religion hat und es getrübt ist dass Israel nichts falsch machen kann? Das ist verdammt 

gefährlich. 

 

BR: Ja. Sie sagt dass der Irak Gottes Krieg ist. 

 

BD: Richtig. Und das ist wirklich gefährlich. Und man kann nicht sagen dass Israel nichts falsch 

machen kann wenn die ganze Nation Israel Sabbatianisch-Luziferianische Satanistische Juden ist. 

OK? Die den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nicht verehren und nichts damit zu tun haben, denkt 

sie..... 

 

Und sie lachen über sie und denken dass dieser christliche Narr uns auf jeden Fall unterstützen wird 

und uns erlauben wird den Iran anzugreifen. 

 

BR: Ja. Und sie spielt ihnen direkt in die Hände. 

 

BD: Richtig. Sie spielt ihnen direkt in die Hände. Und natürlich benutzen sie sie als Karte um zu 

manipulieren. Und auf der anderen Seite haben wir Obama und es gibt eine Spur von seltsamen 

Dingen die hinter ihm vor sich gehen. 



KC: Und das weißt du, weil..... 

 

BD: Ich habe so viele Kontakte dass du es nicht glauben würdest. Ich kann nicht..... Ich habe viel Zeit 

damit verbracht, die..... Obama ist eine, wenn man so will, messianische Figur. 

 

KC: Mm hm. 

 

BD: Das ist ein sehr gefährlicher Mann. Tatsächlich ist Obama von allen Optionen, die wir haben, die 

gefährlichste von allen. 

 

BR: OK. Das ist also die am schlechtesten funktionierende Version. 

 

BD: Er ist die am häufigsten verwendete Version. Sogar Biden wäre besser. Biden könnte tatsächlich 

eine Ahnung haben, auch wenn er ein wenig kriminell ist. 

 

BR: Ja. 

 

KC: Aber nach unserem Verständnis wird es Biden wahrscheinlich nicht bis zur..... 

 

BR: Ist es möglich dass Hillary wieder auf dem Ticket steht? 

 

BD: Es ist möglich. Es ist möglich. 

 

BR: Hast du das gehört? 

 

BD: Die Sache ist dass Hillary, abgesehen von Obama, die beängstigendste Person ist die ich je 

getroffen habe. Sie ist sehr brillant, unglaublich böse, und ihre Familie, die Rodhams, sind seit 



Hunderten, wenn nicht gar Tausenden von Jahren luziferische Satanisten. Sie hat eine Menge 

Sachen an sich.  

 

BR: Also, was ist der Weg aus diesem ganzen Mist? 

 

BD: Der Ausweg ist die Bevölkerung einfach zum Aufwachen zu bringen, für die Leiter zu beten die 

Menschen zum Aufwachen zu bringen. Wenn wir nur eine winzige Minderheit des menschlichen 

Körpers dazu bringen aufzustehen und die Wahrheit darüber zu erfahren..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob sie nun denken dass sie Atheisten oder Agnostiker sind oder Juden oder 

Christen, sie müssen aufhören Harmagedoniten zu sein. Sie müssen 

aufhören Sabbatjuden zu sein. Sie müssen aufhören, "religiös" zu sein und 

denken: Oh, nun, es ist nur Karma das ausgearbeitet wird, in ihrem 

Buddhismus. Richtig? 

 

Sie müssen mit all dieser Dummheit aufhören und ihre Septre aufheben und 

sagen: Wir gestalten die Zukunft. Wir werden entscheiden ob die Menschheit 

das, was kommt, überleben wird oder nicht. Und sie müssen anfangen 

Entscheidungen zu treffen. 



Sie müssen anfangen zu sagen: Hey, wir werden nicht mit einem Land zusammenarbeiten das einen 

thermonuklearen Krieg mit dem Iran führen wird. Wir werden nicht..... 

 

Weißt du, wie Carlin schon sagte: Wenn du für einen dieser blanken Typen oder diesen blanken Kerl 

stimmst kannst du dich nicht beschweren, wenn einer von ihnen einen thermonuklearen Krieg 

beginnt. 

 

KC: OK. Aber eigentlich haben die Leute die Wahl. 

 

BD: Das haben sie nicht. Sie können tatsächlich..... Die Sache ist die dass wir meiner Meinung nach 

die Politik überwinden müssen. Wir müssen die Religion überwinden. 

 

Wir müssen aufhören zu denken dass wir das Problem gelöst haben wenn wir die richtige 

Entscheidung für den richtigen Leiter treffen. Die Transformation findet nicht auf der Führungsebene 

des Weißen Hauses statt. 

 

KC: Auf jeden Fall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BD: Es ist nicht einmal im Kapitol des Staates. Es ist nicht einmal in der Stadtverwaltung. Es 

ist in uns. Wir müssen entscheiden dass wir nicht mehr an diesen Dingen teilnehmen werden. 

Wir werden nicht an Kirchen oder Pastoren oder Politikern teilnehmen die diese Dinge tun. 

Wir werden nicht an einem Finanzkollaps teilnehmen der Millionen hungern und eine 

Pandemie auslösen wird. Wir werden nicht daran teilnehmen diese Dinge zu tun, die..... 

 



KC: OK. Nun, aber Muttern und Schrauben und auf spiritueller Ebene ist ihre Wahl klar würde ich 

sagen. 

 

BD: Ja. Aber sie müssen harte Entscheidungen treffen. Sehen Sie, diese Entscheidungen sind so 

schwer dass die meisten Menschen das nicht schlucken wollen. Also wollen sie entweder mich 

angreifen oder jeden anderen Messenger der diese Nachricht gibt. 

 

KC: Sicher. 

 

BD: Sie wollen nicht die schwierigen Entscheidungen treffen um das zu sagen: Hey, ich werde nicht 

mit dem mitmachen was sie vorhaben zu tun. Ich werde dafür sorgen dass ich nicht abstimmen 

werde. 

 

Ich nenne dir ein Beispiel. Was passiert wenn niemand zur Wahl geht? Was, wenn alle sagen 

würden: Hey, wir wissen dass diese beiden Typen, egal welcher Partei, die 700 Milliarden Dollar 

Rettungsaktion unterstützen werden. 

 

Denn in den nächsten zwei Wochen, lange vor der Wahl, werden sie dieses verdammte Ding 

unterschreiben. Und wenn sie es unterschreiben garantieren sie den - man könnte es den 

kontrollierten Abbruch der Weltwirtschaft nennen - und die Entwicklung zum "Zeichen des Tieres", 

das kommt. Du weißt schon? 

 

Ich bin persönlich durch die Anordnung gegangen, und jede Partei wird das garantieren. Nun, ob es 

Obama und seine messianische Vision ist oder McCain und Sarah Palin mit ihrer 

armageddonitischen Vision, es spielt keine Rolle. Der Teufel wird sich vorwärts bewegen wie eine 

Schlange die sich auf ihren eigenen Bauch fortbewegt. 

 

KC: OK. Wir haben auch Informationen über Oktober [2008] erhalten. Und ich bin sicher du hast 

schon mal Half Past Human gehört. 

 

http://halfpasthuman.com/


BD: Ja, ich kann dir sagen, was..... Ja. 

 

BR: Wir haben dreizehn verschiedene, eigentlich vierzehn verschiedene Datenpunkte die im Oktober 

aufgestellt wurden..... 

 

BD: Ja. Nun, du hast Recht. Irgendwo zwischen dem 7. und 15. Oktober. Und ich habe das gleiche 

Gefühl. 

 

BR: Richtig. 

 

BD: Meistens weiß ich es nicht..... Als würde ich nachts ins Bett gehen, in kaltem Schweiß 

aufwachen, Visionen bekommen..... 

 

KC: Ja. 

 

BD: ...sehen Sie, Sie wissen schon, die Leute weinen. Ich sehe Hunger. Ich sehe Entbehrungen. Ich 

sehe Dunkelheit, viele sehr schlechte Visionen, sehr durcheinander, und ich kann dir nicht sagen was 

es konkret ist. Aber ich kann dir sagen was für mich Sinn macht wenn ich nur meinen intellektuellen 

Standpunkt vertrete. 

 

BR: Ja. 

 

BD: Ich denke wir werden einen Finanzcrash erleben. 

