
Anfang !! The End of The Deep State & Einleitung zu den 11 Beiträgen. (Teil 1-11) 

Von Michi Michel Berger 

Persönlich: In den vergangenen Monaten, erklärte ich euch die Verbindung wer zu wem gehört und 

das die Symbolik und die Zahlen eine sehr wichtige Rolle spielen. Wie ich schon in den Beitrag: Der 

Kampf um Deutschland & Horst Seehofers und sein Kampf gegen die Globale Elite (Deep State) & 

Verabschiedet euch von Frau Merkel) & Erklärung über Pressefotos die Zahlen und Überschriften. !! 

erklärte. 

1. Link: 

Der Kampf um Deutschland & Horst Seehofers und sein Kampf gegen die Globale Elite (Deep 

State) & Verabschiedet euch von Frau Merkel) & Erklärung über Pressefotos die Zahlen und 

Überschriften. !! (Wichtig) 

Persönlich: da es viele Anfragen zu den Video von Kai Orak Kai aus Hannover gab "Versteckte 

Botschaften in Pressefotos" habe ich mich dazu entschieden, einen Beitrag zu machen um euch 

zu erklären was es mit den Bildern auf sich hat und welche Bedeutung Sie haben. 

Ich betone "Es ist Kai sein Thema" Ich unterstütze ihn nur, so das ihr die Bilder besser versteht. 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=GNh9rcp2LU0 

Kai Orak hat die Zeichen und die Symbolik der Bilder richtig erkannt aber er hat nicht auf die 

Zahlen geachtet, er hat auch die Bedeutung, der Bilder und ihre Geschichte nur zum teil richtig 

erkannt. 

Ich betone ich versuche es euch so leicht wie möglich zu erklären, das ihr es auch versteht, was 

das alles zu bedeuten hat, da es leider auch viele gibt die meine Beiträge nicht verstehen. 

Fangen wir mit den Zahlen und der Überschrift zuerst an !! 

Wir müssen die zahlen erst einmal zu ordnen zu wem gehören sie ?? 6,11,13,17,22,23.666.... 

usw. 

 

Globaler Prädiktor = 11 & 22 

Globale Elite Deep State = 3 & 5 & 6 &13 & 23 & 666 

Q. Anon, Donald Trump = 17 

Es gibt auch Symbolische Zahlen die eine sehr große Bedeutung haben..... dazu aber später mehr. 

Wichtig: 

Die Zahl 11 ist eine Meisterzahl, Sie wird auch benutzt um eine Nachricht zu senden oder Sie wird 

auch als Vergeltungszahl benutzt. 

Persönlich: Ich habe darüber auch schon berichtet in mein Beitrag vom 1. Juli 2018: Viele 

Manipulieren sich selbst in der Wahrheitsbewegung, da Sie die Allgemeingültige 



Steuerungstheorie" (AgSt) der Eliten und des Globalen Prädiktors nicht kennen. (Erklärung John 

F. Kennedy, Julian Assange usw...) 

Zitat: zb. am 11.12.1960 Sendete die Globale Elite (Deep State) ein Signal an den Globalen 

Prädiktor. 

Die Warnung an den Globalen Prädiktor 

am 11.12.1960 vor seinem Amtsantritt zum Präsidenten wurde auf Kennedy ein Attentat durch 

Richard Paul Pavlick ausgeübt, als JFK in Palm Beach seine Ferien verbrachte. Der ehemalige Post-

Mitarbeiter Pavlick versuchte Kennedy mittels einer Autobombe umzubringen. 

Am 22.11.1963 Sendete die Globale Elite (Deep State) erneut ein Signal an den Globalen 

Prädiktor und zwar das Todes Urteil von John F. Kennedy. 

Am 22.11.1963 Das Attentat auf John F. Kennedy fand um 12:30 Uhr während einer Fahrt durch 

Dallas im offenen Auto statt. Kennedy wurde von zwei Gewehrschüssen tödlich getroffen. Er 

starb etwa eine Stunde später an den erlittenen Verletzungen. Nach herrschender Ansicht wurde 

die Tat von Lee Harvey Oswald als Einzeltäter verübt. Eine abschließende Klärung war jedoch 

unter anderem deswegen nicht möglich, weil Oswald vor Eröffnung des Verfahrens seinerseits 

einem Attentat durch den Nachtclubbesitzer Jack Ruby zum Opfer fiel. 

 

Merkt ihr was ?? und wieder 22 und 11 

Auch der Globale Prädiktor hat schon Signale gesendet an die die Globale Elite (Deep State) 

z.b. am Freitag, den 11.11.2011, schoß Ortega-Hernandez aus einer halbautomatischen 

Feuerwaffe mehrere Schüsse auf das Weiße Haus, in der Hoffnung, Barack Obama zu treffen. 

Dieser befand sich jedoch zu dem Zeitpunkt in seiner Heimatstadt Honolulu. 

Versteht ihr was ich meine ?? 11+11=22 ?? so Kommunizieren Sie untereinander. 

Sie Kommunizieren auch über die Medien, Filme, Serien, Spiele ect... Zitat Ende. 

Link: Viele Manipulieren sich selbst in der Wahrheitsbewegung, da Sie die Allgemeingültige 

Steuerungstheorie" (AgSt) der Eliten und des Globalen Prädiktors nicht kennen. (Erklärung John 

F. Kennedy, Julian Assange usw...) 

Leider muss ich feststellen das sich viele Leute in der Wahrheitsbewegung immer wieder selbst 

Manipulieren, da Sie die Allgemeingültige Steuerungstheorie" (AgSt) der Eliten oder des Globalen 

Prädiktors nicht kennen. 

Wenn es früher genügte Lesen, Schreiben und Rechnen zu können um nicht betrogen zu werden, 

so muss man heute die "Allgemeingültige Steuerungstheorie" (AgSt) genau so gut wie die 

Verkehrsregeln für die eigene Sicherheit im Straßenverkehr kennen. Wenn man die 

"Allgemeingültige Steuerungstheorie" (AgSt) nicht kennt, wird man manipuliert. !! 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=ZygR5Is_n-4 



Genauso müsst ihr verstehen dass es auch Steuerungsprozesse der Eliten gibt, auch Globale 

Steuerungsprozesse des Globalen Prädiktors. 

 

Genauso müsst ihr unterscheiden können, wer gehört zu wem ?? z.b. John F. Kennedy, Julian 

Assange, Donald Trump, Wladimir Putin gehören zum Globalen Prädiktor. 

Genauso müsst ihr auch auf bestimmte Ereignisse achten wie z.b. am 19.05.2017 erklärte Julian 

Assange: Zitat: Der Krieg fängt gerade erst an.. Zitat Ende. An den Tag erklärte der Globale 

Prädiktor den Krieg der Globalen Elite (Deep State) 

Genauso Kommunizieren die Eliten und der Globale Prädiktor mit Signale und Zahlen (Uhrzeit 

oder Datum....) 

Die Zahl 11 und die 22 steht für den Globalen Prädiktor 

z.b. am 11.12.1960 Sendete die Globale Elite (Deep State) ein Signal an den Globalen Prädiktor. 

Die Warnung an den Globalen Prädiktor 

am 11.12.1960 vor seinem Amtsantritt zum Präsidenten wurde auf Kennedy ein Attentat durch 

Richard Paul Pavlick ausgeübt, als JFK in Palm Beach seine Ferien verbrachte. Der ehemalige Post-

Mitarbeiter Pavlick versuchte Kennedy mittels einer Autobombe umzubringen. 

Am 22.11.1963 Sendete die Globale Elite (Deep State) erneut ein Signal an den Globalen 

Prädiktor und zwar das Todes Urteil von John F. Kennedy. 

Am 22.11.1963 Das Attentat auf John F. Kennedy fand um 12:30 Uhr während einer Fahrt durch 

Dallas im offenen Auto statt. Kennedy wurde von zwei Gewehrschüssen tödlich getroffen. Er 

starb etwa eine Stunde später an den erlittenen Verletzungen. Nach herrschender Ansicht wurde 

die Tat von Lee Harvey Oswald als Einzeltäter verübt. Eine abschließende Klärung war jedoch 

unter anderem deswegen nicht möglich, weil Oswald vor Eröffnung des Verfahrens seinerseits 

einem Attentat durch den Nachtclubbesitzer Jack Ruby zum Opfer fiel. 

Merkt ihr was ?? und wieder 22 und 11 

Auch der Globale Prädiktor hat schon Signale gesendet an die die Globale Elite (Deep State) 

z.b. am Freitag, den 11.11.2011, schoss Ortega-Hernandez aus einer halbautomatischen 

Feuerwaffe mehrere Schüsse auf das Weiße Haus, in der Hoffnung, Barack Obama zu treffen. 

Dieser befand sich jedoch zu dem Zeitpunkt in seiner Heimatstadt Honolulu. 

Versteht ihr was ich meine ?? Die Zahl 11,11,11 dreimal ?? so Kommunizieren Sie untereinander. 

Sie Kommunizieren auch über die Medien, Filme, Serien, Spiele ect... 

Genau so erkläre ich hier über Prozesse die beginnen und enden.... 

z.b. erklärte ich am 20. Juni 2018 der Beginn eines Globalen Steuerungsprozess siehe Beitrag 

Säuberungsaktion in Deutschland hat begonnen. !! 



Achtet immer auf die Ankündigungen... Trump: Menschen in Deutschland wenden sich wegen 

Migration gegen Regierung 

Quelle: http://www.faz.net/…/donald-trump-twittert-ueber-deutsche-f… 

Dieser Steuerungsprozess muss erst anlaufen und ihr müsst Geduld haben. !! 

Des weiteren viele in der Wahrheitsbewegung schießen gegen Donald Trump, ich persönliche 

frage mich ernsthaft, was wollt ihr machen, wenn der Große Glaubensabfall kommt ?? 

Die Menschen werden euch dann nicht mehr folgen und auch nicht mehr Glauben, wenn die 

Tribunale begonnen haben und alles auf dem Tisch kommt, von der Globalen Elite. (Deep State) 

Versteht ihr was ich meine ?? was ich euch mit diesen Beitrag erklären möchte ?? Ihr müsst viel 

viel weiter denken und auch die Steuerungsprozesse verstehen, sonst manipuliert ihr euch 

selbst. 

Veikko Stölzer Veikko Stőlzer und ich versuchen euch so gut wie möglich das große ganze zu 

erklären, aber auch wir kommen an unsere Grenzen. Wenn ihr Fragen stellt aber vorher nicht 

einmal die Beiträge angeschaut habt von den letzten Monaten, in unserer Chronik. 

Zum Abschluß, ich könnte jetzt hier noch viele weitere Beispiel und Erklärungen aufzählen aber 

ich würde nie zum Ende kommen, da auch viele Sachen in der Vergangenheit liegen... z.b. von 

1307 als die Tempelritter verschwanden bis heute. 

Versteht ihr ?? 

Dieser Beitrag soll euch mal aufzeigen wie riesig das Thema wirklich ist und wie viel Arbeit und 

Zeit es kostet, denkt mal drüber nach. 

Heute möchte ich euch mal aufzeigen zu wem Donald Trump, Julian Assange und Benjamin Fulford 

wirklich gehört, gerade wegen Donald Trump, da viele immer noch denken das er mit zum System 

gehört oder zur Chabad-Lubawitsch Sekte. 

Wichtiges Zitat: 

Lass deine Freunde nah genug an dich heran aber deine Feinde noch viel viel näher, um Sie erst 

einmal kennenzulernen. 

Wie gesagt um erst einmal das ganze System zu verstehen von der Globalen Elite Deep State, musst 

du als erstes dein Feind kennenlernen um später gegen ihn zu agieren und dieser Prozess dauert 

Jahre. Donald Trump hat über all die letzten Jahrzehnte den Feind erst einmal kennengelernt, um 

dieses Netzwerk des Deep State zu verstehen. So war es auch bei Putin und Benjamin Fulford. 

Ich betone Donald Trump gehört nicht zum System und auch nicht zur Chabad-Lubawitsch Sekte. !! 

(siehe Beitrag Teil 2-11) 

Wie ich euch in mein Beiträgen auch immer erklärt habe, das die Nachrichten, Filme, Serien und 

Spiele eine sehr große Rollen spielen, da uns dort erklärt wird wer an wen eine Nachricht sendet oder 

was auf uns zu kommt. 



Gerade bei den Film Batman haben Sie uns erklärt, was in der Zukunft geschehen wird, wie ich schon 

in meinen Beiträgen erklärt habe. 

Vom 5. März 2018· 

Zur Zeit ist die Lage Brand gefährlich !! & Nürnberger Tribunale II stehen uns bevor & Q Anon schaut 

diese Woche Nachrichten (Beitrag 1/2) 

Link:  Zur Zeit ist die Lage Brand gefährliche !! & Nürnberger Tribunale II stehen uns bevor & Q Anon 

schaut diese Woche Nachrichten (Beitrag 1/2) 

In den Video kündigt Bane an Zitat: Tribunale werden einberufen.... genau das tretet jetzt ein... 

Zitat B. Fulford vom 5.3.2018 Die khazarische Mafiagruppe, die versucht hat, den dritten Weltkrieg zu 

starten und 90% der Menschheit zu töten, geht jetzt auf dem Zahnfleisch, stimmen viele Quellen 

überein. Das deutlichste Zeichen dafür war eine Durchführungsverordnung und ein 636-seitiger 

Anhang, der am 1. März von US-Präsident Trump und dem Verteidigungsministerium herausgegeben 

wurde, die den Weg für Nürnberg-artige Tribunale bereiten. 

https://www.whitehouse.gov/…/2018-amendments-manual-courts…/ 

https://www.regulations.gov/document?D=DOD-2017-OS-0032-0003. 

Der Kern dieser Verordnungen war, dass alle US-Bürger der Militärjustiz unterliegen und dass das 

Militär in der Lage sein wird, nicht-militärische Gesetzesexperten zu beschäftigen, um ihnen bei den 

kommenden Tribunalen zu helfen, Pentagon-Quellen zufolge. Der folgende Satz auf Seite 2 von 

Anhang 2 ist von speziellem Interesse, worin er eine Anwendung von militärischer Jurisdiktion 

beschreibt als „Eine Regierung, die zeitweilig die zivile Bevölkerung regiert innerhalb ihres 

Territoriums oder eines Teiles ihres Territoriums durch militärische Kräfte, falls die Notwendigkeit 

besteht. (Kriegsrecht).“ 

Pentagon-Quellen erklären, „Trump hat die ‚Durchführungsverordnung 3/1 unterschrieben, um das 

Militärgerichts-Handbuch zu berichtigen, um Zivilisten rechtliche Hilfe zu ermöglichen und die 

Öffentlichkeit vorzubereiten auf Nürnberg-II-Militärtribunale der Kabale vor Wahrheit und 

Aussöhnung.“ Es scheint, dass zumindest einige Massenmörder nicht davonkommen, indem sie 

einfach sagen „tut mir leid“. Zitat Ende. 

Quelle: http://www.kaleidoscop.com/fulford.htm 

Darum ist die Lage zur Zeit auch Brand gefährlich.... auch Q Anon (Globaler Prädiktor) hat mit einer 

Nachricht aufmerksam gemacht schaut diese Woche Nachrichten... was das bedeutet kann ich auch 

nicht sagen.... !!! 

Global Underground News 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=OnQNuv4ca-A 

Ich habe diesen Ausschnitt von Batman The Dark Knight Rises in den letzten Jahren immer wieder 

gepostet, (Siehe Video) um euch Aufmerksam zu machen was uns bevor steht. 



Dieser Beitrag soll euch mal aufzeigen das Hollywood uns in einigen Filmen drauf vorbereitet hat, 

was auf uns zu kommt. siehe auch meine letzten 2 Beiträge (Die Tempelritter kehren zurück nach 

711-jähriger Pause !! & Q Anon (Beitrag 1/2) & Was geschah am 19. Februar 2018 in Henderson, 

Nevada ?? & Q Anon (Beitrag 2/2) 

Wir fassen mal einige Zitate aus dem Trailer siehe Link zusammen und setzen das mal in die 

Wirklichkeit um. 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=j69IVAsOBmQ 

Zitat Trailer: Der Bürgermeister feuert ihn dieses Jahr tatsächlich ? Aber er ist doch ein Held ? 

US-Präsident Donald Trump: Kündigt Ex-FBI-Chef James Comey 

Zitat Trailer: Ein Sturm zieht auf Mr. Wayne 

US-Präsident Donald Trump: Unser Sturm wird “keine Grauzonen“ hinterlassen. 

oder Siehe Video Bane Rede..... 

Der neue US-Präsident Donald Trump am Tag der Amtseinführung (l). Hat er in seiner Rede von 

Bösewicht „Bane“ abgekupfert ? 

usw. usw. usw....... 

Merkt ihr was ?? alle diese Zitate sind eingetroffen und weitere werden folgen....... 

Was uns jetzt in den nächsten Tagen und Wochen bevor steht gerade wegen den Zitat Q Anon schaut 

diese Woche Nachrichten bleibt ab zu warten.... 

sobald es neue Informationen gibt werde ich Sie hier Posten. 

Vom 26. Juni 2018 

Welche Schlüsselfigur und welche Rolle spielt Donald Trump ?? Die Vorankündigungen (Teil 1.) 

Link: Welche Schlüsselfigur und welche Rolle spielt Donald Trump ?? Die Vorankündigungen (Teil 1.) 

Im Jahr 2005, 2008 und 2012 Kündigte der Globale Prädiktor in der Filmreihe Batman Beginns, 

Batman The dark knight und Batman The dark knight rises an was auf uns zu kommt. 

Ich kann jeden nur empfehlen sich diese 3 Teile mal anzuschauen, hier wird offen der Kampf gezeigt 

vom Deep State und der White Dragon Society. Ich muss betonen in den Film wird die White Dragon 

Society Alias Gesellschaft der Schatten von Hollywood als Böse dargestellt, aber in Wirklichkeit sind 

Sie die guten. (White Hats) 

Im ersten Teil Batman Beginns ist verfolgendes Zitat sehr wichtig: 

Man muss die Leute durch dramatische Ereignisse aufrütteln. Aber das kann ich als Präsident nicht 

tun. Als Mensch, aus Fleisch und Blut kann ich ignoriert oder getötet werden. Aber als Symbol..., 

kann ich unbestechlich sein. Und unvergänglich. Was für ein Symbol ? Etwas Urgewaltiges, etwas 

Furchterregendes... 



auch das zweite Zitat ist sehr wichtig 

Aber wenn man mehr als einen Menschen aus sich macht, wenn man sich einem Ideal verschreibt 

und wenn keiner Sie aufhalten kann, dann werden Sie zu etwas gänzlich anderem.“ 

„Und das wäre?“ 

„Zu einer Legende" 

und das dritte wichtige Zitat von Batman The Dark Knight Rises im dritten Teil: Ein Sturm zieht auf, 

Mr. Wayne. Sie und Ihre Freunde sollten sich lieber vorbereiten, denn wenn er losbricht, werden Sie 

sich alle fragen, wie Sie je so maßlos leben konnten, während Sie uns anderen so wenig lassen. 

Ihr wisst was gemeint ist oder ?? Q. The Storm 

Donald Trump hat Öffentlich in ein Video erklärt welche Rolle er wirklich spielt, Ihr solltet wirklich 

genau zuhören, was er sagt. 

Vom Schreibtisch von Donald Trump steigt der dunkle Ritter auf 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Ddvk4aWNS50 

Donald Trump erzählt einem Jungen, er ist Batman 

Quelle: https://youtu.be/gAgRms7xixQ?t=17s 

Wie schon Veikko Stölzer Veikko Stőlzer erklärte, nur wer das 5D Schach versteht, versteht auch 

welche Rolle Donald Trump Spielt. 

In den Massenmedien wird ja seit Jahren gegen Donald Trump, eine regelrechte Hetzkampagne 

betrieben. Sie verurteilen ihn, Hetzen die Hunde auf ihn usw. 

Am Ende vom zweiten Teil von Batman The Dark Knight gibt es ein wichtiges Zitat was genau auf 

Donald Trump bezogen ist. (siehe Video) 

Jim Gordon: Man wird Sie jagen. Batman: Sie werden mich jagen. Mich verurteilen. Die Hunde auf 

mich hetzen. Weil es das ist, was nötig ist. Weil die Wahrheit manchmal nicht gut genug ist. 

Manchmal verdienen die Menschen mehr. Manchmal verdienen die Menschen, dass ihr Vertrauen 

belohnt wird. Zitat 

Jim Gordon: Weil er der Held ist, den Gotham verdient. Aber nicht der, den es gerade braucht. Also 

jagen wir ihn. Weil er es ertragen kann. Denn er ist kein Held. Er ist ein stiller Wächter, ein 

wachsamer Beschützer. Ein dunkler Ritter. 

Der Dritte Teil von Batman The Dark Knight Rises, solltet ihr mal im Real Life drauf achten was 

wirklich schon alles eingetreten ist. 

z.b. Der Bürgermeister feuert ihn dieses Jahr tatsächlich ? Aber er ist doch ein Held ? 

US-Präsident Donald Trump: Kündigt Ex-FBI-Chef James Comey 

Ein Sturm zieht auf Mr. Wayne 



US-Präsident Donald Trump: Unser Sturm wird “keine Grauzonen“ hinterlassen. 

Nächster Beitrag Welche Schlüsselfigur und welche Rolle spielt Donald Trump ?? Donald Trumps 

Aufgabe (Teil 2.) siehe Chronik von mir. 

26. Juni · 

Welche Schlüsselfigur und welche Rolle spielt Donald Trump ?? Donald Trumps Aufgabe (Teil 2.) 

Link: Welche Schlüsselfigur und welche Rolle spielt Donald Trump ?? Donald Trumps Aufgabe (Teil 2.) 

Was hat Donald Trump (Der dunkle Ritter) für eine Aufgabe als Präsident ?? 

1. Die Welt von der Globalen Elite (Deep State) zu befreien. 

2. Die Nürnberg-artige Tribunale vorzubereiten und einzuleiten. 

3. Das Ende von der Europäischen Union einzuleiten.  

4. Alle Länder bekommen ihre Souveränität zurück. 

5. Den Weltfrieden einzuleiten. 

6. Das Weltraumzeitalter für die Menschheit einzuleiten. 

Trump ordnet Erschaffung von "Weltraum-Streitkräften" an 

Quelle: https://de.sputniknews.com/…/20180618321219525-trump-space…/ 

Am 5. März 2018 hatte ich schon darüber berichtet. 

Nürnberg-artige Tribunale 

Zitat der White Dragon Society vom 5.3.2018 Die khazarische Mafiagruppe, die versucht hat, den 

dritten Weltkrieg zu starten und 90% der Menschheit zu töten, geht jetzt auf dem Zahnfleisch, 

stimmen viele Quellen überein. Das deutlichste Zeichen dafür war eine Durchführungsverordnung 

und ein 636-seitiger Anhang, der am 1. März von US-Präsident Trump und dem 

Verteidigungsministerium herausgegeben wurde, die den Weg für Nürnberg-artige Tribunale 

bereiten. 

Quelle: https://www.whitehouse.gov/…/2018-amendments-manual-courts…/ 

Quelle: https://www.regulations.gov/document?D=DOD-2017-OS-0032-0003. 

Der Kern dieser Verordnungen war, dass alle US-Bürger der Militärjustiz unterliegen und dass das 

Militär in der Lage sein wird, nicht-militärische Gesetzesexperten zu beschäftigen, um ihnen bei den 

kommenden Tribunalen zu helfen, Pentagon-Quellen zufolge. Der folgende Satz auf Seite 2 von 

Anhang 2 ist von speziellem Interesse, worin er eine Anwendung von militärischer Jurisdiktion 

beschreibt als „Eine Regierung, die zeitweilig die zivile Bevölkerung regiert innerhalb ihres 

Territoriums oder eines Teiles ihres Territoriums durch militärische Kräfte, falls die Notwendigkeit 

besteht. (Kriegsrecht).“ 

https://www.regulations.gov/document?D=DOD-2017-OS-0032-0003


Pentagon-Quellen erklären, „Trump hat die ‚Durchführungsverordnung 3/1 unterschrieben, um das 

Militärgerichts-Handbuch zu berichtigen, um Zivilisten rechtliche Hilfe zu ermöglichen und die 

Öffentlichkeit vorzubereiten auf Nürnberg-II-Militärtribunale der Kabale vor Wahrheit und 

Aussöhnung.“ Es scheint, dass zumindest einige Massenmörder nicht davonkommen, indem sie 

einfach sagen „tut mir leid“. Zitat Ende. 

Das Polizei Gesetz von Bayern ist gegen die Elite gerichtet, auch hier werden die Nürnberger Prozesse 

II bald beginnen. 

Tabelle der Rücktritte & Kündigungen des Tiefen Staates Weltweit. 

Quelle: https://docs.google.com/…/1B-95giwldeKgsd0nYiw_sE…/htmlview… 

Trump vs. Bane (Inauguration Speech) 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=dI3MARgU0s8 

Vom Schreibtisch von Donald Trump steigt der dunkle Ritter auf 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Ddvk4aWNS50 

Nächster Beitrag Welche Schlüsselfigur und welche Rolle spielt Donald Trump ?? Das Ende von 

Donald Trump (Teil 3.) siehe Chronik von mir. 

....oder glaubt ihr immer noch an Zufälle ?? 

Oder gerade bei der Serie The Walking Dead erzählen Sie uns die Geschichte des Deep State's und 

ihre Verbrechen wo ich auch schon darüber berichtet habe... was die Serie wirklich zu bedeuten hat. 

13. März 2018· 

The Walking Dead aus einen anderen Blickwinkel und die Neue Weltordnung !! VORSICHT SPOILER 

ALARM !! 

Link: The Walking Dead aus einen anderen Blickwinkel und die Neue Weltordnung !! VORSICHT 

SPOILER ALARM !! 

Ich Betone gleich im Vorfeld wer nicht weiß was gerade hinter den Kulissen geschieht, wird diesen 

Beitrag überhaupt nicht verstehen. !! 

Viele Filme & Serien haben schon angedeutet was auf uns zu kommt, z.b. Batman oder Die Tribute of 

Panem (Q Anon Menschenjagd) usw. aber bei The Walking Dead wurde ein neues Gewalt Monopol 

gesetzt. In der Serie wurde auch angedeutet, wenn ihr die hirntote Masse unsere Pläne durchkreuzt 

oder stört werden wir euch Töten. 

Wen man die Quellen von Q Anon verfolgt und auch die Videos gesehen hat, die da veröffentlicht 

wurden weiß jeder was damit gemeint ist. (Ich werde diese Videos aber hier nicht veröffentlichen 

Recherchiert selbst, da ich sonst eine Sperre Riskiere.) 

Wie wir ja wissen ist die 1. Staffel von The Walking Dead sehr erfolgreich gewesen, nur 

Komischerweise wurde Frank Darabont Drehbuchautor und ausführender Produzent, im Juli 2011 



von AMC überraschend gefeuert. In der ersten Staffel wurde sich auch noch genau an den Comic 

gehalten von The Walking Dead. 

Komischerweise ab der 2. Staffel wurde sich nicht mehr an den Comic gehalten und vieles wurde 

umgeschrieben. Es wurden auch viele neue Grenzen überschritten, wo man schon als Zuschauer 

gemerkt hat, das die Serie ein neues Gewalt Monopol erreicht hat. z.b. Sophias Tod, als Lizzie ihre 

Schwester Mika mit den Messer tötet, als Carol Lizzie erschießt, als Rick den Angreifer die Kehle 

abbeißt..... usw. Früher wäre die Serie gleich auf den Index gelandet. 

Ab der 6. Staffel hat man schon gemerkt wie sich die Amerikanische Landes Elite und ihre Gegner 

positioniert wurden. 

Saviors die Amerikanische Landes Elite, Alexandria der Globale Prädiktor, Das Königreich ist  die 

Britische Monarchie, Negan ist das Establishment, Rick Grimes ist Trump, Karl Grimes ist Trump 

Junor, Die Zombies sind wir die hirntote Masse so werden wir bezeichnet. Die Whisperers sind die 

Flüsterer auch Whistleblower genannt. 

Jeder kennt auch den Brief in Walking Dead Entschuldigung, ich war ein Arschloch, komme nach 

Washington. Die Neue Welt braucht Menschen wie Rick Grimes. Da hat man schon gemerkt welche 

wichtige Schlüsselfigur Rick eigentlich spielt. (Trump) siehe Bild... 

Wenn man das jetzt mal in die Realität umsetzt, weiß man ja was gerade hinter den Kulissen 

geschieht. (Siehe Beitrag von mir Der Tiefe Staat flüstert Trump den Globalen Prädiktor zu: „Du wirst 

den Sturm nicht überstehen“. Der Präsident flüstert zurück: „Ich bin der Sturm“) 

Wie wir ja auch wissen arbeitet Hollywood mit den Establishment, den C.I.A ect zusammen. 

Ende der 6. Staffel wurde eine große Psychologische Operation an alle gesetzt die sich gegen das 

Establishment stellen. Es wurde auch ein Example an Trump gestartet. (siehe Video) 

Einige Zitate muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was Negan da sagt.... in dieser 

Filmszene zeigt das Establishment auf, was passiert wenn man sich mit der Neuen Welt Ordnung 

anlegt. (Wie wir ja wissen Kommunizieren Eliten durch Filme, Serien, Nachrichten ect.... Ich habe 

dazu auch schon mal ein Beitrag gemacht.) 

Wichtiges Zitat: Mit der Kontroverse um den Tod von Hauptcharakteren, einbrechenden 

Zuschauerzahlen und einem neuen Showrunner kamen Spekulationen auf, dass auf diesen Teil der 

Comics in der TV-Serie verzichtet wird Zitat Ende. 

VORSICHT SPOILER ALARM !! 

In der 7. Anfang 8. Staffel wurden wieder zwei Example gestartet an Trump und an uns, die große 

Masse, die sich gegen das Establishment stellen. 

Warum ist eigentlich Karl gestorben ?? 

Das erste Example ! 

Es gab ja eigentlich keinen Grund und laut Comic lebt er ja auch noch, aber als man dann die 

Reaktionen von den Fans erlebt hat (Facebook, Twitter ect) was das ausgelöst hat, müsste jeden als 

Beobachter klar werden wie Manipulierbar doch die Masse ist..... einfach ihre Helden weg 



zunehmen. (Youtube Reaktionen der Zuschauer bei The Walking Dead als Negan mit den 

Baseballschläger Karl töten will.) 

Wie wir ja Wissen die Manipulation durch Medien Filme, Serien ect nimmt immer bedenklichere 

Formen an. Ganz gleich ob die Presseinformationen uns über die Printmedien oder über den Äther 

erreichen sie werden häufig manipuliert um unsere Wahrnehmung präzise zu steuern und zu 

kontrollieren. !! (Es gibt auch viele Programme z.b. MK Ultra ect....) 

Das zweite Example ! 

Auch an Trump wurde dieses Example gestartet, wie wir ja auch schon in den Medien mit bekommen 

haben. Ihr müsst verstehen Trump seine Aufgabe ist es die Amerikanische Landes Elite von der Macht 

zu entreißen und es wird auch noch Größere Aktionen gegen Trump geben. (Es gibt schon mehr als 

genug Anschläge gegen das Weiße Haus und Trump seiner Famillie...) 

Die Amerikanische Landes-Elite versuchte ein Mordanschlag aufs Donald Trumps Sohn 

Quelle: https://deutsch.rt.com/n…/65055-frau-von-donald-trumps-sohn/ 

Whisperers sind die Flüsterer auch Whistleblower genannt. 

Wenn man die letzten drei folgen, der 8 Staffel Episode 9,10,11 sich genau anschaut merkt man 

schon wieder, wie wichtige Schlüssel Figuren neu positioniert werden. Das Gespräch mit Rick Grimes 

und Negan über Walki Talki. Die Reaktion von Negan als er über den Tot von Karl erfährt spricht 

Bände. 

Die Flüsterer sind eine Gruppe von Überlebenden, die sich aus der Haut der Untoten Verkleidungen 

schneidern, mit der sie von normalen Zombies kaum zu unterscheiden sind. Angeführt von Alpha und 

Beta, mischen sich die Flüsterer unter große Horden von Untoten und ziehen mit ihnen durchs Land, 

dank dem Gestank und ihrer Verkleidung werden sie von den Zombies ignoriert. 

Wie man ja zur Zeit mitbekommt, wird die Kritische Masse immer mehr unterdrückt, von den 

Medien, viele neue Wörter wurden erfunden Nazi, Reichsbürger, Putinversteher, Fake News, 

Verschwörungstheoretiker ect ect... Es gibt halt ein kleinen Teil an Whistleblower die versucht die 

große Masse aufzuklären, mit Beiträgen wie z.b was wirklich gerade hinter den Kulissen geschieht. 

Setzt man das jetzt in die Serie um bei The Walking Dead, werden wir die Whistleblower als neuer 

Feind eingestuft. (The Whisperers) Sie werden es so herüber bringen, UM ES MAL KRASS zu 

formulieren Im Psychologischen Sinne "schaut mal wie Sie versuchen diese Hirntote große Masse zu 

bewegen." Wie ich oben schon erklärt habe .... um unsere Wahrnehmung präzise zu steuern und zu 

kontrollieren. 

Ich hoffe das jeder den Inhalt richtig verstanden hat, ich habe versucht mich so kurz wie möglich zu 

fassen, aber auch so dass es jeder versteht. Mit diesen neuen Blickwinkel werdet ihr auch bei der 

Serie The Walking Dead, viele neue Sachen auch selber feststellen die ich hier nicht gepostet habe. 

Wie immer soll dieser Beitrag euch zum Nachdenken anregen und auch um etwas mehr zu 

hinterfragen..... und wenn ihr die Filmszene (siehe Video) verstanden habt stellt euch selber einmal 

die Frage? WIE die USA einige Länder erpresst hat z.b. Japan, Norwegen ect ect.... 



12. Mai 2018 

Reuploadet !! Donald Trump (Der Globale Prädiktor) kämpft gegen das Establishment (Die 

Amerikanische Landes-Elite) !! (FSK 18+) & Die neue Welt Beitrag (1/2) (The Walking Dead Spezial Teil 

1.)  

Link: Reuploadet !! Donald Trump (Der Globale Prädiktor) kämpft gegen das Establishment (Die 

Amerikanische Landes-Elite) !! (FSK 18+) & Die neue Welt Beitrag (1/2) (The Walking Dead Spezial Teil 

1.) 

Da dieser Beitrag von der !! ZENSUR !! gelöscht wurde habe ich ihn nochmal hochgeladen für euch. 