 

BR: OK. 

 

BD: Ich denke, dass der Finanzcrash so schwer und schmerzhaft sein wird dass die Regale der 

Lebensmittelgeschäfte in sehr, sehr naher Zukunft völlig leer sein werden. Ich meine, es könnte nur 



für ein paar Wochen dauern, aber es wird die Menschen so sehr erschrecken, dass, egal was die 

Regierung ihnen präsentiert - in Bezug auf die Weltregierung, die regionale Währung, den Amero, 

was auch immer - sie es nehmen werden.  
 

Und dann, wenn sie wieder zurückkehren können um ihren Latte zu kaufen, und ins Kino gehen und 

ihr Auto zu einem vernünftigen Preis betanken werden sie sagen: Gott sei Dank haben wir das hier. 

 

KC: Richtig. 

 

BD: Aber ich kann dir jetzt schon sagen, was ich sehe sind leere Regale. 

 

BR: Und das Kriegsrecht. 

 

BD: Und das Kriegsrecht. Denkt daran, das Kriegsrecht wird fast wie ein Theater sein. Es wird 

eingeschaltet sein..... Sie brachten eine ganze Division zurück. Ich habe den Artikel über Clay and 

Iron und die Daten hochgeladen. Wenn Sie also auf ClayandIron.com gehen, habe ich diesen Artikel 

hochgeladen. 

 

Sie brachten eine ganze Division nach Amerika zurück um dort dauerhaft für den Zivilschutz 

innerhalb der Vereinigten Staaten stationiert zu sein. Das sind 650.000 kampferprobte Truppen, mit 

schwerer Artillerie und Waffen die die Zivilbevölkerung kontrollieren werden. Sie müssen nicht in 

ihrem Heimatland sein. 

 

Die Medien, die auf diesem Bildschirm dort zu sehen sind [Fernsehen], nenne ich Satan-Vision. OK? 

In der Kiste. Was sie tun müssen ist die Menschen zu erschrecken damit sie akzeptieren was auch 

immer auf der Tagesordnung steht. 

 

BR: Ja. 

 

http://clayandiron.com/


BD: Also brauchen sie so etwas wie das Katrina-Ding in der einen oder anderen Stadt oder zwei oder 

drei Städten. Vielleicht brauchen sie eine Veranstaltung wie..... Sie haben an dieser Idee gearbeitet, 

schmutzige Bomben oder Atombomben in zwei oder drei Städten zu sprengen. 

 

BR: Wenn..... 

 

BD: Ich habe die lange und kurze Liste. 

 

BR: Ja. 

 

BD: Sowohl auf der langen als auch auf der kurzen Liste - und ich lebe zufällig sehr nahe an einem 

dieser Orte. Ganz oben auf beiden Listen steht Los Angeles. 

 

KC: Ja. 

 

BD: Sie sind die Nummer eins. 

 

KC: Das denke ich auch. 

 

BD: Chicago, Detroit, alle diese drei Städte stehen auf der langen und kurzen Liste. OK? 

 

BR: Unserer Meinung nach steht ein gewalttätiges Ereignis bevor. 

 

BD: Ja, es steht ein sehr gewalttätiges Ereignis bevor. Und ich sehe einen finanziellen 

Zusammenbruch, und ich sehe spätestens im nächsten Jahr eine thermonukleare Explosion in einer 

US-Stadt, einer oder mehreren Städten und einen Bürgerkrieg in Amerika. OK? 

 



Und danach eine Zeit des falschen Friedens. Und eine Zeit lang, weißt du, haben sie diese Tempel-

Sache eingerichtet und irgendwie den Mist aus der Bevölkerung des Planeten erschreckt. 

 

BR: Ja. 

 

BD: Und dann sehe ich diesen Zeitraum von 1230, der buchstäblich markiert ist. Denn, denken Sie 

daran dies ist eine religiöse Zeremonie. Siehst du, die Bibel ist nicht nur eine Sache für die Juden 

oder für die Christen. Es ist eine luziferische Zeremonie. 

 

BR: Ja. 

 

BD: Und sie marschieren als Uhr durch das Ganze, als Anti-Art für das was sie sehen. Damit die 

Globalisten und die Illuminaten dies fast als religiöse Zeremonie nutzen um das Gesicht des 

Schöpfers des Universums irgendwie zu brüskieren. Und sag: Nein, wir sind Gott. Deshalb wird 

dieser Zeitmesser in Israel weiterverfolgt. 

 

BR: Hm. 

 

BD: OK? Und wenn die Menschen das begreifen..... Der Grund, warum ich dich heute anrufen werde 

ist weil ich nicht weiß wer er ist, aber es gibt einen anderen Zeugen. OK? Er ist der Zeuge von 

Jehuda, der Zeuge von Juda. Er ist ein Thora-Jude der das weiß. 

 

Und die größte Prophezeiung die jemals von Jeschua Ha'Masaich gegeben wurde war der verlorene 

Sohn, dass die Ephraim, das sind die 10 Stämme, von den Assyrern über die Erde verstreut 

weggeschleppt werden und dass sie zurückkehren und auf ihre Schultern bringen würden 

buchstäblich die Fähigkeit zu wissen wie man die Juden auf Erden schützt. 

 

Weil der Holocaust kommt, Juden. Du musst wissen dass ein Holocaust kommt um jeden Juden auf 

der Erde zu töten, ob Sabbatianer oder nicht. 



Und der Grund dafür ist dass sie die Erde von jeder Kenntnis eines Schöpfergottes auslöschen 

müssen. Es spielt keine Rolle ob du ein Buddhist bist, oder ob du ein einheimischer Hopi bist oder 

was auch immer. Sie müssen sie loswerden weil es einen Teil der Wahrheit gibt der speziell vom 

Schöpfer den Juden gegeben wurde, die andere Völker nicht in Fülle erhalten haben. 

 

Genauso wie es einen Bibelcode in der Bibel gibt. Warum ist dieser Code in der Bibel? Warum ist es 

nicht in einigen Hopi-Dingen oder in einigen Tabletten aus einer anderen Zivilisation? Es war da weil 

es als Objektlektion eingerichtet wurde, um die Gesamtheit der Menschheit zu fragen: Wie wirst du 

mit Israel umgehen? 

 

Wie gehst du damit um? Wie es in Jeremiah heißt, weißt du: Es wird einen Feuertopf geben, der alle 

Nationen um ihn herum verbrennt. Sie stellen buchstäblich einen Zünder ein um die Erde in die Luft 

zu jagen. 

 

BR: Hm. 

 

BD: Und sie haben Waffen die es können. Sie haben Antimateriewaffen die die Erde in Scherben 

verwandeln können, wie z.B. einen dieser Planeten der in den alten Konflikten, von denen sie 

sprechen, gestorben ist, der zerstört wurde und den Asteroidengürtel zwischen Mars und Erde 

gebildet hat. 

 

BR: Ja. 

 

BD: OK? 

 

BR: Oh, ja. 

 

BD: Sie haben diese Waffen jetzt. Sie haben Dinge die man sich einfach nicht vorstellen kann, die 

getan werden können um die Erde buchstäblich in winzige Fragmente zu sprengen. 



BR: Mm hm.  
 

BD: OK? Aber ob wir überleben werden ist keine geopolitische Sache, für wen wir stimmen oder ob 

wir es irgendwie tun werden. Wie, weißt du, einige der Leute denken wenn wir es nur wollen wird 

alles passieren. 

 

Es wird einige schmerzhafte Entscheidungen von unserer Seite erfordern um zu sagen: Hey, wir 

werden in jeder Stadt marschieren. Wir werden in jede Kirche marschieren um ihr Dogma 

niederzuwerfen - das ist ihr "bin-gott". Sie sind nicht Gott. 

 

Sie müssen die Stimme des Schöpfers hören, egal welche Religion sie sind, welche Spiritualität, 

welche Agnostik. Wenn sie es nicht tun werden sie nicht überleben, denn diese Erde ist zum Gericht 

bestimmt. Es ist das Ende der Straße. Und wenn sie jetzt nicht umkehren..... 