Ich Betone gleich im Vorfeld wer mein letzten Beitrag nicht gelesen hat und nicht weiß was gerade 

hinter den Kulissen wirklich geschieht, wird diesen Beitrag überhaupt nicht verstehen. !! (siehe Link) 

Quelle: https://www.facebook.com/RazorethVanCore/posts/1442086595902733 

Bei mein letzten Beitrag The Walking Dead aus einen anderen Blickwinkel und die Neue Weltordnung 

habe ich euch ja schon aufgezeigt welche Rolle Negan und Rick wirklich Spielen. nochmal kurz erklärt: 

Saviors die Amerikanische Landes Elite, Alexandria der Globale Prädiktor, Das Königreich ist ist die 

Britische Monarchie, Negan ist das Establishment, Rick Grimes ist Trump, Karl Grimes ist Trump Sohn, 

Die Zombies sind wir das Volk die hirntote Masse um es mal krass zu Formulieren. 

Wie ich schon in mein letzten Beitrag schrieb Zitat: Wenn man die letzten drei folgen, der 8 Staffel 

Episode 9,10,11 sich genau anschaut merkt man schon wieder, wie wichtige Schlüssel Figuren neu 

positioniert werden. Das Gespräch mit Rick Grimes und Negan über Walki Talki. Die Reaktion von 

Negan als er über den Tot von Karl erfährt spricht Bände. Zitat Ende. und genau das ist jetzt 

eingetreten am Ende der 8. Staffel. 

Ich habe mal die Figuren angepasst und habe bei den Zitaten etwas hinzugefügt, um es besser zu 

verstehen, was in der Zukunft im realen Leben auf uns zu kommt. (Den das wird eintreten) den in 

Filmen und Serien haben Sie uns schon immer gesagt was kommen wird, so war es auch bei Batman. 

(siehe Beitrag 5. März 

Zur Zeit ist die Lage Brand gefährlich !! & Nürnberger Tribunale II stehen uns bevor)  

Quelle: https://www.facebook.com/RazorethVanCore/posts/1434221843355875 

Tabelle der Rücktritte & Kündigungen des Tiefen Staates. 

Quelle: https://docs.google.com/…/1B-95giwldeKgsd0nYiw_sE…/htmlview… 

lest euch die Zitate genau durch und dann schaut euch die Videos noch einmal in ruhe an. 

Donald Trump: Das wars ihr habt verloren.  

Das Establishment: ich komm da raus so wie immer, nur noch du und ich.  

Das Establishment: Donald und dir hab ich den Arsch aufgerissen, ich bin Größer, ich bin Besser, und 

ich hab die hier Mit Größer und Besser meint er das die Amerikanische Landes-Elite mehr Leute hat 

als der Globale Prädiktor, (was auch war ist da Donald Trump der Globale Prädiktor nicht alle 



Positionen besetzen kann mit sein Leuten.) Das erklärt auch Valeriy Pyakin in seinen letzten zwei 

Videos 

Quelle: https://www.youtube.com/cha…/UCPP40LPUXu8HIzj-bhOagew/videos 

und ich hab die hier damit meint er die Keule der Angst der Massenmedien, was wir ja in den letzten 

Monaten ja mit bekommen haben. (3.Weltkrieg Syrien) 

Donald Trump: Es gibt eine Zukunft  

Das Establishment: für mich schon  

Donald Trump: dann gib mir gib mir 10 Sekunden dann erkläre ich dir wie  

Das Establishment: Nein... Wie wir ja mit bekommen zur Zeit das Establishment wert sich mit Händen 

und Füßen. (Medien) Donald Trump: 10 Sekunden für meinen Sohn  

Das Establishment: zehn, neun  

Donald Trump: Mein Sohn sagte das wir nicht mehr, dass wir nicht mehr kämpfen müssen  

Das Establishment: das war Falsch acht  

Donald Trump: Nein Nein er hatte recht  

Das Establishment: was hast du getan ? Dein Sohn wusste ein verdammten Scheiß. 

Donald Trump: was wir durch gemacht und verloren haben (in den letzten Jahrzehnten) es muss 

etwas danach geben Wer die Hände oben hat nehmt Sie runter.  

Donald Trump: Wir gehen jetzt alle nach Hause, das Establishment lebt, aber das was Sie gelebt 

haben ist vorüber und jeder der das nicht versteht bezahlt dafür das verspreche ich euch und wer 

immer hier friedlich und fair leben will wer die Gemeinschaft sucht denen gehört rechtmäßig diese 

Welt. 

Donald Trump: Wir sind das leben das ist der Tot und er wird uns holen wenn wir nicht zusammen 

halten. !! DIESES ZITAT IST AM ALLER WICHTIGSTEN, DA DAS GENAU DAS ANSPRICHT WAS HIER IN 

UNSEREN REALEN WELT PASSIERT. !! Der Großteil der Menschheit schläft immer noch und Donald 

Trump zeigt genau auf die Hirntote Masse der Zombies. Das ist der Tot, damit hat er Recht wenn wir 

das Volk nicht lernen endlich auf zu wachen und zusammen zu arbeiten, wird sich das Böse immer 

und immer wieder erheben. und am Ende leben wir in einer Diktatur mit Polizei Staat. !! 

Donald Trump: also geht nach Hause dann beginnt die Arbeit eine neue Zeit bricht an, all das all das 

ist jetzt vorbei es muss etwas danach geben. und die Neue Welt wird kommen. !! (Aber keine New 

World Order) 

Man hat wirklich gemerkt in der letzten Folge dass das eine Botschaft an uns alle war und wir sollten 

diese Botschaft sehr ernst nehmen, da Donald Trump es uns schon Wort wörtlich gesagt hat (Siehe 

Beitrag Donald Trump Kampfansage gegen das Establishment !! & Warum die CIA im Jahre 1967 den 

Begriff „Verschwörungstheorie“ erschuf.) 

Quelle: https://www.facebook.com/RazorethVanCore/posts/1466083873503005 



Deshalb weise ich immer wieder darauf hin Die Allgemeingültige Steuerungstheorie" (AgSt) der Eliten 

zu lernen !! Wenn es früher genügte Lesen, Schreiben und Rechnen zu können um nicht betrogen zu 

werden, so muss man heute die "Allgemeingültige Steuerungstheorie" (AgSt) genau so gut wie die 

Verkehrsregeln für die eigene Sicherheit im Straßenverkehr kennen. Wenn man die "Allgemeingültige 

Steuerungstheorie" (AgSt) nicht kennt, wird man manipuliert. 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=4xwk7IeE5OI 

Wenn wir das Volk die "Allgemeingültige Steuerungstheorie" und die Steuerungsprozesse verstehen 

von den Eliten, dann können Sie uns auch nicht mehr Manipulieren, da wir sofort erkennen würden 

wo hin das führt. 

Militärisch-kultureller Komplex: Wie das Pentagon Hollywood infiltriert 

Quelle: https://www.pravda-tv.com/…/militaerisch-kultureller-kompl…/ 

“Geostorm” – Hollywood stellt einer verdummten Öffentlichkeit den Einsatz des Wetters als Waffe 

vor (Videos)  

Quelle: https://www.pravda-tv.com/…/geostorm-hollywood-stellt-eine…/ 

Malteserritter (Tempelritter) wählten nach 711-jähriger Pause am 2.5.2018 den Zwischenführer als 

neuen Großmeister !! 

Quelle: https://www.facebook.com/RazorethVanCore/videos/1428256803952379/ 

Die Mutter aller Künstlichen Intelligenzen gegen den Tiefen Staat der Kabale. 

Quelle: https://www.facebook.com/RazorethVanCore/videos/1496475103797215/ 

Quelle: https://www.facebook.com/RazorethVanCore/…/1498929400218452/ 

Wie gesagt dieser Beitrag soll euch mal zum Nachdenken bringen und das ihr selbst sehen könnt, was 

in der Zukunft auf uns wartet. 

Im nächster Beitrag erklärt Donald Trump der Globale Prädiktor das Schicksal vom "Establishment" 

Beitrag (2/2) (The Walking Dead Spezial Teil 2.) 

Quelle: https://www.facebook.com/RazorethVanCore/videos/1500063316771727/ 

 

12. Mai · 

Donald Trump der Globale Prädiktor spricht über das Schicksal vom "Establishment" Beitrag (2/2) 

(The Walking Dead Spezial Teil 2.) 

Link: Donald Trump der Globale Prädiktor spricht über das Schicksal vom "Establishment" Beitrag 

(2/2) (The Walking Dead Spezial Teil 2.) 

Donald Trump: Es geht nicht darum wen du getötet hast, wir, wir haben auch getötet. Es geht darum 

was du uns angetan hast und auch vielen anderen Menschen, wie Sie für dich leben und arbeiten 

mussten immer mit der Faust im Nacken. 

https://www.facebook.com/RazorethVanCore/videos/1500063316771727/


Das Establishment: Sie wurden von mir gerettet !! 

Donald Trump: Wir alle sollten Zusammen endlich an etwas größeren arbeiten und du wirst dabei 

helfen. Wir Töten dich nicht, niemand wird dir etwas tun, du verrottest in einer Zelle 

Melania Trump: Für den Rest deines Lebens Tag für Tag. 

Donald Trump: Du wirst der Beweis sein dass wir wirklich was verändern, dass wir uns unsere 

Zivilisation zurück holen und du wirst dabei zu sehen. 

Melania Trump: und du wirst erkennen was Mensch sein bedeuten kann. was leben heißt. 

Donald Trump: Wenn du lebst begreifen die Menschen dass sich etwas ändert, bleibst du lebendig ist 

das ein neuer weg, ein besserer das ist der Part den du spielst. 

Melania Trump: und so bist du am Ende doch noch zu etwas gut. 

Zur Zeit können wir ja über Q. Anon, Valeriy Pyakin und der White Dragon Society Live mit 

bekommen was gerade hinter den Kulissen geschieht. z.b. Menschenhandel, Pizzagate, 

Versiegelten Anklageschriften 

Quelle: https://www.pravda-tv.com/…/usa-zahl-der-versiegelten-ankl…/ 

Quelle: https://www.facebook.com/RazorethVanCore/videos/1473048909473168/ 

usw..... 

Das "Establishment" Deep Staat (Amerikanische Landes-Elite) arbeitet zur Zeit noch gegen den 

Globalen Prädiktor... Donald Trump, aber das ändert sich bald. Die Amerikanische Landes-Elite wird 

bald für den Globalen Prädiktor... Donald Trump arbeiten, wenn Trump alle Gesetze geändert hat. 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=YyX_9ZM9jyg 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Cxxa7QqwSeU 

So ich hoffe ich konnte euch mal einen anderen Blickwinkel von The Walking Dead aufzeigen und ich 

hoffe dass es auch jeder verstanden hat. Da schon immer in Filmen & Serien angekündigt wurde was 

auf uns zu kommt, gerade bei The Walking Dead hat man es am meisten gemerkt. 

Zum Abschluss das sind meine letzten zwei Beiträge zu The Walking Dead und es werden keine 

weiteren mehr folgen. !! 

Wie gesagt es gibt keine Verschwörungstheorien !! es gibt nur die Wahrheit oder die Lüge !! 

Militärisch-kultureller Komplex: Wie das Pentagon Hollywood infiltriert 

Quelle: https://www.pravda-tv.com/…/militaerisch-kultureller-kompl…/ 

“Geostorm” – Hollywood stellt einer verdummten Öffentlichkeit den Einsatz des Wetters als Waffe 

vor (Videos) 

Quelle: https://www.pravda-tv.com/…/geostorm-hollywood-stellt-eine…/ 



Malteserritter (Tempelritter) wählten nach 711-jähriger Pause am 2.5.2018 den Zwischenführer als 

neuen Großmeister !! 

Quelle: https://www.facebook.com/RazorethVanCore/videos/1428256803952379/ 

Die Mutter aller Künstlichen Intelligenzen gegen den Tiefen Staat der Kabale. 

Quelle: https://www.facebook.com/RazorethVanCore/videos/1496475103797215/ 

Quelle: https://www.facebook.com/RazorethVanCore/…/1498929400218452/ 

Wie gesagt dieser Beitrag soll euch mal zum Nachdenken bringen und das ihr selbst sehen könnt, was 

in der Zukunft auf uns wartet. 

12. Mai · 

Der Keltische Knoten der Tempelritter in der Serie The Walking Dead. !! Diese Symbole bedeuten, 

Anfang und Ende !! (T.W.D. Spezial Teil 3.) 

Link: Der Keltische Knoten der Tempelritter in der Serie The Walking Dead. !! Diese Symbole 

bedeuten, Anfang und Ende !! (T.W.D. Spezial Teil 3.) 

Ich möchte mich ganz Herzlich bei Stephanie Bley bedanken, Sie hat mal Recherchiert was dieses 

Symbol bei The Walking Dead bedeutet. (siehe Bild) 

Es ist ein Keltischer Knoten von den Tempelrittern, diese Symbole bedeuten, Anfang und Ende und 

wie wir auch Wissen sind die Tempelritter ja zurück gekehrt nach 711 Jähriger Pause. 

Quelle: https://www.facebook.com/RazorethVanCore/posts/1495707163874009 

Keltische Knoten und deren Bedeutung 

Keltische Knoten sind vielleicht die bekanntesten Kunstwerke in der keltischen Geschichte. 

Die ersten Aufzeichnungen über den keltischen Knoten sind in der Geschichte, etwa um 450 AD zu 

finden; die keltische Knoten Bedeutung ist sehr lückenhaft, weil es wenig dokumentierte 

Aufzeichnungen gibt. 

Allerdings wurden sie öfters verändert und auch die menschliche Interpretation bzgl. der keltischen 

Knoten änderte sich in der Geschichte des öfteren. Dies ermöglicht uns aber wiederum mehrere 

Blickwinkel und zeigt uns einige grundlegende Informationen zu den keltischen Knoten. 

Das keltische Knotensymbol, wird auch als der mystische Knoten oder der endlose Knoten 

bezeichnet. Die esoterische oder spirituelle Bedeutung dieses Symbols bedeutet, Anfang und Ende. 

Wenn wir diese wundervollen Knoten anschauen sehen wir kein Anfang und kein Ende, dies soll uns 

an die unendliche Natur unseres Geistes erinnern. Diese Interpretation finde ich selbst als die 

treffendste, da sie uns die unendlichen Zyklen aufzeigt von Geburt und Wiedergeburt im physischen 

und ätherischen Sinn. 

Eine weniger geistige Verendung ist ebenfalls mit dem Knoten verbunden. Aufgrund seiner 

Unendlichkeit stellt der keltischen Knoten einen ununterbrochenen Lebenszyklus dar. Als Abwehr 



gegen Krankheit oder Probleme, die ein ansonsten ruhiges und stabiles Leben stören könnten – 

Manche verwenden dieses Symbol gegen genau diese Themen. 

Der Knoten wird gern als Embleme, in Schmuck, Kleidung oder der Wohnung verwendet. In alten 

Zeiten, wurden Geschenke mit mystischen Knoten geschmückt und mit den besten Wünschen für ein 

langes Leben oder Glück für neue Aufgaben gegeben. 

Quelle: http://keltischesymbole.de/keltischer-knoten/ 

Jetzt haben wir die Antwort. !! wie sich doch ein Teil zum anderen Puzzle zusammenfügt. 

aber in der Serie wird uns auch erklärt, was auf uns zu kommt, und zwar wird der Deep State 

bekämpft und besiegt. (siehe Video) 

Jetzt bringen wir's zu Ende und achtet mal auf die Symbolik als der Deep State (Schwarzer LKW) die 

Stadt Alexandria verlässt und auf den Briefkasten 63. (3 mal die 6 = 666) 

Genau dieselbe Symbolik hatten wir auch bei den Film Batman als er am Ende des Films, der Dunkle 

Ritter das Böse aus der Stadt schaffte. siehe Beitrag von mir Welche Schlüsselfigur und welche Rolle 

spielt Donald Trump ?? Das Ende von Donald Trump (Teil 3.) 

Link: Welche Schlüsselfigur und welche Rolle spielt Donald Trump ?? Das Ende von Donald Trump 

(Teil 3.) 

Erst wenn Donald Trump (Der dunkle Ritter) alle Länder dieser Welt vom Depp State befreit hat und 

seine Aufgabe erfüllt hat, dann wird es Zeit für Donald Trump zu gehen. 

Ihr wisst wie diese Geschichte ausgehen wird oder ?? Donald Trump (Der dunkle Ritter) wird nie 

wieder ein ruhiges Leben führen können, da er jeden großen Verbrecher dieser Welt vom Deep State 

zu Fall gebracht hat. 

Am Ende des Films bringt Der dunkle Ritter das Böse aus der Stadt, als Symbol die Atombombe. 

(siehe Video) 

Ich sehe eine schöne Stadt und ein prächtiges Volk aus diesem Abgrunde sich erheben. Ich sehe die 

Leben, für die ich das meinige geopfert, in Frieden und Wohlstand nützlich und glücklich. Ich sehe, 

dass ich mir ein Heiligtum erbaut habe in ihren Herzen und in den Herzen ihrer Nachkommen auf 

Generationen hinein. Es ist etwas weit, weit besseres was ich tue, als was ich je getan habe und die 

Ruhe in die ich eingehe, ist eine weit, weit bessere, als mir je zuteil wurde. 

Zum Schluss empfehle ich euch Ein Altes Buch Prophezeit das Ende von Donald Trump siehe Quelle: 

https://www.youtube.com/watch?v=uP3ne_7d86g 

Wie immer sollen euch diese drei Beiträge zum Nachdenken bringen. 

Auf deutsch gesagt, das was in der Serie The Walking Dead passiert genau das geschieht gerade in 

der Realen Welt. 

Des weiteren empfehle ich euch die Serie Gotham oder The Man in the High Castle... dort erklären 

Sie uns auch die Geschichte des Deep State's und ihre Verbrechen. 



Das Ende: 

The End of The Deep State & #DonaldTrump, #JulianAssange und #BenjaminFulford & Benjamin 

Fulford Rätsel, die Auflösung & Die Bibel. !! (Teil 2-11) 

Persönlich: Wie ich euch schon erklärt habe spielen die Zahlen eine wichtige Rolle, gerade die 17, 22, 

und 11 siehe Beitrag: Der Kampf um Deutschland & Horst Seehofers und sein Kampf gegen die 

Globale Elite (Deep State) & Verabschiedet euch von Frau Merkel) & Erklärung über Pressefotos die 

Zahlen und Überschriften. !! (Wichtig) 

Der Kampf um Deutschland & Horst Seehofers und sein Kampf gegen die Globale Elite (Deep State) & 

Verabschiedet euch von Frau Merkel) & Erklärung über Pressefotos die Zahlen und Überschriften. !! 

(Wichtig) 

Persönlich: da es viele Anfragen zu den Video von Kai Orak Kai aus Hannover gab "Versteckte 

Botschaften in Pressefotos" habe ich mich dazu entschieden, einen Beitrag zu machen um euch zu 

erklären was es mit den Bildern auf sich hat und welche Bedeutung Sie haben. 

Ich betone "Es ist Kai sein Thema" Ich unterstütze ihn nur, so das ihr die Bilder besser versteht. 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=GNh9rcp2LU0 

Kai Orak hat die Zeichen und die Symbolik der Bilder richtig erkannt aber er hat nicht auf die Zahlen 

geachtet, er hat auch die Bedeutung, der Bilder und ihre Geschichte nur zum teil richtig erkannt. 

Ich betone ich versuche es euch so leicht wie möglich zu erklären, das ihr es auch versteht, was das 

alles zu bedeuten hat, da es leider auch viele gibt die meine Beiträge nicht verstehen. 

Fangen wir mit den Zahlen und der Überschrift zuerst an !! 

Wir müssen die zahlen erst einmal zu ordnen zu wem gehören Sie ?? 6,11,13,17,22,23.666.... usw 

Globaler Prädiktor = 11 & 22 

Globale Elite Deep State = 3 & 5 & 6 &13 & 23 & 666 

Q. Anon, Donald Trump = 17 

Es gibt auch Symbolische Zahlen die eine sehr große Bedeutung haben..... dazu aber später mehr. 

Wichtig: 

Die Zahl 11 ist eine Meisterzahl, Sie wird auch benutzt um eine Nachricht zu senden oder Sie wird 

auch als Vergeltungszahl benutzt. 

Persönlich: Ich habe darüber auch schon berichtet in mein Beitrag vom 1. Juli 2018: Viele 

Manipulieren sich selbst in der Wahrheitsbewegung, da Sie die Allgemeingültige Steuerungstheorie" 

(AgSt) der Eliten und des Globalen Prädiktors nicht kennen. (Erklärung John F. Kennedy, Julian 

Assange usw...) 

Zitat: z.b. am 11.12.1960 Sendete die Globale Elite (Deep State) ein Signal an den Globalen Prädiktor. 

 



Die Warnung an den Globalen Prädiktor 

am 11.12.1960 vor seinem Amtsantritt zum Präsidenten wurde auf Kennedy ein Attentat durch 

Richard Paul Pavlick ausgeübt, als JFK in Palm Beach seine Ferien verbrachte. Der ehemalige Post-

Mitarbeiter Pavlick versuchte Kennedy mittels einer Autobombe umzubringen. 

Am 22.11.1963 Sendete die Globale Elite (Deep State) erneut ein Signal an den Globalen Prädiktor 

und zwar das Todes Urteil von John F. Kennedy. 

Am 22.11.1963 Das Attentat auf John F. Kennedy fand um 12:30 Uhr während einer Fahrt durch 

Dallas im offenen Auto statt. Kennedy wurde von zwei Gewehrschüssen tödlich getroffen. Er starb 

etwa eine Stunde später an den erlittenen Verletzungen. Nach herrschender Ansicht wurde die Tat 

von Lee Harvey Oswald als Einzeltäter verübt. Eine abschließende Klärung war jedoch unter anderem 

deswegen nicht möglich, weil Oswald vor Eröffnung des Verfahrens seinerseits einem Attentat durch 

den Nachtclubbesitzer Jack Ruby zum Opfer fiel. 

Merkt ihr was ?? und wieder 22 und 11 

Auch der Globale Prädiktor hat schon Signale gesendet an die die Globale Elite (Deep State) 

z.b. am Freitag, den 11.11.2011, schoss Ortega-Hernandez aus einer halbautomatischen Feuerwaffe 

mehrere Schüsse auf das Weiße Haus, in der Hoffnung, Barack Obama zu treffen. Dieser befand sich 

jedoch zu dem Zeitpunkt in seiner Heimatstadt Honolulu. 

versteht ihr was ich meine ?? 11+11=22 ?? so Kommunizieren Sie untereinander. 

Sie Kommunizieren auch über die Medien, Filme, Serien, Spiele ect... Zitat Ende. 

Link: https://www.facebook.com/RazorethVanCore/posts/1555625151215543 

Die 22 ist eine Meisterzahl, die höchste und mächtigste Zahl und sehr selten. 

Die Zahl 17 steht für die Hoffnung, dass wir auch Licht am Ende des Tunnels sehen. 

Was auch noch wichtig ist, der Rote Punkt !! Was auch als drittes Auge gesehen wird oder das All 

sehende Auge. 

Knall Roter Punkt nicht durchsichtig = Globaler Prädiktor 

Roter Punkt durchsichtig = Globale Elite Deep State 

Persönlich: Hier ist mir ein Fehler unterlaufen, es ist mir erst aufgefallen, als ich zu diesen Thema 

recherchiert habe, das es da auch Unterschiede gibt zu den Roten Punkt. 

Leider muss ich auch immer wieder lesen, gerade was das Thema Horst Seehofer angeht, das viele 

immer noch denken das er mit zum Deep State gehört, dem ist aber nicht so. 

Wie ich schon am 7. September berichtet habe 

Horst Seehofer "Bundesministerium des Innern" Schlüsselfigur des Globalen Prädiktors. 

Link: https://www.facebook.com/RazorethVanCore/posts/1653869994724391 



Wenn hier welche jetzt wieder Zweifel haben, hört euch die Pressekonferenz von Horst Seehofer an 

vom 19.09.2018 (Symbolische Zahl....) Hier wird genau über die Schlüsselfigur von Horst Seehofer 

gesprochen ab min 22:39. Die Fragen sind immer vorgegeben bei einer Pressekonferenz wie wir ja 

schon wissen. 

Horst Seehofer gibt Pressekonferenz anlässlich Ablösung von Verfassungsschutz-Chef Maaßen 

Quelle: https://youtu.be/G6_tNXj9rIY?t=22m39s 

Horst Seehofer arbeitet für den Globalen Prädiktor. !! Denkt doch einmal logisch, gerade die 

Überschriften in den Meldungen sagt sehr viel aus und wie ich auch immer geschrieben habe sie 

kommunizieren über die Nachrichten. 

In diesen Video von mir spricht nicht Horst Seehofer direkt, sondern indirekt der Globale Prädiktor !! 

„Das war ein Fehler“ !! als dieser Beitrag veröffentlicht wurde, war das ein direktes Signal an die 

Globale Elite Deep State. (schaut mal auf die Veröffentlichung Datum oder Aktualisierung) Wie ihr 

hier auch erkennen könnt, werden hier auch Signale und Warnungen gesendet und immer am elften. 

Des weiteren hat die Globale Elite Deep State auch Horst Seehofer unter druck gesetzt, wie ihr das 

auch an den Video von mir erkennen könnt, das Video ist vom Jahr 2015. 

Zum Beispiel: 

Seehofer kritisiert Merkel - „Das war ein Fehler“ (übersetzt heißt das Der Globale Prädiktor sagt zur 

Globalen Elite Deep State „Das war ein Fehler“) 

Veröffentlicht am 11.09.2015 (Achtet auf die 11.) 

In der Flüchtlingsfrage kritisiert der CSU-Chef Horst Seehofer die Kanzlerin scharf. Die Einreise-

Erlaubnis für Tausende Flüchtlinge sei ein Fehler gewesen, er sieht Deutschland in eine Krise stürzen. 

Quelle: https://www.welt.de/…/Seehofer-kritisiert-Merkel-Das-war-ei… 

oder die FAZ 

Seehofer hält Merkel „Fehler“ vor (übersetzt heißt das genau das selbe Der Globale Prädiktor sagt zur 

Globalen Elite Deep State „Das es ein Fehler war“) 

Aktualisiert am 11.09.2015 ( auch wieder am 11.) 

Der bayerische Ministerpräsident Seehofer will sich, wie schon im November 2014, mit dem 

ungarischen Regierungschef Orbán treffen. 

Der bayerische Ministerpräsident Seehofer hat die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel als 

„Fehler“ bezeichnet. Die Lage sei nicht mehr zu kontrollieren. Zudem brüskiert der CSU-Chef die 

Kanzlerin mit einem umstrittenen Gast. 

Quelle: http://www.faz.net/…/seehofer-bezeichnet-merkels-fluechtlin… 

Flüchtlingskrise„Mehr als beunruhigend“: Seehofer warnt vor verschärfter Sicherheitslage (Hier 

warnt der Globale Prädiktor vor verschärfter Sicherheitslage und übt Kritik an Merkel) 



11.10.2015 (ein Monat später auch wieder 11) 

Horst Seehofer hat in den vergangenen Tagen immer wieder lautstark Kritik an Angela Merkels 

Flüchtlingspolitik geäußert. In einem Interview erklärte er nun, wieso sich die Sicherheitslage in 

Deutschland verschärft hat. 

Quelle: https://www.focus.de/…/alle-massnahmen-des-rechtsstaats-anw… 

oder 

CSU-Chef selbstkritisch 

Seehofer: Habe größten Fehler in der Flüchtlingspolitik gemacht (Bei dieser Meldung sagt der Globale 

Prädiktor das er ein Fehler gemacht hat aber auch deswegen da die Globale Elite Deep State ihn in 

die Ecke gedrängt hat.) 

Aktualisiert: 11.12.2017 (Auch wieder 11) 

Nach seiner Rückzugsankündigung lässt der CSU-Chef Horst Seehof vorsichtig Selbstkritik anklingen. 

Keine Angst hat er vor dem „Loch“. 

Quelle: https://www.merkur.de/…/horst-seehofer-fehler-in-fluechtlin… 

oder 

CSU Scharfe Kritik an Seehofer (Das ist eine Meldung von der Globalen Elite Deep State und fordert 

den Globalen Prädiktor auf, Horst Seehofer zu entlassen.) 

11.07.2018 (auch wieder 11.) 

Nachdem sich ein abgeschobener Afghane in Kabul das Leben genommen hat, fordern Politiker der 

Opposition und der SPD den Rücktritt des Bundesinnenministers. 

Quelle: https://www.sueddeutsche.de/…/csu-scharfe-kritik-an-seehofe… 

Persönlich Es gibt noch viel mehr solcher Meldungen vom 11. mit Horst Seehofer, recherchiert mal 

selbst, und achtet immer auf die Überschriften. 

Jetzt könnt ihr die Bilder mit der Zahl 11 und die Überschriften auch besser verstehen, gerade die von 

Kai Orak. 

Andere Beispiele und Erklärungen: 

In der Elitenblase: Hunderte Künstler fordern Seehofers Rücktritt (Übersetzt heißt das, Hundert 

Künstler der Globalen Elite Deep State fordern den Rücktritt von Horst Seehofer) Darum auch Roter 

Punkt durchsichtig Globale Elite Deep State. 

21.09.2018 • 21:19 Uhr (Quersumme 2+1+9+2+1+8=23) 

Quelle: https://deutsch.rt.com/…/76417-in-elitenblase-hunderte-ku…/… 

Russland-Präsident voll des LobsPutin über Trump: "Er lernt schnell" (Diese Meldung ist gegen die 

Globalen Elite Deep State gerichtet) 



Persönlich: Warum lernt Donald Trump sehr schnell ?? da Putin auch sein Land aufräumen musste 

vom Deep State und genau dasselbe macht Donald Trump. 

Samstag, 10. März 2018 (Datum ist ganz einfach 10+3=13 warum da die Überschrift gegen die 

Globale Elite Deep State gerichtet ist.) 

Seine vermeintliche Nähe zum russischen Staatschef Wladimir Putin macht US-Präsident Donald 

Trump immer wieder zu schaffen. Der Kreml-Herrscher preist im Interview mit einem US-Sender 

Trumps Amtsführung und unterbreitet Angebote zur Zusammenarbeit. 

Quelle: https://www.n-tv.de/…/Putin-ueber-Trump-Er-lernt-schnell-ar… 

Anderes Beispiel von RT über Putin 

"Ich will brüllen, nicht weinen!" - Putin legt vor ausgebranntem Einkaufszentrum Blumen nieder. 

(Dieser Anschlag kam von der Russischen Landes-Elite und war gegen Putin gerichtet, darum sagt 

auch Putin "Ich will brüllen, und nicht weinen!" !! Dieser Satz ist an die Russischen Landes-Elite 

gerichtet, die seit 1993 besetzt ist von der Globalen Elite Deep State) Maria Janssen 

Am 27.03.2018 veröffentlicht (Das Datum ist wieder eine Quersumme 2+7+3+2+1+8=23) Diese 

Meldung soll direkt an die Globale Elite Deep State gehen) 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=EO_skHk4uj0 

Anderes Beispiel Merkel, die Zahl 17. 

Wie ich schon geschrieben habe, die Zahl 17 steht für die Hoffnung, und das wir auch Licht am Ende 

des Tunnels sehen. 

Verabschiedet euch von Frau Merkel. !! 

Streit um Verfassungsschutzchef: Merkel soll sich für Ablösung Maaßens entschieden haben. (Das 

heißt auf deutsch gesagt, dass sich Frau Merkel entschieden hat zu gehen) Darum auch Roter Punkt 

nicht durchsichtig = Globaler Prädiktor. 

17.09.2018 • 12:27 Uhr 

Quelle: https://deutsch.rt.com/…/76159-streit-um-verfassungsschutz…/ 

400 Anzeigen gegen Merkel: Darunter Hochverrat und Schleußerei 

Epoch Times2. April 2016 Aktualisiert: 17. September 2018 11:07 (Stellt euch die Frage warum wurde 

es genau am 17 Aktualisiert diesen Jahres ?? warum nicht am 18 oder 23 oder 25 ??) 

Quelle: https://www.epochtimes.de/…/400-anzeigen-gegen-merkel-darun… 

Des weiteren sprichen auch Kai Orak und Martin Hylla über die AFD und Pegida, das Sie vom System 

aufgebaut wurden.... da gebe ich allen beiden Recht. !! Die AFD und Pegida wurden über Israel 

aufgebaut und finanziert. Sie sind ein Werkzeug der Globalen Elite, (Deep State) um die Bevölkerung 

zu spalten. (Links und Rechts) auch die Linke ist ein Werkzeug der Globalen Elite. (Deep State) (Auch 

die Bilder von Pegida zu Dresden hat Kai richtig erkannt. 



Deshalb schreibe ich auch immer, lasst euch auf dieses Spiel nicht ein von der Globalen Elite Deep 

State, sie wollen euch nur spalten auch in der Wahrheitsbewegung. !! 

Ich betone die Führungsspitzen von AFD, Pegida, CDU, SPD, Grüne, Linke, FDP, gehören alles zu der 

Globalen Elite Deep State. Es gibt auch Politiker die wollen wirklich was verändern aber Sie werden 

an ihren Vorhaben gehindert von der Globalen Elite Deep State. Das heißt auf deutsch gesagt es gibt 

auch viele gute Politiker in den Parteien die wirklich was verändern wollen. 

Persönlich Ich weiß das auch viele Kai Orak kritisieren, da er gegen Donald Trump ist und viele es 

nicht verstehen. Ich persönlich schätze seine Arbeit aber es gibt den Punkt was Kai nicht verstanden 

hat, das sind die Zahlen, Bedeutung und die Geschichte dahinter, wie ich in diesen Beitrag erklärt 

habe. Darum irrt er sich auch was diesen Punkt betrifft. 

Deswegen unterstütze ich ihn auch bei seinen Beitrag, da er eine sehr gute Arbeit geleistet hat und 

uns auch darauf aufmerksam gemacht hat. 

Es heißt ja nicht, dass wenn man gleich unterschiedlicher Meinung ist, das man gleich gegeneinander 

arbeiten sollte. 

Sondern, gerade dann sollte man miteinander arbeiten, so dass jeder von der anderen Seite lernen 

kann. 

Ich werde in den ersten Kommentaren unter diesen Beitrag einige Bilder Von Kai erklären. 

Zum Abschluss: 

Ich hoffe dass jetzt jeder versteht warum bei den Bildern auch die Zahlen, Überschriften und die 

Geschichte so wichtig ist. Ich hoffe ich konnte es euch verständlich genug erklären, wie immer soll 

euch dieser Beitrag zum Nachdenken bringen. 

Erklärung zum Globalen Prädiktor 

Siehe Buch des Globalen Prädiktors. (Leider nur auf russisch) 

Russland und der Westen in der globalen Geschichte. 

Der "Garten" wächst von selbst? 

Leider nur auf russisch !! es gibt noch weitere Bücher nur auch alles auf russisch. 