 

Und das bedeutet all jene, die als Propheten berufen sind, von jeder Rasse und Sprache und jedem 

Volk, man muss mit einem großen Chor herauskommen und das Lied singen, wie es in der Bibel 

heißt das Lied des Mose. Du musst das Lied der Menschheit singen, das ein spiritueller Körper ist der 

diese Dinge weiß. Wir wissen es intuitiv. 

 

Als ich mit John Boncore sprach, dessen Name Splitting the Sky ist, der ein Prophetenspender von 

Mohikanern ist - und er sagte das gerade diese Woche auf Sendung. 

 

Er sagte es gäbe eine Prophezeiung die vor unzähligen Jahrhunderten gegeben wurde, dass ein 

großer, junger Mohikaner kommen würde um den Völkern der Erde eine prophetische Warnung zu 

geben. 

 

Gut hat er, besser als jede mögliche andere Person, besser als Phil Berg oder jemand anderes, die 

ich gehört habe, die finanzielle Spur des Blutgeldes hinter 9/11 zusammen gesetzt. 

 



Die Menschen müssen das begreifen dass, wenn wir nicht wieder mit dem Geist statt mit der Religion 

in Kontakt kommen, wir alle sterben und uns gegenseitig für die Religion töten werden. 

 

KC: Mm hm. 

 

BD: Und für verschiedene Finanzpläne. Oder wir werden den Planeten wegen Kohlendioxid retten, 

was eine Lüge ist. Weißt du, wir verschmutzen uns zu Tode also werden wir nicht einmal in der Lage 

sein zwei Generationen von jetzt an zu reproduzieren. 

 

Und das alles von Anfang an. Es ist so konzipiert dass selbst wenn wir keine Pest oder keinen 

Atomkrieg oder was auch immer hatten dieses Leben auf diesem Planeten bald sterben wird. Wir 

sind ein sterbender Planet. 

 

Wenn Sie hier als Archäologe aus einer anderen fernen Zeit und einem anderen Raum zu Besuch 

sind um die Erde zu besuchen würden Sie sagen: Diese Leute sind selbstmörderisch. Sie töten ihre 

Propheten, genau wie es in der Bibel steht, zwischen dem dreisten Arbeiter und dem Allerheiligsten. 

 

Ich bin berufen als Mose und als Elia zu sprechen, um die Posaune zu blasen, was ich in meiner 

Show getan habe. Und Gott hat mir eine Stimme gegeben um zu ihnen zu sprechen und sie zu 

warnen. Wir sind im Moment des Endes. Und deshalb heißt meine andere Website Ton und Eisen. 

 

 

Sie müssen es wissen: Kommt aus 

Babylon heraus, was bedeutet, 

kommt aus der Verwirrung heraus. 

Komm aus der Religion heraus. 

Komm zurück in die Beziehung. 

 

 



Hör auf an Lügen zu glauben. Und die erste Lüge ist was du bist. Du bist keine biologische Maschine. 

Du bist kein fortgeschrittenes Stück Schleim das sich entwickelt hat. Ihr seid ein unendliches Wesen 

das das Recht hat sich dafür zu entscheiden das Leben zu haben und es im Überfluss für Tausende 

von Jahren zu leben, buchstäblich, ihr wisst schon, und Kontakt mit Hochkulturen zu haben, zu 

überleben und zu gedeihen.  
 

Aber wenn du dich nicht für das Leben heute entscheidest..... Genau wie Mose, wenn er die Völker 

zwischen dem Berg Ebal und dem Berg Gerizim setzt, werden wir als Zivilisation sterben. 

 

BR: Wenn Sie nun wieder in die Black-Ops-Welt zurückkehren werden Sie wissen dass wir von 

Zeitreisenden kontaktiert wurden, die zukünftige Menschen mit einer Botschaft begleiten. 

 

BD: Richtig. 

 

BR: Und es wäre interessant Ihre Meinung dazu zu hören. Aber unser Verständnis ist dass es 

alternative Zeitpläne gibt. Nicht alle von ihnen sind katastrophal. 

 

BD: Richtig. 

 

BR: Wir haben die Wahl. 

 

BD: Sicher tun wir das. 

 

BR: Es ist kein abgemachter Deal. 

 

BD: Oh, absolut. 

 



BR: Und was weißt du über diese Kontakte, diese Nachrichten und welche Möglichkeiten wir haben, 

und wie diese Nachrichten von den Menschen, die sie empfangen haben, umgesetzt wurden? 

 

BD: Erstens, die Art und Weise wie ich antworten würde ist dass das Universum seltsamer ist als 

man es sich selbst vorstellen kann. Mit anderen Worten, wenn man es mit Menschen zu tun hat..... 

Nehmen wir an wir haben angenommen dass es alternative Zeitlinien gibt, und diese Menschen sind 

aus mehreren Zeitlinien zurückgekehrt. 

 

Wenn wir an das - ich nenne es das Universum als eine Eins-"Ich"-Stimme denken, mit anderen 

Worten, es gibt eine Vereinigung von All-Das-Ist, denn was das Universum ist wird nicht Energie 

durch fortgeschrittene Gleichungen in einer kybernetischen Welt dargestellt. Es ist buchstäblich der 

Übergang des Geistes durch eine Montage von Bildern. 

 

Und wenn man anfängt das zu verstehen gibt es nur einen. Mit anderen Worten es gibt keine..... Es 

gibt vielleicht mehrere mögliche Futures. . . 

 

BR: Mm hm. 

 

BD: Aber es gibt nur EINE echte Zukunft. 

 

BR: OK. 

 

BD: OK? 

 

BR: Richtig. 

 

BD: Aber wir haben eine Wahl, weil..... Ich sage, wir verzichten auf den Verzicht. Wir erstellen 

tatsächlich den Zeitplan den wir bekommen werden, egal auf welcher Schiene wir weitermachen 

werden. 



BR: Ja.  
 

BD: Andernfalls wäre es zwecklos sogar Menschen zu haben, denn wir wären nur Automaten weil die 

Zukunft bereits in Stein gemeißelt ist und alles, was passieren wird, passieren wird. 

 

BR: Genau. Ja. 

 

BR: Und das sind wir nicht. Wir sind tatsächlich nach dem Bild des Schöpfers. Wir sind eigentlich die, 

wenn man es so nennen will, die Inkarnation des ICH BIN, das gesagt hat: Möge es Licht im 

Universum geben, als Menschen in dieser Welt. 

 

Und es gibt andere Wesen anderer Art, die sich im ganzen Kosmos befinden, die Inkarnationen 

desselben ICH BIN sind. Und sie sind zu dem Wissen gekommen dass sie es sind und haben die 

Verantwortung in gewisser Weise Hebammen auf der Erde im Geburtsraum dieser Zivilisation zu 

sein. 

 

KC: Ja. 

 

BD: Wir sind jetzt buchstäblich im Geburtsraum. 

 

BR: Ja. Aber was weißt du und was hast du von den Botschaften zukünftiger Menschen gehört die 

vermutlich uneigennützig versuchen in irgendeiner Weise zu helfen? Weil sie durch ihre eigene 

Geschichte zurückblicken und sagen, du weißt schon: Tu das nicht, denn das ist uns passiert. Oder 

eine andere Nachricht. Was weißt du darüber? 

 

BD: Du musst sehr viel Einsicht walten lassen. Denn eines der Dinge an alternativen Zeitlinien, im 

Sinne eines tatsächlichen Zurückkommens aus einer Zeitlinie, ist, dass man sich überlegen muss: 

Sind das eingefügte Ideen? 

 



Denn die Natur des Universums besteht darin dass es eine Zeitleiste gibt der ihr folgt. Es kann 

Alternativen geben aus denen Sie die Wahl haben. Aber du musst die Unterscheidung nutzen. 

 

Du musst dich daran erinnern dass wir in gewisser Weise in einer Matrix leben. Wir leben in einer 

kybernetischen Welt die in hohem Maße die Manifestation einer höherdimensionalen Realität des 

Seins ist die über unseren physischen Körper hinausgeht. 

 

 

Zum Beispiel versuche ich den Menschen immer wieder zu sagen dass dein Verstand, d.h., der 

deiner Seele gleich ist, nicht physisch ist. Es existiert auf diesem Flugzeug nicht. Wenn Menschen 

also über psychische Phänomene und Doppelgänger und andere Dinge sprechen dann meinen sie 

damit wirklich etwas, das genau das ist was wir sind. 