Quelle: https://konzeptual.ru/sad-rastjot-sam-rossija-i-zapad-v-glo… 

Quelle: http://www.jagannath.ru/users_files/…/Myortvaya_voda_(1).pdf 

Quelle: http://lit.md/files/vpsssr-books/Ruslan_i_Lyudmila_A4.pdf 

Wie ich schon geschrieben habe: 

Der Globale Prädiktor hat die Zahl 22 und 11.  

Q. Anon hat die Zahl 17 

Aber jedesmal ging die Rechnung nicht auf, da die 11 nicht gepasst hat... 

http://lit.md/files/vpsssr-books/Ruslan_i_Lyudmila_A4.pdf


22+17=39 die Quersumme 3+9=12 passt nicht. !! oder 

2+2+1+7=12 die Quersumme 1+2=3 passt auch nicht. !! 

Über 1 Jahr habe ich mir die Frage gestellt, welche Rolle spielt Benjamin Fulford ?? und welche Zahl 

muss man ihn zu ordnen ?? Ich habe all seine Beiträge in den letzten Jahren durch Recherchiert aber 

nie eine Bestätigung gefunden. 

Am 22.9.2018 Postete Benjamin Fulford folgenden Beitrag: 

Von Benjamin Fulford 22.09.2018 

Q? 

Dies ist ein Foto von meinem Jahrbuch der Highschool 1976, als ich in der Klasse "Q" in der 10. Klasse 

war. Synchronizität? 

Quelle: https://benjaminfulford.net/2018/09/22/3903/#comments 

An diesen Tag passte auf einmal alles zusammen auch die Zahl 11, da Benjamin Fulford endlich 

bestätigte zu wem er gehört und welche Zahl man ihn und der White Dragon Society zu ordnen muss. 

1. Als er am 22.9.2018 Das Rätsel gepostet hatte, bestätigte er als erster mit der Zahl 22 dass er zum 

Globalen Prädiktor gehört und hat mit Q. die Quellen synchronisiert da er 17 Sekunden später 

gepostet hat. 

2. Dieses Dokument ist nicht aus den Jahr 1976 sondern es wurde vor kurzem angefertigt. siehe 1 

Kommentar Grafik von Benjamin Fulford. 

3. Man sieht in der Grafik rot Markiert, das unten drunter ein altes Dokument liegt und das, dieses 

Dokument Q. Benjamin Fulgord erst neu angefertigt wurde.  

4. Dies ist ein Foto von mein Jahrbuch der Highschool 1976 Rechnet mal die Zahl zusammen 

1+9+7+6=23 das heißt es ist gegen die Globale Elite Deep State gerichtet.  

5. Stellt euch die Frage warum schreibt er Fulgord anstatt Fulford ?? Hier bestätigt er mit Stolz das er 

dazu gehört. 

"gord" kommt aus den Bulgarischen und heißt ins Deutsche übersetzt "Stolz" aber das "gord" hat 

noch eine zweite Bedeutung und zwar die Buchstaben G=7, O=15, R=18, D=4 Rechnet man die ersten 

2 Zahlen zusammen 7+15=22 kommt 22 heraus Rechnet man die letzten zwei Zahlen zusammen 

18+4=22 kommt auch 22 heraus und rechnet man 22+22=44 kommt 44 heraus. 

Man kann auch 7+15+18+4=44 Rechnen. 

Mit dieser Zahl 44, bestätigt uns Benjamin Fulford welche Zahl man der White Dragon Society und 

ihn zuordnen muss. Das heißt: 

White Dragon Society 44 

und jetzt passt auch die 11 in dem ganzen Puzzle, rechnet mal die Hauptzahlen zusammen. 

 



17+22+44=83 Die Quersumme von 83 ?? 8+3=11 

Das wollte Benjamin Fulford uns damit sagen, zu wem er gehört und welche Zahl man ihn zuordnen 

muss. 

Somit ist Benjamin Fulford zu 100% Glaubwürdig, da er ein Mann das Globalen Prädiktors ist. Damit 

bestätigt er auch dass es keine Verschwörungstheorien gibt, da Donald Trump, Julian Assange und 

Benjamin Fulford ihre Informationen vom Globalen Prädiktor erhalten. (Siehe Grafik) 

Des weiteren habe ich mich auch immer gefragt, was haben diese Zahlen in der Bibel für eine 

Bedeutung ?? siehe Kommentar 2-5 hier im Beitrag. 

Die Zahl 83 

Die Zahl < 83 > beschreibt das brüderliche Tun oder die brüderliche Beziehung. Wir sehen das 

brüderliche Tun im < 83 >. Vers der Bibel. 

Wie es schon sagt Donald Trump, Julian Assange und Benjamin Fulford arbeiten alle drei zusammen. 

Die Zahl 11 

Die < 11 > führt durch Hinzufügen von < 1 > zur < 12 > hin. Die Wegnahme der < 1 > von < 12 > führt 

wieder zurück zur < 11 > . Benjamin zeigt beide Seiten in der Bedeutung der < 11 > . Joseph war der < 

11 >. Sohn Jakobs. Dieser Sohn ist ein eindrucksvolles Bild im Hinblick auf Christus. ( < 11 > enthält 

zweimal die < 1 > . In der doppelten < 1 > , der Zahl Gottes, zeigt sich die göttliche Natur. ) Als Jakob 

nur < 11 > Söhne hatte, fehlte noch Benjamin, um die für ihn bestimmte Zahl von < 12 > Söhnen voll 

zu machen. Benjamin war die < 1 > , die an dieser Vollzahl der Stämme Israels fehlte. Im Buch der 

{Richter} lesen wir dann, dass es der Stamm Benjamin war, der sich von den restlichen < 11 > 

Stämmen trennte (siehe Text Wörter) 

Stellt euch mal die Frage warum taucht Benjamin in der Bibel auf ?? wie auch schon Donald Trump ?? 

oder fragt euch welche Zahl die 22 für eine Bedeutung in der Bibel hat ?? 

22 bedeutet Leiden. 

Wer Leidet den hier am meisten von den Dreien ?? richtig Julian Assange der in der ecuadorianischen 

Botschaft in London seit über 6 Jahren eingesperrt ist. 

Was für eine Rolle Julian Assange spielt, erkläre ich im Beitrag (Teil 3-11) 

Das heißt auf deutsch gesagt, der Globale Prädiktor Leidet seit Jahren unter der Globalen Elite Deep 

State, die Zahl 23 bedeutet in der Bibel Tod. 

Jetzt könnt ihr auch verstehen das Donald Trump nicht mit zum System gehört und auch nicht zur 

Chabad-Lubawitsch Sekte, da er zum Globalen Prädiktor gehört. Denkt mal drüber nach !! 

Ihr könnt bei den Thema auch noch selbst weiter recherchieren, was die Zahlen in der Bibel für eine 

Bedeutung haben. 

Quelle: http://www.zeitundzahl.de/Downlo…/…/Bedeutung_der_Zahlen.pdf 



 

 

 



 

 

 

 







 

 

The End of The Deep State & Welche Rolle spielt Julian Assange ?? (Teil 3-11) 

Persönlich: Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt für wem Julian Assange wirklich arbeitet und 

vom wem er die Informationen bezieht ?? 

Am 19.05.2017 bestätigte Julian Assange für wem er wirklich arbeitet, an dieses Tag erklärte der 

Sprecher des Globalen Prädiktors Julian Assange, der Globalen Elite Deep State den Krieg. !! 

Wikileaks-Gründer: Assange: Der Krieg fängt gerade erst an 



Zitat Assange: „Ich kann nicht verzeihen“ Zitat Ende. 

In einer Rede auf dem Balkon der ecuadorianischen Botschaft in London teilt Wikileaks-Gründer 

Julian Assange kräftig aus. Er denkt offenbar nicht daran, die Botschaft zu verlassen. Sein Gastland 

fordert freies Geleit nach Ecuador. 

In einem Auftritt auf dem Balkon der ecuadorianischen Botschaft in London hat sich Wikileaks-

Gründer Julian Assange kämpferisch gezeigt. Er reckte mehrmals die Faust und sprach vor 

Journalisten und Anhängern über die aktuelle Entwicklung in seinem Fall. Die schwedische Justiz 

hatte am Freitag bekanntgegeben, die Ermittlungen wegen Vergewaltigung nach sieben Jahren zu 

beenden. Diese Entscheidung nannte Assange am Abend einen „wichtigen Sieg für mich und das UN-

Menschenrechtssystem“. Doch seien „sieben Jahre der Festnahme, darunter fast fünf Jahre hier in 

der Botschaft ohne Sonnenlicht“, nicht gerechtfertigt. „Sieben Jahre ohne Anklage, während meine 

Kinder groß geworden sind und mein Name verleumdet wurde – das ist etwas, das ich nicht vergeben 

und nicht vergessen kann“, sagte Assange. „Das ist nicht das, was wir von einem zivilisierten Staat 

erwarten.“ 

Eine Festnahme droht Assange trotzdem. Denn die britische Polizei hat angekündigt, ihn zu 

verhaften, wenn er die Botschaft verlassen sollte. Grund ist, dass Assange Auflagen der britischen 

Justiz missachtet hatte, als er vor fünf Jahren in die ecuadorianische Botschaft flüchtete. „Während 

heute ein wichtiger Sieg errungen ist, ist der Weg noch lange nicht zu Ende“, sagte Assange. „Der 

richtige Krieg fängt gerade erst an. Großbritannien hat gesagt, mich verhaften zu wollen. (...) Das ist 

auch der Grund, warum ich die Botschaft nicht verlassen kann.“ 

Weiter im Text siehe Quelle: http://www.faz.net/…/wikileaks-gruender-assange-der-krieg-f… 

Julian Assange ist auch ein Mann des Globalen Prädiktors, er ist der Sprecher des Globalen Prädikors. 

Rückblende: Warum Assanges Enthüllungen Washington (Deep State) verärgert haben (Video) 

Seit sechs Jahren sitzt der Wikileaks-Chef Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London 

fest - aus Angst, dass er an die USA ausgeliefert könnte, wenn er das Gebäude verlässt. Einige US-

Politiker haben sogar dazu aufgerufen, ihn zu ermorden. 

Quelle: https://deutsch.rt.com/…/74263-ruckblende-warum-assanges-e…/ 

und diesen Tag solltet ihr euch gut merken. !! 

The End of The Deep State & Das Buch des Globalen Prädiktor (Teil 4-11) 

Persönlich: Ich empfehle euch immer wieder das Buch des Globalen Prädiktor euch durchzulesen. 

Siehe Buch des Globalen Prädiktors. (Leider nur auf Russisch) 

Russland und der Westen in der globalen Geschichte. 

Der "Garten" wächst von selbst? 

Leider nur auf Russisch !! es gibt noch weitere Bücher nur auch alles auf Russisch. 

Quelle: https://konzeptual.ru/sad-rastjot-sam-rossija-i-zapad-v-glo… 



Quelle: http://lit.md/files/vpsssr-books/Ruslan_i_Lyudmila_A4.pdf 

Quelle: http://www.jagannath.ru/users_files/…/Myortvaya_voda_(1).pdf 

Dieses Buch benutzen auch Russische Analytiker wie Valeriy Pyakin (siehe Video) und wenn ihr es 

nicht gleich versteht dann schaut es euch 22 mal an. 

Auch Russische Politiker benutzen dieses Wissen aus diesen Buch, gerade Wladimir Putin um seine 

eigenen Steuerungsprozesse zu entwickeln, um der Globalen Elite Deep State Stand zu halten. 

Dieses Buch bestätigt auch das es den Globalen Prädiktor wirklich gibt, somit ist auch jede 

Verschwörungstheorie widerlegt, da die Informationen von Q. Anon, Julian Assange und Benjamin 

Fulford vom Globalen Prädiktor kommen. 

 

Dieses Wort "Verschwörungstheorie" wurde von der Globalen Elite Deep State erfunden um die 

Menschen von der Wahrheit abzuhalten. 

Siehe auch mein Beitrag vom 7. April 2018· 

Donald Trump Kampfansage gegen das Establishment !! & 

Warum die CIA im Jahre 1967 den Begriff „Verschwörungstheorie“ erschuf. 

Link: https://www.facebook.com/RazorethVanCore/posts/1466083873503005 

Donald Trump Kampfansage gegen das Establishment !! &  

Warum die CIA im Jahre 1967 den Begriff „Verschwörungstheorie“ erschuf. 

Da Ich Persönlich mittlerweile merk wo die Reise nun hingeht und auch sehe was da auf uns zu 

kommt...... Empfehle ich euch den Text, warum die CIA im Jahre 1967 den Begriff 

„Verschwörungstheorie“ erschuf genau durchzulesen. 

Da Q.Anon heute einen Post veröffentlicht hat 1057 wo viel mehr dahinter steckt als ihr Glaubt. An 

diesem Projekt arbeite und Recherchiere ich schon seit Jahren..... 

Da auch Benjamin Fulford auch schon einiges veröffentlicht hat in den letzten Jahren. 

(Pharmaindustrie, Geheimlabore, Experimente an Menschen ect ect ect... das geht weit bis in die 60 

Jahre zurück.) 

Die es noch nicht wissen was Trump für eine Aufgabe hat empfehle ich das Video "Donald Trump 

Kampfansage gegen das Establishment" in ruhe anzuschauen. (Deutsch) 

Warum die CIA im Jahre 1967 den Begriff „Verschwörungstheorie“ erschuf. 

Verschwörungstheoretiker wurden bis in die 1960er-Jahre hinein als etwas ganz Normales 

betrachtet. Erst im Jahr 1967 prägte der amerikanische Geheimdienst CIA das Wort 

„Verschwörungstheorie“ für ihre eigenen Zwecke um, denn es sollte fortan ein Werkzeug der 

psychologischen Kriegsführung werden. Der Begriff selbst war schon seit 1881 in Gebrauch, man 

benutzte und instrumentalisierte ihn jedoch erst 1967. Begriffe zur psychologischen Kriegsführung 

https://www.facebook.com/RazorethVanCore/posts/1466083873503005


werden heute routinemäßig in allen Publikationen der Massenmedien und im Internet verwendet 

und zuständig für die Erschaffung solcher Worte und Phrasen sind spezielle Denkfabriken in den 

Geheimdiensten, die sie als vielseitig verwendbare Waffe benutzen. 

Im April des Jahres 1967 gab die CIA einen Bericht heraus, in dem Vorgehensweisen beschrieben 

werden, um Meinungen zu bekämpfen, die vom offiziellen Regierungsstandpunkt abweichen oder 

sogar das Gegenteil davon beweisen. Alle diese Meldungen und Personen sollten mit diesen 

Methoden diskreditiert werden. Wie gesagt, stellt der Begriff Verschwörungstheorie eine 

psychologische Operation der Desinformation dar. Der CIA-Bericht wurde im Zuge des 

amerikanischen Freedom of Information Act erstmals im Jahr 1976 von der New York Times 

veröffentlicht und im Bericht kann man nachlesen, dass man Geschehnisse deshalb als 

Verschwörungstheorien bezeichnet, weil man verhindern will, dass Nachrichten über gefährliche 

oder geheime Vorgänge im Ausland veröffentlicht werden. Jede Diskussion über Verschwörungs-

Themen sollte sofort unterbunden werden, weshalb beschlossen wurde, Untersuchungen so 

darzustellen, als wären sie bereits abgeschlossen. Auf diese Weise sollte allen Kritikern die Grundlage 

für ihre Behauptungen entzogen werden. Jede weitere öffentliche Diskussion über, als 

Verschwörungstheorien bezeichnete Themen dient dann nur noch der Bestätigung dessen. Es soll in 

der Berichterstattung immer darauf hingewiesen werden, dass Verschwörungstheorien 

ausschließlich von gefährlichen Personen erzeugt werden, die damit Propaganda betreiben wollen. 

Eine weitere Methode gegen Verschwörungstheoretiker vorzugehen, sind Buchrezensionen und 

ständig wiederholte Berichte in den Massenmedien, die speziell dafür benutzt werden, um zu 

diffamieren und das Behauptete falsch darzustellen. Im CIA-Bericht ist zu lesen, dass solche 

Rezensionen und Artikel immer darauf hinweisen müssen, dass Verschwörungstheoretiker ihre 

Behauptungen aufstellen, bevor es Beweise dazu gibt, dass sie politisch motiviert sind, dass die 

Autoren ein ausschließlich finanzielles Interesse haben, dass sie unrichtige schnelle Schlüsse aus 

ihren Nachforschungen ziehen oder dass sie in ihre selbst erfundenen Theorien vernarrt sind. 

In öffentlichen Diskussionen soll niemals ein spezieller Kritiker oder Autor oder seine Publikationen 

namentlich genannt werden. Statt dessen soll immer behauptet werden, dass keine neuen 

Informationen zu einem bestimmten Thema vorliegen. Anstatt direkt betroffene Personen zu 

befragen, sollen immer nur wenig glaubhafte Augenzeugen befragt werden. 

Verschwörungstheoretiker sollen laut dem Bericht oft eine Form von intellektuellem Stolz auf ihre 

Theorien entwickeln, diesen Stolz kann man brechen, indem man Fragen stellt, die der Betroffene 

nicht oder nur schwer beantworten kann. Anschließend soll eine offizielle Darstellung erschaffen 

werden, die den Eindruck erweckt, sorgfältiger und objektiver dargestellt zu sein als das Werk des 

„Verschwörungstheoretikers“. Damit sollen sie den Werken der Kritiker bzw. 