 

Unser physischer Verstand existiert auf dieser Ebene nicht. OK? Der physische Verstand ist nur ein 

chemischer Computer. Es ist ein Haufen Neuronen die miteinander verbunden sind; dass du mit den 

Kernen, unseren Augen und unseren physischen Sinnen verbunden bist. 

 

Aber unser physisches Gehirn ist nicht das was wir sind. Es ist durch "das Kabel des lebenden  



Wassers" mit unserem physischen Gehirn verbunden. Und wenn wir also nicht verstehen was für ein 

Wesen wir sind werden wir keine richtigen Entscheidungen treffen. 

 

Also ein Teil dieser Idee von Zeitlinien, oder sogar Inkarnation...... Wenn du zum Beispiel mit Leuten 

über Inkarnation sprichst werden sie sagen: Nun, 40% der Inkarnationen stammen angeblich aus der 

Zukunft. 

 

BR: Hm.... Ja. Ja. 

 

BD: Oder sogar nicht-menschliche Wesen. OK? 

 

BR: Ja. 

 

BD: Aber so wie ich es den Leuten sage ist es, sage ich: Vielleicht nimmst du einfach nur, fast wie ein 

Radio das auf eine bestimmte Frequenz eingestellt ist, bestimmte Objekt-Lektionen oder spirituelle 

Dinge wahr, so dass du etwas verstehen kannst an das du dich in diesem Leben erinnern oder lernen 

sollst. 

 

Mit anderen Worten du wirst nicht..... Ergibt das einen Sinn? 

 

BR: Mm hm. 

 

BD: Deshalb sehe ich das als eine Fehlinterpretation an. OK? Diese Vorstellung dass es alternative 

Zeitlinien gibt ist meiner Meinung nach eine Täuschung, eine sehr, sehr bedeutende Täuschung. Weil 

es besagt dass die Welt eine mechanistische kartesische Welt ist, die von der Energetik erschaffen 

wird, und wir sind genau wie Blätter die von Energie, Raum und Zeit mitgerissen werden, und wir 

haben wirklich keine Wahl für unsere Zukunft. 

 



Tatsächlich sind wir die Götter dieser Welt. Aber ich spreche nicht von der Ersetzung des 

Schöpfergottes. Ich meine die Stimme zu hören und den Willen zu tun. Und das ist etwas ganz 

anderes. Mit anderen Worten, die Realität wird also auf dieser energetischen Ebene durch den Geist 

erschaffen. Es ist nicht umgekehrt. 

 

BR: Natürlich. 

 

BD: Und das ist das Problem in dem wir uns befinden. Wenn man also Leute sagen hört dass sie 

Körperkontakt hatten ist die Täuschung sehr, sehr stark. 

 

Wir sind hier bei der Menschheit, wie in der Eschaton, die Zeit und Raum überschreitet, gesagt wird 

um eine Entscheidung für das Leben zu treffen, ob diese Zivilisation überleben wird, was kommt oder 

ob sie zerstört wird. 

 

Und wir sind dem sehr nahe, und wir können die Objektlektion Israels als den letzten Punkt sehen. 

Schauen Sie sich nur die Außenpolitik und die Finanzpolitik an. Sieh dir all diese Dinge an. 

 

Die beiden Gruppen die gerade die Welt regieren, die laufen - sie buchstäblich in den Boden treiben - 

sind die Deutschen Ritter; die Hansiatische Liga. Richtig? Welche glaubt dass ihre Blutlinie von 

Jeschua Ha'Masaich abstammt. 

 

Und alle Könige und Königinnen Europas und alle Zaren Russlands, die Cäsaren, glauben dass ihre 

Blutlinie von Jesus Christus und König David abstammt. Warum? Das ist bizarr! Warum? Aber es ist 

die Wahrheit. 

 

Du kannst mit Jordan Maxwell und anderen sprechen und es herausfinden, Michael Tsarion und 

anderen. Warum? Warum? Warum sollte das so sein? 

 

Und dann sind da noch die Sabbatianer. Richtig? Die Sabbatianer sind im Grunde genommen 

Satanisten. Das sind, du weißt schon.... Obwohl, weißt du, sie werden sagen: Nun, wir sind 



Kommunisten - die Israelis - weil sie die Russen dort zu Beginn des israelischen Staates hatten. Das 

sind sie nicht. Sie glauben dass sie Gott sind. Es gibt keinen Gott. 

 

Sie versuchen zu sagen genau wie Bill Maher und sein Film Religulous. Weißt du, offensichtlich ist er 

ein Kabbalist. Er glaubt an die Kabbala. Und die höchste Ebene der Kabbala.... Wenn man tief in die 

Steinmetzarbeit eindringt, oder ganz, geht man zurück zum Tempel Salomos. Sie sind komplett..... 

Sie sehen alle jüdisch aus, aber das sind sie nicht. Sie sind satanisch. Sie gehen direkt zurück nach 

Atlantis und davor. 

 

BR: Hm. 

 

BD: Diese wurden in sie aufgenommen und sind zur Zeit Salomos in sie eingedrungen. Deshalb 

werden sie sagen dass sie Salomo erheben werden und dass Salomo ein großer Führer war. Nein. 

Er ließ zu dass der Körper der Wahrheit des alten Israel von diesem Monster infiziert wurde. 

 

BR: Mm hm. Um auf das zurückzukommen was Sie über die Realität dieser alternativen Zeitlinien 

gesagt haben, oder auch nicht, was ich von Ihnen höre ist es fast wie ein intellektueller Trick, denn es 

zählt nicht wirklich. 

 

BD: Richtig. 

 

BR: Was vor uns liegt ist das was vor uns liegt, und das ist unsere eigentliche Verantwortung. 

 

BD: Richtig. 

 

BR: Und noch etwas anderes.... Es ist fast so als wäre es nicht relevant, ob es "real" ist oder nicht, 

denn es hängt davon ab was man mit real meint. 

 

BD: Richtig. 



BR: Und die wirkliche, reale Situation ist hier und jetzt. 

 

BD: Genau. 

 

BR: Und das ist das Einzige was zählt. 

 

BD: Ja, und es könnte dir auch einen falschen Entscheidungsbaum geben auf dem du deine Ideen 

aufbauen und dich daher in eine Richtung der verschwendeten Absicht lenken kannst. 

 

BR: Ich verstehe. 

 

BD: Das ist das Erste. Verschwendende Action. Und verschwendete Mühe. Z.B. denken Leute dass 

es einen Unterschied machen wird wenn wir McCain/Palin oder Obama/Biden wählen. Ich glaube 

nicht dass es einen Unterschied macht. Es könnte einen Unterschied machen wenn du jemanden wie 

Cynthia McKinney oder Chuck Baldwin hättest. Aber wie wahrscheinlich ist es dass sie zum 

Präsidenten gewählt werden? 

 

BR: Ja. Es wird nicht passieren. 

 

BD: Es wird nicht passieren. Das Problem ist dass Cynthia McKinney eine schwarze Frau ist. Sie ist 

brillant, sie ist zäh. Sie ruft nach einer 9/11 Untersuchung. Diese Frau wäre eine absolut erstaunliche 

Präsidentin. OK? Aber wie wahrscheinlich ist es dass sie da reinkommt? 

 

Und das Problem ist dass sie auch mit Gepäck kommen können, was wir Umweltgepäck nennen, das 

heißt, wir müssen den Sauerstoff/Kohlendioxidausstoß der Welt reduzieren. Das ist verrückt! Es ist 

keine Wissenschaft. OK? 

 

Ich war Ozeanograph. Ich habe mit Greenpeace zusammengearbeitet. Kohlendioxid ist es was die 

Pflanzen, einschließlich des Phytoplanktons in den oberen 10 Metern der benthischen Schicht der 



Ozeane, den gesamten Sauerstoff produzieren lässt. Und unser Sauerstoffgehalt ist jetzt niedriger als 

im alten Mesozoikum, von 30%, bis zu dem was er jetzt ist. 

 

Also wissen Sie, ich denke was es ist, wir müssen aufhören nach einem äußeren Messias zu suchen, 

wo all diese sogenannten großen Religionen..... Zum Beispiel denkt Herr Ahmadinejad, dass er den 

Imam-Mahdi sehen wird, oder die Christen denken dass sie einen Messias sehen werden..... 

 

KC: Richtig. 

 

BD: ....komm in die Wolken, du weißt schon, ob....  Was lächerlich ist. 

 

BR: Und es gibt einen Haufen Leute die denken dass die ETs uns retten werden. 

 

BD: Richtig. Sie denken, dass die ETs.... Siehst du, dieses "ET save us" Zeug ist auch verrücktes 

Zeug. 

 

BR: Richtig. 

 

BD: Tatsache ist, was uns retten wird sind wir. Weißt du, es ist wie die Kehrseite von Pogos Aussage 

dort, weißt du: Ich habe den Feind gesehen und der Feind sind wir. Ich habe den Messias gesehen 

und der Messias sind wir. 

 

BR: Sehr gut. 

 

BD: Ich hoffe dass diese Art Menschen dazu bringt ihre alten Paradigmen fallen zu lassen, und ich 

hoffe dass sie, wie Marshall McKluen, "sich einschalten und ausschalten". Mit anderen Worten, 

lassen Sie sich von falschen Lügen befreien, sei es in der Politik oder in der Religion oder denken Sie 

dass diese anderen Dinge Lösungen sind. Werden Sie persönlich verantwortlich. Werde öffentlich 

und interagiere mit anderen Menschen. 



Denke nicht dass du, wenn du nichts darüber sagst, nicht für den Tod von 15 bis 32 Millionen Iranern 

und eine Strahlungswolke verantwortlich bist die den Planeten umkreist und deine eigene Gesundheit 

zerstört. 

 

KC: Richtig. 

 

BD: Die Sünden der Unterlassung sind größer als die Sünden der Kommission. Und die Sünden des 

Schweigens sind größer als die Sünden des Handelns. 

 

BR: Ja. 

 

KC: Ja. Ich unterstütze das. Und hier bitten wir alle daran teilzunehmen. 

 

BR: Und es hat alles etwas mit dir zu tun. 

 

BD: Richtig. Auf jeden Fall. Ich hoffe es verwandelt einige Herzen. Wie Jeschua Ha'Masaich Jesus 

sagte:  Die Botschaft des Königreichs ist jetzt, das heißt, es ist jetzt, sobald du dich um Shema 

kümmerst, den Willen des Schöpfergottes des Universums zu hören und zu tun und nicht zu denken 

dass du äußere Gebote setzen und Frieden auf der Erde schaffen kannst. Was du tun wirst ist, dass 

du Teile der Erde erschaffen wirst. (Lachen) 

 

BR: Gibt es ein letztes Soundbyte, das du..... Gibt es etwas was du noch nicht gesagt hast, bei dem 

du diese Leute im Moment zurücklassen willst? Weil das die Chance ist. 

 

BD: Nun, was ich sagen würde ist dass ich mich zunächst auf eine Reihe von Krämpfen und 

Katastrophen vorbereiten würde. 

 

BR: Wenn du "vorbereiten" sagst, meinst du damit physisch und logistisch vorbereiten? 



BD: Bereite dich zuerst spirituell vor. Aber körperlich vorbereiten. Nimm dein Essen und Wasser, 

deinen Zivilschutz. Wir haben eine ganze Reihe von Zivilschutz-Dingen. Ich arbeite derzeit mit 

Gordon Peterson von der Homeland Security zusammen um Flugzeuge zu stoppen die pandemische 

Viren einführen. 

 

Bereiten Sie sich darauf vor Dinge zu haben um sich vor einer Vogelgrippepandemie zu schützen, die 

wir auf unserer Website nutrimedical.com haben. Bereiten Sie sich darauf vor für einen Zeitraum von 

sechs Wochen bis zu zwei Monaten oder mehr zu Hause quarantiert zu sein. 

 

BR: Irgendwo auf der Welt? Oder hier in Amerika? 

 

BD: Überall. Überall auf dem Planeten. Bereiten Sie sich auf einen massiven Nahrungsmangel vor 

der bereits in diesem Herbst beginnt. Seien Sie bereit zu wissen, wie man.... mit anderen Worten, ich 

sage den Leuten nicht sie sollen der Miliz beitreten. Ich sage den Leuten sie sollen anfangen in Clubs 

zu schießen. 

 

Ich glaube dass wir unser Recht auf den zweiten Änderungsantrag ausüben müssen, nicht, damit wir 

hinausgehen und anfangen können andere Amerikaner zu erschießen, aber wir können uns schützen 

wenn die Dinge außer Kontrolle geraten. 

 

Ich arbeitete mit Bundesagenten im Federal Center in Denver zusammen und sie führten 

Simulationen durch und stapelten tatsächlich Paletten mit Goldbarren, Goldmünzen und Heroin um 

mit Banden zu interagieren; so dass sie zwischen 4 und 12 Tagen nach einem nationalen 

Bürgerkrieg, wie dem Atomkrieg, mit den Banden handeln konnten die jede Stadt kontrollieren 

würden. 

 

BR: Wann war das, Bill, dass du dem begegnet bist? 

 

BD: Das war 1997. 

 



BR: Aber das ist alles noch in Kraft. 

 

BD: Oh ja, all diese Dinge. Ihre COG (Continuity of Government), die von George Bush, Sr., 

gegründet wurde, machte sie noch ernster. So dass der COG-Plan und all diese Dinge gemacht 

wurden um zurück zu gehen, wie z.B. über die Noten, zurück seit Eisenhower. 

 

BR: OK. 

 

BD: Sie machen das schon seit langem. Und das nicht nur in Amerika. Sie müssen verstehen dass 

diese Pläne in der einen oder anderen Form in Kanada, in Großbritannien, in Australien, in 

afrikanischen Nationen, in China nachgeahmt werden. Sie haben Richtlinien. 

 

Allein auf der ganzen Welt gibt es über 4.000 unterirdische Anlagen. Und in Amerika gibt es neben 

den Kleinen noch zwei riesige Anlagen die anderthalb bis vier Meilen tief liegen. 

 

Ich meine, sie sind verrückt geworden. Und das meiste illegale Geld ist Drogengeld das aus dem 

illegalen Verkauf von Heroin und Kokain, OxyContin, Ecstasy usw. stammt, eine Dreiviertelmilliarde 

Dollar in seltsame Projekte. 

 

BR: Ja. 

 

BD: Und wieder sind sie süchtig danach. Sie sind süchtig nach Geld das nicht unter der Aufsicht des 

Kongresses oder Senats steht. Und ich glaube nicht dass, wenn eine der Parteien gewählt wird, sie 

uns davon abbringen werden. 

 

Wir müssen davon wegkommen zu denken dass das politische System das lösen wird. Das tut es 

nicht. Oder die religiösen, weißt du. Viele Leute denken, wenn sie einfach viel in der Kirche beten 

gehen, egal zu welcher Kirche sie gehören? Sie sind verrückt. 

 



BR: Ja. 

 

BD: Sie müssen anfangen Maßnahmen zu ergreifen. Wir meinen Maßnahmen für die Straße, für ihre 

Nachbarn, und sie müssen sagen: Hey, ich will nicht an der Auflösung der Zivilisation teilnehmen. 

 

BR: Ja. 

 

BD: Weil sie sehen müssen dass dies die erste Stufe hier ist. Das ist die Dezentralisierung der 

Wirtschaft. Und die nächste Stufe nach der Dezentralisierung der Wirtschaft und der Freisetzung 

einer Pandemie oder eines Kriegsrechts - und das wird nicht nur in Amerika sein - ist das harte 

Zerhacken der Bevölkerung, Zwangsimpfungen, Pandemien und die harten Morde werden beginnen. 

 

BR: Mm hm. 

 

BD: Und ich spreche von Hardkill, wo sie versuchen werden 90% der Menschen auf dem Planeten 

mit Pandemien, injizierten Viren, tödlichen Waffensystemen oder was auch immer zu töten, oder 

Hunger nur wegen des wirtschaftlichen Chaos. Und die Leute sagen: Oh nein. Das würden sie nicht 

tun. 

 

Ich habe Kontakte innerhalb der kanadischen und US-amerikanischen Regierung die gesagt haben, 

wenn es einen totalen Zusammenbruch der Gesellschaft für 30 Tage gibt wäre die Hälfte der 

Bevölkerung in Kanada und die gleiche in den Staaten tot. 