Verschwörungstheoretiker überlegen sein. Mit diesen Methoden soll es möglich werden, Unglauben 

gegenüber von der Regierung veröffentlichten Nachrichten zu verhindern. Verbrechen der Regierung 

sollen auf diese Weise vertuscht werden, und jeder, der versucht, diese aufzudecken, wird als 

Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Diese Vorgehensweise wird auch heute noch angewandt und 

es gibt aktuell mehr „Verschwörungstheorien“ als jemals zuvor! 

https://www.youtube.com/watch?v=5XpYo-JnjdY 

Im Jahr 2013 erforschte Professor Lance Dehaven-Smith von der Florida State University das 

Phänomen genauer. Kurz darauf erschien sein Buch „Conspiracy Theory in America“. Er kam 

dahinter, dass der Begriff „Verschwörungstheorie“ von der CIA speziell erschaffen wurde, um Kritiker 



des „Warren Reports“ zum Schweigen zu bringen. Der Warren Report war eine offizielle Darstellung 

über den Mord durch Lee Harvey Oswald an John F. Kennedy, der belegen sollte, dass es sich um 

einen Einzeltäter handelte. Jede gegenlaufende Meinung wurde als Verschwörungstheorie 

bezeichnet. Heute wird der Begriff hauptsächlich von linksgerichteten Medien benutzt, um Skeptiker 

zum Schweigen zu bringen, was genau der Strategie der CIA entspricht. Sobald ein Thema offiziell als 

Verschwörungstheorie bezeichnet wurde, wird in den Mainstream-Medien nicht mehr davon 

gesprochen. Man könnte also sagen, dass der Begriff „Verschwörungstheorie“ selbst eine 

Verschwörung darstellt. 

Der Warren-Commission-Report war nur der Anfang, die meisten großen Medien werden heute von 

der CIA kontrolliert und es wurden seit den 1960er-Jahren Milliarden Euro ausgegeben, um 

kontrollierte Informationen herauszugeben, die eine bestimmte öffentliche Meinung erzeugen 

sollen. Jede wesentlich davon abweichende Meinung stellt eine Form von Gedankenverbrechen dar, 

das mit allen Mitteln aus der Psyche der Öffentlichkeit verbannt werden soll. Lance Dehaven-Smith 

beschreibt in seinem Buch, wie die amerikanische Regierung an Vorfällen wie 9/11 oder dem Golf-

von-Tonkin-Zwischenfall aktiv beteiligt war. 

https://4.bp.blogspot.com/…/w1200-h630-p…/CIA-conspiracy.jpg 

Das CIA-Dokument, in dem die Vorgehensweise gegen sogenannte Verschwörungstheoretiker 

beschrieben wird, trägt die Kennzahl 1035-960. Heute wird der schmierige Begriff 

Verschwörungstheorie einfach vorgeschoben, ohne tatsächlich irgendwelche Gegenbeweise zu 

liefern. Im Zuge dessen kam es dann zur „Operation Mockingbird“, einem Geheimprogramm der CIA, 

um erfundene Geschichten in den wichtigsten Massenmedien zu platzieren. Immer wieder wird der 

Begriff Verschwörungstheorie seitdem benutzt, um zu denunzieren, zu diffamieren oder jemanden 

lächerlich zu machen, der gegen die öffentliche Berichterstattung der Massenmedien (Operation 

Mockingbird) Einwände und Gegenbeweise vorbringt. Dadurch wurde der Eindruck erschaffen, dass 

so etwas wie Verschwörungstheorien nicht existieren, auch wenn Verschwörungen heute in allen 

wichtigen historischen Vorgängen eine Rolle spielen. Die auf diese Weise konditionierte 

Öffentlichkeit wird darum rasend, wenn ihre naive Weltsicht in Frage gestellt wird und sich als eine 

Illusion entpuppt. Es ist im Grunde genommen ganz einfach, die Strategie zu erkennen, denn niemals 

werden Beweise oder kritische Gegenargumente analysiert oder akzeptiert, obwohl sie zweifelsfrei 

vorliegen. 

Die Regierungen stellen sogar Akademiker und Journalisten ein, die die Aufgabe haben, die 

Verbreitung von möglicherweise für die Autorität gefährlichen Meinungen zu erforschen und zu 

verhindern. Dieses Vorgehen führt zu etwas, das man mit dem „Wahrheitsministerium“ in George 

Orwells dystopischen Roman „1984“ vergleichen kann. Es ist die Überwachung durch den „Großen 

Bruder“. Unabhängige alternative Medien sind die größte Bedrohung für die offiziellen 

Nachrichtenagenturen wie beispielsweise Reuters in London. Spätestens seit den Vorgängen von 

9/11 sind sich immer mehr Menschen darüber klar geworden, worum es sich bei 

Verschwörungstheorien wirklich handelt. Präsident Trump überraschte dieses Jahr, indem er die 

Fake-News-Awards einführte, was einen ersten schweren Rückschlag für kontrollierte Medien wie 

CNN und die New York Times darstellte. Spätestens seit diesem Zeitpunkt ist klar, dass es sich hier 

um Verschwörungs-Fakten und nicht um „Theorien“ handelt. 

John F. Kennedy hielt einige Tage vor seinem Tod eine wichtige öffentliche Rede, in der vor einer 

Verschwörung warnte. Mit dieser Verschwörung meinte er zweifellos die verborgenen 



Machtstrukturen wie die Rothschilds, Rockefellers, den Vatikan und weitere mächtige Familien, die 

gemeinsam die Massenmedien kontrollieren. Durch diese Kontrolle soll jede Kritik am 

vorherrschenden System und seinen Profiten durch Krieg, Krankheit, Religion, Schulden, Medien, 

fossilen Brennstoffen und die Nahrungsmittelproduktion unterbunden werden. 

https://www.youtube.com/watch?v=KOUgzNg6dcE 

Es gibt heute eine Menge von Verschwörungstheorien, die sich im Nachhinein als wahr herausgestellt 

haben. Dazu gehören die Lügen um das World Trade Center 7 beim Anschlag von 9/11. Heute ist 

bewiesen, dass dieses Gebäude nicht durch ein Bürofeuer eingestürzt ist. Weiters hat es im Irak keine 

Massenvernichtungswaffen gegeben, wie von den Medien behauptet wurde, bevor es zum 

Angriffskrieg kam. Schon im Vorfeld des ersten Irakkriegs im Jahr 1990 gab es das Video mit dem 

Mädchen „Nayirah“, das vor laufenden Kameras behauptet hatte, irakische Truppen hätten in 

Krankenhäusern in Kuwait neugeborene Babys getötet. Auch das war eine Lüge – Amnesty 

International entdeckte, dass Nayirah eine Erfindung der PR-Firma Hill & Knowlton war, die man 

damit beauftragt hatte, Kriegspropaganda in Kuwait zu drehen. Das Mädchen heißt mit ganzem 

Namen Nayirah al-Sabah und war die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den Vereinigten 

Staaten. 

Weitere Verschwörungstheorien waren das Projekt MK-Ultra der CIA, bei dem mittels 

Bewusstseinskontrolle ferngesteuerte Agenten und Attentäter erschaffen wurden. Dieses Programm 

wurde ebenfalls durch den Freedom of Information Act aufgedeckt, und zwar im Jahr 1977. Ein 

weiteres geheimes Programm war die Operation Paperclip, durch die mindestens 1.500 Nazi-

Wissenschaftler nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA übernommen wurden. Die Deutschen 

arbeiteten auch in der CIA mit und halfen dabei, chemische Waffen zu erzeugen. Ein Produkt davon 

war LSD, das damals bei der CIA als Wahrheitsserum verwendet wurde. Ein aktuelles Beispiel für eine 

Verschwörungstheorie sind auch die Enthüllungen von Edward Snowden, der beweisen konnte, dass 

große Geheimdienste wie die NSA jegliche Telekommunikation, Smartphones und das Internet 

überwachen. Diese Liste ließe sich noch beliebig erweitern. 

Aber es gibt im Hintergrund noch weit brisantere Geheimnisse, die man durch den Begriff der 

„Verschwörungstheorie“ vertuschen will. 

The End of The Deep State & Auch Russische Quellen bestätigen mittlerweile was auf uns zu kommt 

Säuberungsaktion der Globalen Elite Deep State !! (Teil 5-11) 

Persönlich: Da es immer noch viele gibt, die denken das Donald Trump mit zum System gehört, habe 

ich mal ein Video von den Russischen Analytiker Valeriy Pyakin vom 17.09.2018 herausgesucht. 

In dieser Analyse bestätigt Valeriy Pyakin das Donald Trump zum Globalen Prädiktor gehört. Des 

weiteren bestätigt Valeriy Pyakin auch, das es zur Säuberungsaktion kommt der Globalen Elite Deep 

State und das Nord Korea von Donald Trump ein Bluff war. !! 

Mittlerweile sollte es euch klar, das Donald Trump nicht zum System gehört, den sonst würde ja auch 

Julian Assange und Benjamin Fulford dazu gehören aber Julian Assange und Benjamin Fulford 

kämpfen ja seit Jahren gegen das System gegen die Globale Elite Deep State. 

Sie werden ja gejagt von der Globalen Elite Deep State. !! 



Des weiter schaut euch mal die Liste "Resignations" an. 

Quelle: https://qmap.pub/resignations 

Wie viele Menschen schon zurück getreten sind von der Globalen Elite Deep State !! Benjamin 

Fulford berichtete schon einmal, das der Deep State aus über 1 Millionen Menschen besteht. 

Deshalb irrt ihr euch in diesen Punkt !! Deshalb recherchiert selbst in diesen Punkt noch einmal nach, 

denn wenn der Große Glaubensabfall kommt und die Tribunale beginnen wird euch kein Mensch 

mehr glauben. 

Am 5. März 2018 hatte ich schon darüber berichtet. 

Nürnberg-artige Tribunale 

 

Zitat der White Dragon Society vom 5.3.2018 Die khazarische Mafiagruppe, die versucht hat, den 

dritten Weltkrieg zu starten und 90% der Menschheit zu töten, geht jetzt auf dem Zahnfleisch, 

stimmen viele Quellen überein. Das deutlichste Zeichen dafür war eine Durchführungsverordnung 

und ein 636-seitiger Anhang, der am 1. März von US-Präsident Trump und dem 

Verteidigungsministerium herausgegeben wurde, die den Weg für Nürnberg-artige Tribunale 

bereiten. 

Quelle: https://www.whitehouse.gov/…/2018-amendments-manual-courts…/ 

Quelle: https://www.regulations.gov/document?D=DOD-2017-OS-0032-0003. 

Der Kern dieser Verordnungen war, dass alle US-Bürger der Militärjustiz unterliegen und dass das 

Militär in der Lage sein wird, nicht-militärische Gesetzesexperten zu beschäftigen, um ihnen bei den 

kommenden Tribunalen zu helfen, Pentagon-Quellen zufolge. Der folgende Satz auf Seite 2 von 

Anhang 2 ist von speziellem Interesse, worin er eine Anwendung von militärischer Jurisdiktion 

beschreibt als „Eine Regierung, die zeitweilig die zivile Bevölkerung regiert innerhalb ihres 

Territoriums oder eines Teiles ihres Territoriums durch militärische Kräfte, falls die Notwendigkeit 

besteht. (Kriegsrecht).“ 

Pentagon-Quellen erklären, „Trump hat die ‚Durchführungsverordnung 3/1 unterschrieben, um das 

Militärgerichts-Handbuch zu berichtigen, um Zivilisten rechtliche Hilfe zu ermöglichen und die 

Öffentlichkeit vorzubereiten auf Nürnberg-II-Militärtribunale der Kabale vor Wahrheit und 

Aussöhnung.“ Es scheint, dass zumindest einige Massenmörder nicht davonkommen, indem sie 

einfach sagen „tut mir leid“. Zitat Ende. 

Das Polizei Gesetz von Bayern ist gegen die Elite Deep State gerichtet, auch hier werden die 

Nürnberger Prozesse II bald beginnen, auch in der Ukraine im Donbass wurden die Tribunale schon 

vorbereitet. 

Link 

Welche Schlüsselfigur und welche Rolle spielt Donald Trump ?? Donald Trumps Aufgabe (Teil 2.) 

Was hat Donald Trump (Der dunkle Ritter) für eine Aufgabe als Präsident ?? 



1. Die Welt von der Globalen Elite (Deep State) zu befreien. 

2. Die Nürnberg-artige Tribunale vorzubereiten und einzuleiten. 

3. Das Ende von der Europäischen Union einzuleiten.  

4. Alle Länder bekommen ihre Souveränität zurück. 

5. Den Weltfrieden einzuleiten. 

6. Das Weltraumzeitalter für die Menschheit einzuleiten. 

 

Trump ordnet Erschaffung von "Weltraum-Streitkräften" an 

 

Quelle: https://de.sputniknews.com/…/20180618321219525-trump-space…/ 

Am 5. März 2018 hatte ich schon darüber berichtet. 

Nürnberg-artige Tribunale 

Zitat der White Dragon Society vom 5.3.2018 Die khazarische Mafiagruppe, die versucht hat, den 

dritten Weltkrieg zu starten und 90% der Menschheit zu töten, geht jetzt auf dem Zahnfleisch, 

stimmen viele Quellen überein. Das deutlichste Zeichen dafür war eine Durchführungsverordnung 

und ein 636-seitiger Anhang, der am 1. März von US-Präsident Trump und dem 

Verteidigungsministerium herausgegeben wurde, die den Weg für Nürnberg-artige Tribunale 

bereiten. 

Quelle: https://www.whitehouse.gov/…/2018-amendments-manual-courts…/ 

Quelle: https://www.regulations.gov/document?D=DOD-2017-OS-0032-0003. 

Der Kern dieser Verordnungen war, dass alle US-Bürger der Militärjustiz unterliegen und dass das 

Militär in der Lage sein wird, nicht-militärische Gesetzesexperten zu beschäftigen, um ihnen bei den 

kommenden Tribunalen zu helfen, Pentagon-Quellen zufolge. Der folgende Satz auf Seite 2 von 

Anhang 2 ist von speziellem Interesse, worin er eine Anwendung von militärischer Jurisdiktion 

beschreibt als „Eine Regierung, die zeitweilig die zivile Bevölkerung regiert innerhalb ihres 

Territoriums oder eines Teiles ihres Territoriums durch militärische Kräfte, falls die Notwendigkeit 

besteht. (Kriegsrecht).“ 

Pentagon-Quellen erklären, „Trump hat die ‚Durchführungsverordnung 3/1 unterschrieben, um das 

Militärgerichts-Handbuch zu berichtigen, um Zivilisten rechtliche Hilfe zu ermöglichen und die 

Öffentlichkeit vorzubereiten auf Nürnberg-II-Militärtribunale der Kabale vor Wahrheit und 

Aussöhnung.“ Es scheint, dass zumindest einige Massenmörder nicht davonkommen, indem sie 

einfach sagen „tut mir leid“. Zitat Ende. 

Das Polizei gesetzt von Bayern ist gegen die Elite gerichtet, auch hier werden die Nürnberger 

Prozesse II bald beginnen. 



Tabelle der Rücktritte & Kündigungen des Tiefen Staates Weltweit. 

Quelle: https://docs.google.com/…/1B-95giwldeKgsd0nYiw_sE…/htmlview… 

Trump vs. Bane (Inauguration Speech) 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=dI3MARgU0s8 

Vom Schreibtisch von Donald Trump steigt der dunkle Ritter auf 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Ddvk4aWNS50 

Nächster Beitrag Welche Schlüsselfigur und welche Rolle spielt Donald Trump ?? Das Ende von 

Donald Trump (Teil 3.) siehe Chronik von mir. 

Deshalb wenn dieser Tag kommt und der wird kommen, wird euch kein Mensch mehr Glauben, 

darum Warne ich jeden davor, der immer noch denkt, das Donald Trump mit zum System gehört. !! 

The End of The Deep State & Deep State Teil 1. Die Tentakeln des Deep State Enthüllt (Teil 6-11) 

Persönlich: Am 11.9.2018 veröffentlichte Edge of Wonder dieses Video, stellt euch selbst die Frage 

warum gerade am 11.9.2018 ?? hier ist wieder die Zahl 11 im Spiel und hier wird auch wieder ein 

Signal gesendet an die Globale Elite Deep State. !! 

Edge of Wonder 

Am 11.09.2018 veröffentlicht 

Wir haben alle vom #DeepState, den #Kabalen oder der #SchattenRegierung gehört. Aber wer gehört 

zum Deep State und wie haben sie die Geschichte in den letzten 100+ Jahren beeinflusst? 

Während unserer Recherchen sind wir auf ein Buch auf der CIA-Webseite gestoßen. Es heißt "Das 

Komitee der 300: Die Hierarchie der Verschwörer" Was wir in diesem Buch gelesen haben war so 

schockierend, dass wir eine Serie von Episoden darüber machen wollten. 

In dieser Episode von Edge of Wonder tauchen wir tief ein und untersuchen die Pyramidenstruktur 

der Organisation hinter dem Deep State. Wir enthüllen ihr letztendliches Ziel für die Menschheit, das 

weit über die Vorstellungskraft eines Jeden hinausgeht. 

In dieser vierteiligen Miniserie werden wir die dunklen Tentakel des Deep State aufdecken und 

beginnen mit dem Komitee der 300 und deren 13 Blutlinien der Illum!n@t!. [wegen Zensur ;)] 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=mGKth5iUVAk 

Deshalb habe ich auch geschrieben am 11. September 2018 

9/11 Der Steuerungsprozess beginnt, (17. Jahrestag 17=Q) !! 

Michi Michel Berger 

11. September um 23:39 ·  

9/11 Der Steuerungsprozess beginnt, (17. Jahrestag 17=Q) 



Wir werden niemals vergessen !! 

Wir werden niemals Vergeben !! 

Patrioten Tag 

Q. 