 

BR: Ja. Vor Gewalt. 

 

BD: Nicht von einer Pandemie. Vor Gewalt. 

 

BR: Ja. Ja. Die Leute werden es selbst tun. Ja. 



BD: Die Gewalt wird..... Nehmen wir einfach eine Stadt wie, sagen wir, du hattest eine Stadt wie Los 

Angeles und du hast 20 Blöcke mit einer 10-Kilotonnen-Atomwaffe zerstört, mit einem 

Bevölkerungssterben von 200.000. Und Kalifornien entwickelte sich zu einem Staat in dem es keine 

Lastwagen gibt die mit irgendeinem Essen irgendwo hinfahren. Und das ist ein Ort an dem es ein 

Brotkorb ist. 

 

Dieser Zustand wäre ein brodelnder Kessel des Todes, und die Hälfte der Bevölkerung wäre 

wahrscheinlich innerhalb von 30 Tagen tot. Nur wegen der umherziehenden Banden die sich 

gegenseitig erschießen und versuchen Essen zu schnappen das übrig geblieben ist, und Lastwagen 

und was auch immer zu bekommen. 

 

KC: Richtig. 

 

BR: Ja. 

 

BD: Es wäre verrückt. Es würde den Road Warrior wie eine Party aussehen lassen. Und die Leute 

sagen: Oh nein, so schlimm kann es nicht werden. Ich sagte: Die Typen, die mir das erzählten, waren 

Spezialeinheiten die im Federal Center arbeiteten und mir das erzählten. Und sie haben mich damals 

im Jahre 97 schockiert als sie mir dieses Zeug erzählt haben. 

 

BR: Ja. Und all das wird auch modelliert. 

 

BD: Ja. Also sage ich den Leuten dass sie anfangen müssen sich auf die Katastrophe vorzubereiten. 

Und dann kommen wir da wieder raus. Denn wenn sie es herausbringen ist das nächste: Oh, das war 

nicht so schlimm. Es waren nur zwei Wochen Kriegsrecht. Oder sechs Wochen. 

 

BR: Ja. Das ist nur um die Leute an die Idee zu gewöhnen. 

 

BD: Genau wie Katrina, weißt du. Wir lassen die Menschen in Katrina jetzt in Wohnwagen leben die  



ihre Gesundheit ruinieren würden, oder sie haben Häuser die noch mit Schimmelpilzen beladen sind, 

die sie töten. Richtig?  
 

Oder wir lassen sie Teile des Landes föderalisieren. Das ist völlig gegen die Verfassung. Richtig? Sie 

verbünden sich immer noch. Die Stadt Detroit ist verbündet, die Stadt New Orleans. Dies ist ein 

Verstoß gegen das Bundes- und Landesrecht. Was machen sie da? 

 

Sie werden schließlich das ganze Land verbünden, weil sie, Grad für Grad, das Kriegsrecht und das 

Admiralitätsrecht parallel zur Verfassung laufen lassen. 

 

Und schließlich werden sie das einfach loswerden, zu George Bush, Jr.'s Bedingungen: Dieses GD-

Papier. 

 

Sie werden es einfach wegwerfen und sagen: Rate mal was für Leute. Wir haben genug Befehle von 

Führungskräften; wir haben weltweit genug Blackwater Security -- das sind Rothschilds Privatarmee. 

Richtig? Und wir werden es mit dir aufnehmen. 

 

BR: Ja. 

 

BD: OK? Also müssen die Menschen das begreifen. Und sie müssen auf die Dinge vorbereitet sein. 

Und sie müssen in der Lage sein aufzustehen. Und wenn sie nicht aufstehen, dann..... 

 

BR: Ist es möglich dass einige der "White Hats" 

bei Intel und dem Militär selbst aufstehen? 

 

 

BD: Das sind sie bereits. Ich habe bereits 

Kontakte die es mir gesagt haben. Wie William 

Fallon, weißt du, war auch er öffentlich. Sagte 

http://whitehatsreport.com/about-us/


er: Nicht unter meiner Aufsicht wirst du einen Krieg gegen den Iran beginnen. Sie haben ihn gefeuert. 

 

KC: Ja. 

 

BD: Sie haben zwei Leute jüdischer Abstammung da reingesteckt die bereit sind Befehle 

anzunehmen, die bereit sind den Iran anzugreifen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die weißen Hüte. 

Wir sind eine Gruppe die sich zusammengeschlossen hat um beim Erwachen der Welt zu helfen 

indem sie die Wahrheit berichtet und unsere betrügerische Unternehmensregierung enthüllt. Wir 

bringen Informationen hervor die die Mainstream-Medien (MSM) sich weigern zu berichten, und 

unsere Nachrichten stammen aus hochrangigen "inneren" Informationsquellen. 

WENN UNSERE REGIERUNG WIRKLICH GEHEIME GEHEIMNISSE BEHALTEN MÖCHTE 

SOLLTEN SIE AM GLEICHEN ORT GEHALTEN WERDEN AN DEM OBAMAS COLLEGE-

TRANSKRIPTE UND GEBURTSURKUNDEN AUFBEWAHRT WERDEN. 

Über uns 

Der beste Weg um zu erklären wer wir sind wurde in einigen unserer Berichte angeboten: 

 

"Wir wählten mit Sorgfalt einen kontrollierten, in sich geschlossenen Unterschlupf in Fulham, 

Greater London, nicht zu überschauen, sondern mit einem praktikablen Hintertür-Fluchtweg zu 

einer unsichtbaren Verbindungsgasse für den Notfall und mit einem vollständigen visuellen 

Überblick über die breite, scannende Zufahrtsstraße, um geparkte Beobachter oder 

wahrgenommene Bedrohungsrisiken zu überwachen. Unser Fluchtfahrzeug war permanent auf 

der Verbindungsgasse für eine schnelle Ausfahrt abgestellt. Die Sonnenblenden des Hauses 

erlaubten uns eine volle Sicht auf die Außenbereiche, blockierten aber die Sicht auf das Innere 

vor neugierigen Blicken. Für den am besten geschulten Beobachter war es eine ruhige, 
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unauffällige, bescheidene Nachbarschaft. Es war der perfekte Ort für einen sicheren 

Unterschlupf. 

Der Ruf ging los und von der Mitarbeiterzahl her wurde der Zweck und die Notwendigkeit eines 

sofortigen "Hinsetzens" gut angenommen. An der Versammlung nahmen alte Soldaten, sowohl 

zivile als auch militärische, teil, immer im Hintergrund, immer im Gleichgewicht und aus aller 

Welt. Das Thema war für jeden Menschen im Raum von Bedeutung. Das Treffen ließ sich nicht 

weiter vermeiden da das Bild der Zukunft klar wurde. Genug war genug. 

Die meisten von uns waren unter ehemaligen Verwaltungen und Regimen ausgebildet worden 

und wurden desillusioniert und angewidert von dem was wir sahen. Jedes Mitglied der Gruppe 

verfügte über einen beeindruckenden Hintergrund, ein breites Wissen, langjährige Erfahrung und 

vor allem über Intelligenznetzwerke. 

 

Wir alle schwören Eide. Unser erster Eid begann mit den geheimen Worten um Zugang zum 

Baumfort der Nachbarschaft zu erhalten, und schloss mit einem Ehrenkodex ab... einem 

Ehrenkodex, für den wir bis heute gerne leben und sterben. Einer der Codes die wir verinnerlicht 

haben heißt Demokratie, derselbe Code für den unsere Vorfahren viel verloren haben, aber er 

gab einer neuen Welt Hoffnung von Tyranny, das das größte und gnädigste Land der Welt 

geschaffen hat. Dieses Land wurde langsam von innen angegriffen, und es darf nicht passieren, 

nicht unter unserer Aufsicht, nicht wenn wir etwas dazu zu sagen haben. Etwas ist seit Jahren 

gewachsen, wie ein Krebs den man von Natur aus spüren kann, aber man kann ihn nicht sehen. 

Diejenigen von uns die der Elite dienten, bemerkten den Niedergang nicht so schnell wie die 

anderen, aber an diesem Tag waren wir alle auf der gleichen Wellenlänge. Wir alle wussten dass 

ein Todesfall bevorsteht. Es war kein sanktionierter Auftragsmord.... das war weit, weit anders. 