Presidential Proclamation on Patriot Day, 2018 

Quelle: https://www.whitehouse.gov/…/presidential-proclamation-pat…/ 

Ab heute und in den nächsten Tagen, Wochen und Monate wird es sehr interessant werden. 

Die traurige Geschichte der White Hats 

 

Link: Die traurige Geschichte der White Hats (Templer) & Baron James Blackheath. & Der 

Börsencrash und die Lehman Brothers Krise 2008 & Das Ende der Federal Reserve Bank. 

Persönlich: am 27.04.2018 habe ich über die traurige Geschichte der White Hats berichtet, heute 

möchte ich mal etwas tiefer in diese Thematik hinein gehen, da viele mich auch gefragt haben wegen 

den Tempelrittern ob man ihnen eigentlich vertrauen kann. ?? Ich werde hier nur kurz anschneiden 

und die Verbindungen aufzeigen. 

Ich möchte betonen es gibt zwei Templer Gruppen.... Einmal die Zionistischen Templer und die 

Fraktion 2’ oder auch als ‚White Hats’ bezeichnet, die nach 711 Jähriger Pause zurück gekehrt sind. 

siehe Link von mein Beitrag Die Tempelritter kehren zurück nach 711-jähriger Pause !! 

Link: Die Tempelritter kehren zurück nach 711-jähriger Pause !! & Q Anon (Beitrag 1/2) 

Ich weiß gar nicht wie ich anfangen soll mit den Beitrag, was da zur Zeit vom Globalen Prädiktor 

veröffentlicht wird im World Wide Web... Q Anon, White Dragon Society ect.. ist unglaublich. 

Aber fangen wir mal in der Vergangenheit an und zwar am 18. Juni 2017 Ich habe ein Beitrag über 

Transformers 5 gepostet mit den Zitat: Sie sagen uns EISKALT DIE WAHRHEIT INS GESICHT was da auf 

uns zu kommt. Zitat Ende 

Ich habe mir damals die Frage gestellt kehren die Tempelritter zurück ?? und genau das ist jetzt 

eingetroffen... 

Zitat B. Fulford vom 26.02.2018 

Zum ersten Mal seit Freitag, dem 13. Oktober 1307, wurden die Tempelritter wieder in das innere 

Heiligtum des Monotheismus eingeladen, Quellen der Templer und der P2-Freimauerloge zufolge. 

Damit wurde ein 711-jähriges Unrecht, das den Aberglauben an den unglückbringenden Freitag den 

13. begründet hat, schließlich behandelt. Das ist nur ein anderer Hinweis, dass wir Ereignisse erleben, 

die nur als biblisch beschrieben werden können. Erinnern Sie sich daran, dass im Februar 2016 die 

römische und russische Kirche ihr tausendjähriges Schisma beendet haben. Wird das moslemische, 

jüdische und christliche Schisma das nächste sein, das beendet wird? Vielleicht werden wir das bald 

herausfinden. 



Jedenfalls, da sich jetzt die Templer mit den Rittern von Malta vereinen werden, wird das „für Zugang 

der Templer zum Vatikan selbst sorgen“, laut Andrew Heim vom Sovereign Military Order of the 

Temple of Jerusalem, alias die Templer. Darüber hinaus bekommen die Templer „Zugang zum 

inneren Heiligtum der abrahamitischen Religionen, zu sehen als Zugang, der zum Vatikan und zum 

Heiligen Land gewährt wird. Außerdem wird das innere Heiligtum Zugriff auf die kontroverse Prieuré 

de Sion beinhalten, die durch Dan Browns Roman Sakrileg bekannt wurde…“, sagt Heim. 

http://www.chevaliersfideles.com/international-news-2018 

Zitat Ende. 

 

Des weiteren möchte ich euch auf den Trailer (siehe Video) mal aufmerksam machen, Schaut ihn 

euch an.... 

Zitat: Es sind schwere Zeiten ohne Anführer Regiert das Chaos, zwei Welten prallen aufeinander... Die 

Amerikanische Landes-Elite gegen den Globalen Prädiktor. Vergleicht das mit unserer Zeit gerade..... 

und nehmt das Zitat von Q Anon Hinterfragt alles !! Zitat Ende. 

Jetzt frage ich euch !!! Glaubt ihr wirklich Transformers 5 ist nur ein Film oder existiert diese 

Technologie wirklich ?? 

Gibt es Blitze ohne Donner ?? was war Los letztes Jahr 2017 diese ganzen Gewitter ohne Donner ?? 

Was spielt sich da über unseren Köpfen ab ?? 

und was geschah am 19. Februar 2018 Henderson, Nevada ?? 

Siehe Beitrag (2/2) Was geschah am 19. Februar 2018 in Henderson, Nevada ?? & Q Anon 

Templer 

Sie werden auch als ‚Fraktion 2’ oder auch als ‚White Hats’ bezeichnet. Diese Gruppe stammt aus 

dem alten europäischen Adel, der von den Rothschilds fast ausgelöscht wurde. Sie haben eine starke 

Machtbasis in den USA (Navy), im UK und in Kontinentaleuropa. Ihr öffentlicher Kontakt ist Baron 

James Blackheath. Sie sind sehr stark beteiligt an der Schaffung der 134 Nationen Allianz des neuen 

Finanzsystems. Sie kooperieren mit der Gruppe des positiven Militär. Ihr Hauptzweck ist die Federal 

Reserve zu stürzen und die Rothschilds ihren alten Feind zu zerstören. 

Sie sind nicht zu verwechseln mit den zionistischen Templer Gruppen, die Teil der Rothschild-Fraktion 

sind. Einige positive Templer-Gruppen sind von Rothschild-Agenten infiltriert worden. 

Persönlich: Jetzt könnt ihr auch verstehen warum das Thema Tempelritter bis ins Jahr 1307 zurück 

geht, als die wahren Tempelritter von der Rothschild Fraktion getötet und erhängt wurden. 

Als ich den Beitrag gebracht habe, Donald Trump übernimmt die Federal Reserve Bank, Zitat: Donald 

Trump jetzt gehört Sie mir. Zitat Ende. & Das Komitee der 300 !! 

Link: Donald Trump übernimmt die Federal Reserve Bank, Zitat: Donald Trump jetzt gehört Sie mir. 

Zitat Ende. & Das Komitee der 300 !! 

Persönlich: Gerade erleben wir, wie Donald Trump die Federal Reserve Bank übernommen hat. 



Donald Trump: USA brauchen keine Einkommensteuer! Will er die FED übernehmen? 

Persönlich Er hat Sie übernommen, nicht ohne Grund taucht der Bericht jetzt in allen Medien auf. !! 

https://www.epochtimes.de/…/donald-trump-usa-brauchen-keine… 

Jeder soll sich mal die Frage stellen warum gerade jetzt ?? Warum nicht vorher ?? 

Denkt Logisch.... schaut immer auf vorherige Ereignisse die vorausgegangen sind. 

Wie wir wissen war Donald Trump bei der Britische Königin Queen Elisabeth II, am Freitag den 

13.07.2018 übernahm Donald Trump das Komitee der 300. Siehe Beitrag von mir: 

Der Untergang vom Britischen Empire & wie die Britische Königin Queen Elisabeth II. Kapituliert. 

Der Untergang vom Britischen Empire & wie die Britische Königin Queen Elisabeth II. Kapituliert (Teil 

2.) 

Endeavour = Ende a voir = Wir sehen das Ende vom Britischen Empire !! 

Am Freitag den 13.07.2018 (13. Zahl der Gobalen Elite) haben wir das größte Ereignis überhaupt 

gesehen, Die Britische Königin Queen Elisabeth II. Kapituliert vor Donald & Melanie Trump. (Siehe 

Bild im Kommentar...) 

Die Weißen Handschuhe der Britische Königin Queen Elisabeth II. sind klar erkennbar als 

Kapitulation, da Sie noch nie bei einen Empfang eines Staatsbesuches ihre Handschuhe aus hatte. 

Vor 11 Jahren (Die Zahl des Globalen Prädikrors) erschien der Film Fluch der Karibik Teil 3. in den Film 

wurde am Ende, klar aufgezeigt, der Untergang des Britischen Empire's (siehe Video) 

Achtet mal auf die Segel und die Farben der "Endeavour" und vergleicht es mal mit den Bild im 

Kommentar. 

Persönlich: Viele haben immer noch nicht verstanden was gerade hier geschieht, wir erleben gerade 

den größten Wandel der Geschichte den es je gegeben hat. 

Denkt mal drüber nach..... 

Veikko Stölzer Veikko Stőlzer Delphi Qanon 

Heutige Auflösung 23.07.2018: "Hier geht es nur ums Geschäft", Queen Elisabeth II übergibt Donald 

Trump das Komitee der 300. !! 

Persönlich: Ich wollte eigentlich mit diesen Beitrag euch zum Recherchieren anregen, Ihr solltet die 

Queen Elisabeth II hinterfragen.  

Aber Leider haben viele nur den Handschuh hinterfragt aber nicht die Queen. 

Ich habe genug Anhaltspunkte geliefert Zitat: Endeavour = Ende a voir = Wir sehen das Ende vom 

Britischen Empire !! Zitat Ende. 

Zitat: Viele haben immer noch nicht verstanden was gerade hier geschieht, wir erleben gerade den 

größten Wandel der Geschichte den es je gegeben hat. Zitat Ende. 



Ich habe auch im Kommentar einen  Anhaltspunkt gegeben Zitat: 

In den Video von mir ist noch eine Botschaft am Ende sieht man die Buchstaben Ei und Co 

Ei!, ei mitään, ei kukaan, ei kannata, ei mitään erikoista, ei yhtään, ei mikään, ei vielä, ei enää, ei saa, 

ei koskaan 

Nein, nein, nein, nichts, nichts Besonderes, nichts, nichts, noch nicht, nicht mehr, niemals, niemals 

Warum niemals ?? 

Co?, po co, co więcej, co najmniej, za co, na co, co do, co jest grane, co jakiś czas, co drugi, co roku 

 

Was, was denn, zumindest, für was, was, was, was wird gespielt, hin und wieder, jede Sekunde, jedes 

Jahr 

Jetzt kann jeder mal nachdenken was das bedeutet. Zitat Ende. 

Auflösung: 

Warum solltet ihr die Queen Elisabeth II hinterfragen ?? 

Ganz Einfach Queen Elisabeth II leitet das Komitee der 300, Ihr solltet mal von selbst drauf kommen, 

so das ihr das große und ganze selbst versteht. Denn wenn ihr das Große ganze verstanden habt, 

versteht ihr auch all die kleinen Prozesse. 

Was genau geschah am 13.07.2018 ?? 

Zitat: Aus diesem Grund ist das Europäische Königlich Dominierte Komitee der 300, angeführt von 

Queen Elisabeth II bereit, das Tagesgeschäft der Verhandlungen der US-Militärregierung, 

repräsentiert durch Donald Trump zu überlassen. Zitat Ende. 

Das heißt das Komitee der 300 ist jetzt in Donald Trumps Händen. !! 

Versteht ihr jetzt ?? wenn ihr selbst erkennt was gerade geschieht in der Weltgeschichte, dann 

werdet ihr auch vieles leichter von selbst verstehen. 

Die Hierarchie der Verschwörer – Das Komitee der 300 

Quelle: https://www.epochtimes.de/…/die-hierarchie-der-verschwoerer… 

Quelle: https://liebe-das-ganze.blogspot.com/…/benjamin-fulford-wer… 

Donald Trump leitet jetzt das Komitee der 300, somit führt er auch automatisch die Federal Reserve 

Bank. Darum war dieses Ereignis auch so wichtig gewesen, nur wer das Komitee der 300 führt, hat 

auch die Federal Reserve Bank in der Hand. 

Auch der Q Beitrag 1682 Bestätigt die Übernahme der FED, lest auch mal zwischen den Zeilen. ;) 

Wie immer soll euch dieser Beitrag zum Nachdenken bringen. 

Nachtrag: Viele Dank an Archmage ElZasso für den Beitrag. 



Trump ist bereit, die Kontrolle über die Federal Reserve zu übernehmen 

Präsident Trump kritisierte diese Woche die Federal Reserve scharf und sagte, Zinserhöhungen 

schädigen die Wirtschaft. 

Trump wird die Möglichkeit haben, die Zentralbank nach seinem Wunschbild zu gestalten, da er vier 

Sitze im Gouverneursrat hat. 

Das Ergebnis könnte eine stärker politisierte Fed sein. 

Präsident Donald Trump hat mehrere Gründe, warum er die Federal Reserve übernehmen soll. 

Er wird dies tun, weil er es kann, und weil seine breite Politik argumentiert, dass er zu tun sollte. Der 

Präsident über reguliert die amerikanische Industrie nicht. Die Fed ist bei der Einführung strenger 

Regeln für die Nation. Durch die Anhebung der Zinssätze und die Blockierung des 

Geldmengenwachstums ist ein weiteres Wachstum der amerikanischen Wirtschaft im Wege. 

Erstens, Er kann 

Der Gouverneursrat der Federal Reserve muss sieben Mitglieder haben. Er hat drei. Zwei der 

folgenden Gouverneure wurden von Präsident Trump in ihre Position versetzt. Zwei weitere wurden 

vom Präsidenten nominiert und warten auf die Bestätigung durch den Senat. Nach diesem Motto auf 

der Regierung der Fed wurde das Gesetz verabschiedet. Im Wesentlichen ist es möglich, dass sechs 

von sieben Vorstandsmitgliedern von Trump eingesetzt werden. 

Der Federal Open Market Committee hat 12 Mitglieder und bestimmt die Geldpolitik des Landes. 

Sieben der zwölf Mitglieder sind Mitglieder des Obersten Rates. Fünf weitere sind Federal Reserve 

District Bankpräsidenten. Anders als der Chef der Fed-Bank in New York, die vom Präsidenten 

nominiert wurden, können die anderen vier Positionen in Distriktbankpräsidenten übernehmen, 

wenn die Regierung in Washington ihre Einstellungen vornimmt. Einer von ihnen, der Präsident der 

Fed Bank in Minneapolis, Neel Kashkari, spricht sich für keine weiteren Zinserhöhungen aus. 

Zweitens, Verordnung 

Nach der Verabschiedung des Dodd-Frank-Gesetzes im Juli 2010 erhielt die Fed enorme Befugnisse 

zur Regulierung des Bankensektors. Es wurde schnell eine Reihe neuer Regeln implementiert. Die Fed 

richtete ein System ein, das Banken, die sich nicht an die neuen Regeln hielten, bestrafen würde. 

Diese Regeln beinhalteten das Festlegen von Grenzen, wie groß eine einzelne Bank sein könnte; Wie 

viel Geld mussten die Banken in Fed-Fonds und Treasurys als Prozent ihres Vermögens anlegen? 

welche Kredite wünschenswert waren und welche nicht; wo die Banken ihre Finanzierung 

bekommen mussten und viele, viele, mehr bis einschließlich, wieviel eine Bank ihren Anlegern 

Dividenden zahlen konnte. 

Diese Regeln haben Bankinvestitionen in der Wirtschaft (die Volcker-Regel) erheblich gebremst und 

sie haben sich negativ auf die Kreditvergabe der Banken an den Immobilienmärkten ausgewirkt 

(andere Agenturen haben sich auch hier ausgewirkt). 

Unter allen Regierungsbehörden war die Fed somit möglicherweise die restriktivste. Der Präsident 

hat bereits versucht, diese Exzesse zu korrigieren, indem er einen neuen Fed-Gouverneur (Randal 

Quarles) einführt, um die Bankenbranche zu regulieren. 



Drei, wirtschaftliches Wachstum töten 

Im zweiten Quartal 2018 war das Wachstum der nicht saisonbereinigten Geldmenge (M2) gleich Null. 

Das stimmt, die Geldmenge ist überhaupt nicht gewachsen. Dies liegt daran, dass die Fed ihre Bilanz 

letztlich um 50 Milliarden Dollar pro Monat schrumpft. Zudem hat die Fed seit dem 4. Quartal 2015 

die Zinssätze sieben Mal angehoben. Angeblich kommen fünf weitere Zinserhöhungen hinzu. 

Dies ist die engste Geldpolitik seit Paul Volcker Mitte der 80er Jahre die Institution leitete. Es wird 

daran erinnert, dass seine Politik zu einer Rezession führte. Die aktuelle Fed-Geldpolitik steht in 

direktem Widerspruch zu den wirtschaftlichen Zielen des Präsidenten. 

Außerdem schätzt das Finanzministerium, dass es in diesem Steuerjahr Zinsen in Höhe von 415 

Milliarden US-Dollar für die Staatsschulden zahlen wird. Eine bessere Schätzung könnte 450 

Milliarden Dollar betragen, wenn die Zinsen weiter steigen. Es gibt viele Brücken und Tunnel und 

Arbeitsplätze, die mit diesem Geld geschaffen werden könnten. 

Dann gibt es Inflation. Es dürfte steigen, wenn die Fed ihre Politik lockert. Wenn das geschieht, wird 

das Abzahlen der Bundesschulden einfacher. Auf eine weniger wünschenswerte Anmerkung senken 

höhere Zinssätze Immobilienwerte. Niedrigere Zinssätze, die die Inflation ankurbeln, erhöhen die 

Immobilienwerte. 