Das war noch düsterer. Es war ein Schritt einer extrem kleinen Gruppe ehemaliger und 

gegenwärtiger gewählter Führer, Sondergruppen und der "Elite" die versuchten, die durch unsere 

Verfassung klar festgelegten und aufgezählten Kontrollen und Gleichgewichte zu umgehen. 

Wie kann das sein? Es würde die ehemaligen "Guten", die Äußersten der satanischen 

Bösewichte, die wahren Verräter gegen Demokratie und Leben, Freiheit und das Streben nach 

Glück. Welche Methoden würden wir anwenden um die Dunkelheit zu zeigen, die wir 

unwissentlich durch unseren treuen und engagierten Dienst für unsere jeweiligen Länder 

geschaffen haben? 

 

An diesem Tag unterschrieben wir einen Eid. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es war ein Eid der uns mit unserem Schicksal in Einklang brachte. 

 

Es war ein Eid der hoffentlich die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika und die 

Unabhängigkeitserklärung retten würde. 

 

Es war ein Eid der den Kern jedes Landes der Welt schützen würde, besonders die die die 

letzten Bastionen der Freiheit auf Erden waren. 

 

Vor dem Hintergrund der Dunkelheit haben wir diesen Eid abgelegt um den Krebs unserer 

ehemaligen Bosse und der Elite aufzudecken. Wir alle beteten zu unserem jeweiligen Gott. Und 

an diesem Tag wurden die weißen Hüte geboren. 

 

Mögen wir leben, um das bis zum Ende durchzuziehen." 

 

Aus dem White Hats Report #36 

 

Und............. 

"In den neun Monaten seit Veröffentlichung des ersten White Hats Report war die Zielgruppe 

immer die folgende, in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit: 

1. Gewählte Führung, Verräter und Kriminelle - Das kabale und zugehörige 

Unterstützungsnetzwerk, das Regierungsbeamte, Banker, Unternehmensoffiziere und 

verschiedene Handlanger umfasst. 

2. Verantwortliche Beamte - Kongress, Bundespolizei, Justiz und alle ausländischen 

Regierungen und Weltführer, und 

3. Allgemeine Öffentlichkeit und/oder unsere Leser. 

 

Wann immer Informationen freigegeben werden, unabhängig davon, ob sie spezifisch oder 

transitiver und kollateraler Natur sind, werden die Informationen an der Quelle beschafft. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das heißt, sie wird sowohl von den Humanressourcen als auch von den elektronischen 

Ressourcen gesammelt. Die Informationen werden ausgewertet, geprüft und bestätigt, bevor sie 

in einem Bericht freigegeben werden. 

Wir sind KEINE Journalisten, wir sind im Großen und Ganzen vom Intelligenzgenre, und als 

solche haben wir bestimmte Protokolle und Methoden mit denen sich der Prozess zu einem 

fertigen Produkt entwickelt. Es wird sehr sorgfältig darauf geachtet alle möglichen Szenarien zu 

berücksichtigen in denen Quellen und Methoden exponiert werden könnten, und es werden 

Maßnahmen zum Schutz beider um jeden Preis ergriffen. Es hat keinen Sinn sich all diese Mühe 

zu machen, wenn man es nicht bis zur Ziellinie schafft. 

 

Wir haben auf dem Weg dorthin Dokumente freigegeben um unsere Informationen zu 

unterstützen, wo dies erforderlich ist und aus Gründen, die zum Zeitpunkt der Freigabe 

manchmal nicht ersichtlich sind. Wenn Sie sich in einem Schachspiel eines Großmeisters 

befinden denken Sie an mehrere Züge im Voraus und für den zufälligen Beobachter ist die 

Strategie und/oder der Spielplan auf dem Weg dorthin möglicherweise nicht ohne weiteres 

ersichtlich. Seien Sie versichert dass die beiden erstgenannten Gruppen sich voll bewusst sind 

dass die von uns veröffentlichten Informationen tatsächlich korrekt sind. Für uns ist das das Ziel. 

 

Die Tatsache, dass wir sie haben und bereit sind sie freizugeben zeigt der Kabale dass ihre 

anhaltende Perversion und Entführung des Finanzsystems ausgesetzt sein wird, um Druck auf 

nicht nur die oben genannten verantwortlichen Beamten auszuüben sondern auch der breiten 

Öffentlichkeit die Antwort zu geben warum die finanzielle Gesundheit der Welt kurz vor dem 

Zusammenbruch steht. Dokumente, die öffentlich zugänglich sind, wurden und werden weiterhin 

kontinuierlich freigegeben. Sensiblere Dokumente werden auch in Zukunft für die Verwendung 

gesperrt bleiben, sei es in rechtlichen oder anderen Angelegenheiten. Wenn wir Namen und 

Guthaben und Banken nennen werden die Kabalenmitglieder darauf hingewiesen dass wir es 

wissen. Es ist nicht sinnvoll Dokumente zur Überprüfung freizugeben, da dies Quellen und 

Methoden aufdecken und möglicherweise auch zukünftige Gerichtsverfahren gefährden würde. 

 

Es ist unsere große Hoffnung und unser großer Wunsch dass die dritte Zielgruppe, die breite 

Öffentlichkeit, die in unseren Berichten enthaltenen Informationen nutzt und Antworten von 

gewählten Amtsträgern anfordert, konfrontiert und fordert. Transparenzversprechen werden 

immer angeboten, aber die Öffentlichkeit macht die Versprechengeber nicht verantwortlich wenn 

sie den Kurs ändern sobald sie ihr Amt antreten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie schlafen einfach bis zur nächsten Wahl wieder ein und der Zyklus wiederholt sich. Nichts 

ändert sich, außer dass den Menschen mehr Reichtum gestohlen wird, mehr Eigentum 

beschlagnahmt wird und mehr Steuern erhoben werden um den kriminellen Apparat zu 

unterstützen der unsere Finanzwelt im Würgegriff hat. 

 

Machen Sie keinen Fehler, es gibt Leute an der Spitze des Speers, an der Front dieser Schlacht. 

Sie riskieren alles was ihnen nahe und teuer ist, für dieses Ziel. Einige Namen sind bekannt und 

andere nicht, aber es geht nicht um Ruhm und Ehre, es geht darum, das Richtige zu tun, ein 

gerechtes Prinzip anzunehmen und sich dafür einzusetzen es durchzusetzen. Viele der in 

unseren Berichten genannten Themen sind nicht Teil der Globalen Vereinbarungen, doch 

diejenigen, die tief in diesem Kampf stehen, haben durch einen Handschlag und ihr Wort den 

Kampf für andere aufgenommen, wegen des Nutzens für die Allgemeinheit und die Welt. Wenn 

also das nächste Mal der Drang, eine Kritik oder eine uninformierte Meinung zu äußern, aufhört 

und an die an der Front dieser Schlacht denkt, weil die Einsätze für sie so hoch sind wie die in 

anderen Teilen der Welt stationierten Truppen, tragen sie einfach keine Uniformen. Ein wenig 

Unterstützung "zu Hause" würde einen großen Beitrag zum Sieg in diesem Krieg leisten." 

 

Von White Hats Bericht #28 

Weißer Hut/Schwarzer Hut 

Die Begriffe White Hat und Black Hat sind in der intelligenten Gemeinschaft, den Behörden und 

der Regierung unantastbar. Die beiden Begriffe wurden in der Stummfilmzeit eingeführt, als 

Cowboy-Filme weit verbreitet waren, die visuelle Darstellung von Cowboys mit schwarzen Hüten 

bezeichnete die "bösen Jungs", während die Cowboys mit weißen Hüten als die "guten Jungs" 

bezeichnet wurden. 

In unserem Existenzbereich sind die Begriffe White Hats und Black Hats eine Möglichkeit schnell 

und ohne Rücksicht auf die Agenturzugehörigkeit zu identifizieren, wo ein Individuum in Bezug 

auf Moral, Ethik und vor allem, wenn es Teil der Kabale und der Schattenregierung ist, steht. Es 

ist also ein Fehler eine Agentur zu malen, sei es die CIA, das FBI, die NSA oder eine der 

anderen auf der ganzen Welt, entweder als alle weißen oder alle schwarzen Hüte. 

 

Beide Kategorien von "Hüten" sind seit Anbeginn der Zeit verbreitet, aber die jüngste Geschichte 

hat gezeigt dass aufgrund der Verantwortung der schwarzen Hüte das Kontingent der weißen 

Hüte aufgrund der totalen Kontrolle durch die dunkle Seite unterdrückt wurde. Mit der Wahl von 

Trump und der zunehmenden populistischen Bewegung auf der ganzen Welt ist die Atmosphäre 

für Informanten und andere weiße Hüte, die im aktuellen Kampf um die Offenlegung der Kabale 



 

 

 

 

 

 

 

BR: Sicher. 

 

BD: Zweimal in den letzten anderthalb Jahren haben diese Israelis versucht in die Innenstadt zu 

gehen. Das letzte Mal war um den 24. Juni, als die amerikanische Regierung 100 israelischen Jets 

erlaubte Luftmanöver durchzuführen, und ein Kriegsspiel über dem irakischen Luftraum. 

 

Und die Russen entdeckten es mit ihrer satellitengestützten Bildgebung und begannen zu 

verschlüsseln, Übertragungscodes - für die Startcodes - für ihre unterseeischen Atomraketen und ihre 

Bärenbomber die nach Nordamerika unterwegs waren. Die Leute wissen es nicht. Wir waren nur 

wenige Augenblicke von einem thermonuklearen Krieg im Juni entfernt. 

 

BR: Wir haben davon gehört. 

 

BD: Ich meine, die meisten Leute sagen: Oh, das passiert nicht. Ihr seid verrückt. Ich sage: Nun, ich 

habe Kontakte. Ich ging Wochen später zurück und verifizierte es von meinen Quellen. 

 

BR: Ja. 

 

BD: Und das sagen die Leute: Oh, das darf nicht passieren. Du hast nur eine wirklich gute Fantasie. 

Ich sagte: Das wünschte ich mir. Ich meine, das ist ein verdammter Albtraum. 

 

für Informanten und andere weiße Hüte, die im aktuellen Kampf um die Offenlegung der Kabale 

und die Rücknahme des Planeten in den Vordergrund treten, günstig. 

 

Wir hoffen, dass unsere vor 6 Jahren begonnenen Bemühungen das Beispiel geschaffen haben 

um andere weiße Hüte in allen Agenturen und Wissenspositionen zu ermutigen sich zu melden 

und zu enthüllen was sie über den tiefen Staat, die Schattenregierung und die Kabale wissen. 

 



BR: Ja. 

 

BD: Und es passiert wirklich. Aber ich bin mutig genug es zu sagen, weil ich weiß dass es keine 

Alternative gibt. Wenn ich mich nicht dagegen ausspreche..... 

 

Du kannst dich nicht weit genug weg bewegen. Du kannst nicht auf die Südinsel Neuseelands ziehen 

und denken dass du sicher sein wirst. Oder Paraguay. Es gibt keinen Ort auf diesem Planeten an 

dem man sich davon entfernen kann ohne dass es einen schließlich mitnimmt wenn man sich diesem 

Bösen nicht widersetzt. 

 

Also, wenn ich irgendwelche Nachrichten habe: Bereite dich auf eine Katastrophe vor. Sprich jetzt, 

denn du wirst in Kürze zum Schweigen gebracht. 

 

Und glaub mir, sie werden nicht in der Lage sein deine blutrünstigen Schreie zum Schweigen zu 

bringen wenn du mitten in der Nacht in einem Black-Op-LKW weggezogen wirst, oder einen 

Triebwagen mit den Fesseln die in deine Knöchel und deine Handgelenke reiben wenn du schreist, 

weil du weißt dass du in die Todeskammern gehst. OK? 

 

Das wird wirklich vorbereitet. Sie bereiten sich gerade darauf vor. Sie sind in den Plastiksärgen 

verschifft worden. Sie haben die Triebwagen. Sie haben die Verbrennungsstationen alle bereit. Sie 

haben alles vorbereitet. 

 

Die Leute sagen: Oh, es existiert nicht. Ich sage: Nun, mein Beileid an dich, denn wenn du mich 

angreifen und sagen willst dass ich ein Crackerjack bin weil ich all diese spirituellen und anderen 

Dinge gebe wirst du leiden und dann wirst du sterben. Und du wirst nicht nur einen physischen Tod 

sterben, du wirst auch einen spirituellen Tod sterben.  

 

BR: Ja. Und einer der Gründe warum ihr einen spirituellen Tod sterbt ist dass ihr nie aufgestanden 

seid, wenn ihr hättet tun können. 

 



BD: Richtig. Die größten Sünden sind die Sünden des Schweigens angesichts des Bösen. 

 

BR: Ja. Wir unterstützen das nicht.  

 

KC: Auf jeden Fall. Wir sind absolut dagegen. Ich danke dir vielmals. 

 

BR: Bill, vielen Dank. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Nachtrag  

In dem von mir übersetzten Gespräch kam es zwischendurch zu bekannten Dingen wie die White 

Hats, was Kinder sehen als auch Loslösung von der Kirche…. 

 

 Die White Hats dürften nun, nach dem Lesen dieses 3. Teiles jeden geläufig sein. Wir wissen 

derzeit das diese ebenfalls Q sind, der militärische Geheimdienst ec. Seine/ihre Q Drops 

haben die Menschen veranlasst zusammenzurücken um das Böse aus der Welt zuschaffen. 

Die von mir dazu eingebrachte Seite White Hats Report beschreibt deren Wirkung in dieser 

Realität sehr genau so das auch diejenigen, die nicht mit dem Thema vertraut sind einen guten 

Überblick über das gewinnen was derzeit vor sich geht… 

 

 …was Kinder sehen…. 

Im 1. Teil des Gespräches – PDF 1 wird folgendes gesagt: 

„Aber im Grunde ist es so dass wir alle als Kinder mit dieser Fähigkeit, im Geisterreich zu sehen, 

geboren werden. Und deshalb sehen Kinder ihre kleinen Freunde und sehen andere Dinge und 

sehen Gutes und Schlechtes. Und sie haben ein Ding namens Pavor Nocturnus oder 

Nachtschrecken, weil sie im Geiste Dinge sehen können die nicht angenehm sind. Sie sind sehr 

böse. Stimmt's?“ 

 

Dies lässt darauf schliessen das Kinder die Fähigkeit besitzen mehrdimensional zu sehen! 

Nachfolgend ein aktuelles Beispiel dazu, natürlich mit dem satanisch-üblen Disney.. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im 2. Teil des Gespräches kam es  zu folgender Aussage… 

„Die Medien, die auf diesem Bildschirm dort zu sehen sind [Fernsehen], nenne ich Satan-Vision. OK? 

In der Kiste. Was sie tun müssen ist die Menschen zu erschrecken damit sie akzeptieren was auch 

immer auf der Tagesordnung steht. 

Wir müssen davon wegkommen zu denken dass das politische System das lösen wird. Das tut es 

nicht. Oder die religiösen, weißt du. Viele Leute denken, wenn sie einfach viel in der Kirche beten 

gehen, egal zu welcher Kirche sie gehören? Sie sind verrückt.“ 

 

Ich sprach mit einem 7-jährigen Jungen, der zufällig sagte dass er 

Angst vor Monsters Inc. habe. Ich fragte warum. Er sagte es sei der 

Teil an dem sie die Kinder festhalten und Energie gewinnen indem 

sie sie schreien lassen. Disney ist nicht richtig, Bande. 

 

Ist "Monsters, Inc" eigentlich ein Hinweis auf die #Adrenochrome 

Ernte. Kinder erschrecken um ihre "Macht" zu bekommen? #QAnon 

Sick! Krank! 

 

 

 



Richtig! Wir brauchen keine Götzen, keine Altäre und keine Priester die sich über uns erheben, Alles 

ist bereits in uns… 

Wir müssen nur das wissen als auch das –Wie- begreifen… 

  

 

 

 

 

 

 

 

"Um alles worum Ihr bittet in 

Eurem Gebet, 

glaubet nur, daß Ihr es schon 

erhalten habt, 

dann wird es Euch zuteil werden." 

(Mk 11:24) 