Endeffekt 

Der Präsident kann und wird die Kontrolle über die Fed übernehmen. Es kann daran erinnert werden, 

als das Gesetz geschrieben wurde, die Federal Reserve zu schaffen, der Sekretär des 

Finanzministeriums wurde zum Leiter der Federal Reserve ernannt. Wir werden in diese Ära 

zurückkehren. Ob es nun geht oder nicht, die Fed wird politisiert. 

von Richard X. Bove 

Equity Research Analyst bei Hilton Capital Management 

autor Richard X. Bove 

http://www.hiltoncapital.net/home.html 

https://www.nasdaq.com/…/hilton-capital-management-llc-8743… 

 

Kam auch die frage auf von Carsten Schmelzer ? Trump ist im Wahlkampf und ich kann mir auch nicht 

vorstellen, daß Trump den Ast absägt auf dem er sitzt. 

Die Templer (‚Fraktion 2’) werden die Federal Reserve Bank stürzen, Sie wird dann nur noch in den 

Gesichtsbüchern stehen. 

Wie wir ja wissen gehört Melanie Trump zu den White Hats besser gesagt Sie gehört mit zu den 

Templern. (‚Fraktion 2’) siehe Bild im zweiten Kommentar... 

Vielen Dank nochmal an Michael Maier von Global Underground News für die Grafik, Persönlich 

würde ich mich sehr freuen, wenn das Thema White Hats & Templer noch einmal bei ihnen als Video 

erscheint, da es sehr wichtig ist, um zu verstehen was im Vatikan gerade wirklich geschieht. 



Habt ihr euch mal selber wirklich die Frage gestellt, warum 9/11 mit Donald Trump im weißen Haus 

?? siehe Bild im ersten Kommentar... 

Viele White Hats sind am 11. September 2001 gestorben. 

Wer sind "WHITE HATS?" 

Die "White Hats" sind ein allegorischer Verweis auf die "Good Guys" aus der amerikanischen 

Filmtradition, in denen die guten Cowboys immer weiße Hüte trugen und die Bösen (Banditen, 

Rustler, Land Baron Thugs) schwarze Hüte trugen. 

Es wurde verwendet, um auf die geheime Gruppe von Regierungs- und Agency-Personal zu 

verweisen, die seit den späten neunziger Jahren im Interesse der Menschen in Bezug auf die Kabalen 

arbeitet. Es entstand in den Briefen, die von einer Person geschrieben wurden, die damals als "die 

Taube" (the dove) bekannt war. Sie begann, das geheime Gesetz bekannt zu machen, bekannt als 

NESARA, sie nannte ihre Quellen "weiße Hüte". NESARA war ein echtes Gesetz, das 1993 aufgrund 

eines von der US-Regierung und den Banken verlorenen Rechtsstreits geschaffen wurde, und 

NESARA sollte dieses rechtliche Problem lösen. Ein spezielles Team von US-Naval Personal wurde mit 

der Umsetzung beauftragt und ihre Bemühungen sollten schließlich in seiner Ankündigung im 

September 2001 gipfeln. George Bush sen. Zog die Fäden, um sie zu ermorden und die Umsetzung 

gestoppt. 

Das Implementierungsteam wurde eingerichtet, um getötet zu werden, indem man sie alle 

gleichzeitig an einem Ort hatte, um das Gesetz tatsächlich umzusetzen. Auf diese Weise konnte der 

Angriff am 11.9.2001 das gesamte Team eliminieren und die gesamte Arbeit vertuschen, nachdem 

der Patriot Act, der nur einen Tag nach den Ereignissen des 911 stattfand, eingesetzt wurde. 

Das Naval-Team war in ihren Büros im Pentagon, als es von einer Anti-Schiff-Cruise Missile getroffen 

wurde, die direkt über der Wasserlinie getroffen wurde und zum Triebwerk vor dem Explodieren 

drang. Ein Leuchtfeuer wurde in die Büros gelegt, um es zu führen. Kein Passagierflugzeug war 

beteiligt. 

Das World Trade Center beherbergte die gesamte Operation, um NESARA zu implementieren, weil 

seine hochrangigen Organisatoren (Greenspan, Clinton) es so eingerichtet haben. Allen 

Implementierungsfunktionen wurden Büros in den Gebäuden des World Trade Centers 

(einschließlich Gebäude Sieben) zur Verfügung gestellt. Als sie am Morgen des 911 alle dort waren, 

wurden sie von Attentätern angegriffen, die jeden im Zusammenhang mit der Operation 

ermordeten. Dann wurden alle betroffenen Gebäude mit vorinstallierten Sprengladungen abgerissen. 

Diese Arbeit wurde an Teams von außerhalb der USA ausgelagert, meist Verbrecher und seelenlose 

Aktivisten innerhalb des globalen Geheimdienstapparats der USA, Israels und der UdSSR. 

So wurde an einem Tag, am 11. September 2001, das gesamte ursprüngliche Team der "White Hats" 

ermordet und ihre Geschichte aus den Akten gestrichen. 

Jetzt nennen wir ihre aktuellen Pendants auch "Whit Hats". Sie haben sich dieses Mal weltweit 

organisiert und beschäftigen wesentlich mehr Leute bei der Beseitigung dieser Bande rücksichtsloser 

Krimineller als beim ersten Versuch des 9/11. Heute ist diese Gruppe geheimnisvoller und ihre 

Mitglieder rekrutieren sich nicht nur aus den ehrlichen Mitgliedern von Strafverfolgungsbehörden, 

aber Mitglieder außerhalb der Welt Zivilisationen und innerer Erdenmenschen, die hier sind, um den 



Mächten und Fähigkeiten der seelenlosen Kriminellen entgegenzuwirken, deren hochrangige 

Richtung immer von der Ancharon Alliance, einer oligarchischen Gesellschaft galaktischer Krimineller, 

gekommen ist Die Erde als Abladeplatz für die Seelen derer, die nicht gut sein würden, brennt auf 

anderen Welten in ihren Multi-Star-Gesellschaften. 

Die "White Hats" sind jetzt der Planetarische Widerstand. Das weit verbreitete Wissen über das, was 

in der Gegenwart passiert ist und weitergeht, hat ehrliche Männer und Frauen in der gesamten 

Galaxis vereint, die sich dafür einsetzen, die Herrschaft der Dunkelheit zu beenden, die unseren 

Planeten so verschlungen hat. Diese "weißen Hüte" werden nicht nur im Namen der Gerechtigkeit 

gesammelt, sondern im Namen des Schöpfers, um die steigenden Frequenzen für ein ewiges Ereignis 

zu nutzen, das diesen Planeten für immer von Bösem befreien wird. Der Übergang unseres 

Sonnensystems in den Raum mit höherer Energie macht diese Fortschritte der Liebe und Wahrheit 

möglich wie nie zuvor. 

Die "schwarzen Hüte" sind fertig. Ihre Zeit, ihr Zweck ist zu Ende gegangen. Die riesige Bevölkerung 

unseres Planeten soll nun in eine Ära des universellen Dienstes für die gesamte Schöpfung eintreten. 

Unsere Genetik, unsere Geister und unsere Seelen sind gewachsen und getestet worden, um die 

Bedürfnisse des liebevollen Lichts zu erfüllen, das die Galaxie heilen und alle ihre Wesen in liebevolle 

Vereinigung und Frieden bringen wird. Nicht länger werden Trennung und Streit Teil unseres 

Schminkens sein, da die höheren Frequenzen Ignoranz und Angst von unserer Gegenwart treiben. 

Bald werden wir alle Weiße Hüte sein, die das strahlende Licht der Liebe, der Wahrheit und des 

Friedens in der ganzen Galaxie ausstrahlen. Es ist unser Schicksal, es war schon immer unser 

Schicksal. Wir sind die Menschen der Erde. 

Persönlich habt ihr euch mal die Frage gestellt wer wirklich den Börsencrash und die Lehman 

Brothers Krise 2008 ausgelöst hat ?? 

Es war die White Dragon Society 

Zitat von Benjamin Fulford 30.07.2018 

Die Asiaten gründeten eine Gruppe westlicher Verbündeter, aus der die so genannte White Dragon 

Society (WDS) entstanden ist. Zu dieser Gruppe gehören ältere Menschen im Pentagon, der CIA, des 

russischen FSB, der britischen Königsfamilie, der Freimaurerei, der Vatikan P2 Lodge, usw. 

Diese Gruppe versuchte 2008, die USA mit dem manipulierten Lehman-Schock den tiefen US-Staat - 

die khazarische Mafia in den USA - in den Ruin zu treiben. Den Amerikanern wurde damals gesagt, 

dass sie nicht mehr in der Lage seien, Waren auf Kredit in der Welt zu kaufen. Aus diesem Grund 

stieg das Handelsdefizit der USA von über 696 Milliarden US-Dollar im Jahr 2008 auf 381 Milliarden 

US-Dollar im Jahr 2009 nach dem Lehman-Schock. 

https://tradingeconomics.com/united-states/balance-of-trade 

Der Versuch, den U.S. Deep State bankrott gehen zu lassen, wäre auch fast gelungen, bis auf die 

Tatsache, dass die USA die Kundenstaaten des Mittleren Ostens gezwungen hatten, den Ölpreis zu 

senken, welches sie an die USA verkauften, und die Chinesen getäuscht haben, den kommunistischen 

Agenten Barack Obama zu unterstützen und sein Regime zu finanzieren. Erst später wurde ihnen klar, 

dass er nur ein Bush/Clinton/Rockefeller-Sklave war. 



Auch um diese Zeit, in einer Reihe von Episoden, die der Öffentlichkeit nie zuvor offenbart wurden, 

wurden von der WDS handgeschriebene Briefe an das chinesische Politbüro, den Vatikan und die 

britische Monarchie geschickt, um von ihnen....Hilfe bei der Beendigung der Genozid-Fraktion zu 

bekommen. Das Ergebnis war die Absetzung von Papst Maledikt (Benedikt XVI) und die Abdankung 

der Königin der Niederlande, des Königs von Spanien, des Königs von Belgien, etc. Dies war der 

Beginn einer Säuberung der westlichen Regierungen Zitat Ende. 

Persönlich fragen sich jetzt bestimmt alle warum schneide ich dieses Thema an ?? 

habt ihr euch schon einmal die Frage gestellt wie hat es die Khasarische Mafia und die Kabale 

(Globale Elite Depp State) es geschafft diese Krise abzuwenden ?? siehe video 

dafür müssen wir jetzt in die Vergangenheit Reisen und zwar am 12. Februar 2012 

Dies ist der Tag, an dem Lord David James von Blackheath (Der auch mit zu den Templern gehört 

siehe Video) 10 Minuten der Zeit dem House of Lords stahl, das von der Londoner Sektion der White 

Hats geleitet und unterstützt wurde. Die Informationen, die während dieser kurzen Rede vermittelt 

wurden, enthüllten den kriminellen Betrug, der von der Federal Reserve und all ihren 

Mitverschwörern begangen wurde: den Banken, Homeland Security und natürlich der eigenen 

staatlichen Schattenorganisation, Pureheart Investments, LTD. Er entlarvte die 

Bankhandelsprogramme und ihre Übernachtprofite und entlarvte die Federal Reserve als nichts 

anderes als ein kriminelles Unternehmen, das nur zu dem Zweck existierte, die Vermögenswerte der 

Welt zu plündern und Geld von jeder lebenden Seele, die diesen Planeten bewohnte, zu stehlen. 

Der an diesem Tag in London offenbarte Betrug beinhaltete die Schaffung von $ 15T aus der Luft, 

unterstützt durch Gold, das es nicht gab und das sie nicht besaßen, geschickt durch die 

Bankfreiheitsverordnung der Heimatschutzbehörde und ignoriert von der Polizei, der Politik und der 

Öffentlichkeit auf beiden Seiten des Atlantiks. Für die Kabale, nur ein weiterer Tag des Diebstahls und 

der Täuschung, ein normales Ereignis für eine Industrie ohne Verantwortlichkeit, ohne Aufsicht und 

ohne Konsequenzen. 

Es ist vergangene Zeit, dass … … wie alles, was der Deep State geschaffen hat, um die Welt zu 

kontrollieren … zu Ende geht. 

Die betrügerische Überweisung von $15,OOO,OOO,OOO,OOO von der NY Federal Reserve auf das 

Konto von Pureheart zu der Zeit betrug 150% der gesamten Schulden der USA. Für die Kabalen, die 

Banker waren, war es ein Tropfen auf den heissen Stein im Vergleich zu dem Diebstahl, den sie in 

grossem Umfang durchführten. Billionen, Billionen, Billionen und mehr sind nur die Norm für diese 

Blutsauger der Menschheit. Das geheime Weltraumprogramm, schwarze Projekte und Erpressung, 

die jeden kompromittieren und / oder ermorden, der ihnen in die Quere kommt, muss der Geldspur 

folgen, um diesen jahrhundertealten finanziellen Betrug zu entwirren. 

Die Menschen müssen ein für allemal befreit werden. 

Quelle: https://k7848.wordpress.com/…/white-hats-report-62-2018-da…/ 

Persönlich: Nur durch Lord David James von Blackheath ist das ganze erst richtig ins rollen gebracht 

worden, ohne ihn würde ich jetzt nicht wissen wollen wo wir stehen. 



Jetzt könnt Ihr auch verstehen warum das Thema der Tempelritter, White Hats so wichtig ist, da 

hinter den Kulissen viel mehr geschieht als uns gesagt wird. Veikko Stölzer und ich versuchen euch 

schon so gut wie möglich diese Themen zu erklären, aber wie Ihr selbst merkt ist das Thema sehr 

sehr Komplex. 

Ihr müsst immer beachten wer gehört zu wem und nicht alle unter einen Hut kehren und sagen: DAS 

SIND ALLES ZIONISTEN !! die gehören alle dazu. Diese Leute die das immer noch schreiben und sagen 

haben das Große ganze nicht verstanden. 

 

Wie immer soll euch dieser Beitrag zum Nachdenken bringen und zum Recherchieren. 

Deshalb wenn dieser Tag kommt und der wird kommen, wird euch kein Mensch mehr Glauben, 

darum Warne ich jeden davor, der immer noch denkt, das Donald Trump mit zum System gehört. !! 

The End of The Deep State & Deep State Teil 1. Die Tentakeln des Deep State Enthüllt (Teil 6-11) 

Persönlich: Am 11.9.2018 veröffentlichte Edge of Wonder dieses Video, stellt euch selbst die Frage 

warum gerade am 11.9.2018 ?? hier ist wieder die Zahl 11 im Spiel und hier wird auch wieder ein 

Signal gesendet an die Globale Elite Deep State. !! 

Edge of Wonder 

Am 11.09.2018 veröffentlicht 

Wir haben alle vom #DeepState, den #Kabalen oder der #SchattenRegierung gehört. Aber wer gehört 

zum Deep State und wie haben sie die Geschichte in den letzten 100+ Jahren beeinflusst? 

Während unserer Recherchen sind wir auf ein Buch auf der CIA-Webseite gestoßen. Es heißt "Das 

Komitee der 300: Die Hierarchie der Verschwörer" Was wir in diesem Buch gelesen haben war so 

schockierend, dass wir eine Serie von Episoden darüber machen wollten. 

In dieser Episode von Edge of Wonder tauchen wir tief ein und untersuchen die Pyramidenstruktur 

der Organisation hinter dem Deep State. Wir enthüllen ihr letztendliches Ziel für die Menschheit, das 

weit über die Vorstellungskraft eines Jeden hinausgeht. 

In dieser vierteiligen Miniserie werden wir die dunklen Tentakel des Deep State aufdecken und 

beginnen mit dem Komitee der 300 und deren 13 Blutlinien der Illum!n@t!. [wegen Zensur ;)] 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=mGKth5iUVAk 

Deshalb habe ich auch geschrieben am 11. September 2018 

9/11 Der Steuerungsprozess beginnt, (17. Jahrestag 17=Q) !! 

9/11 Der Steuerungsprozess beginnt, (17. Jahrestag 17=Q) 

Wir werden niemals vergessen !! 

Wir werden niemals Vergeben !! 

Patrioten Tag 



Q. 

Presidential Proclamation on Patriot Day, 2018 

Quelle: https://www.whitehouse.gov/…/presidential-proclamation-pat…/ 

Ab heute und in den nächsten Tagen, Wochen und Monate wird es sehr interessant werden. 

Die traurige Geschichte der White Hats 

Die traurige Geschichte der White Hats (Templer) & Baron James Blackheath. & Der Börsencrash und 

die Lehman Brothers Krise 2008 & Das Ende der Federal Reserve Bank. 

Persönlich: am 27.04.2018 habe ich über die traurige Geschichte der White Hats berichtet, heute 

möchte ich mal etwas tiefer in diese Thematik hinein gehen, da viele mich auch gefragt haben wegen 

den Tempelrittern ob man ihnen eigentlich vertrauen kann. ?? Ich werde hier nur kurz anschneiden 

und die Verbindungen aufzeigen. 

Ich möchte betonen es gibt zwei Templer Gruppen.... Einmal die Zionistischen Templer und die 

Fraktion 2’ oder auch als ‚White Hats’ bezeichnet, die nach 711 Jähriger Pause zurück gekehrt sind. 

siehe Link von mein Beitrag Die Tempelritter kehren zurück nach 711-jähriger Pause !! 

Die Tempelritter kehren zurück nach 711-jähriger Pause !! & Q Anon (Beitrag 1/2) 

Ich weiß gar nicht wie ich anfangen soll mit den Beitrag, was da zur Zeit vom Globalen Prädiktor 

veröffentlicht wird im World Wide Web... Q Anon, White Dragon Society ect.. ist unglaublich. 

Aber fangen wir mal in der Vergangenheit an und zwar am 18. Juni 2017 Ich habe ein Beitrag über 

Transformers 5 gepostet mit den Zitat: Sie sagen uns EISKALT DIE WAHRHEIT INS GESICHT was da auf 

uns zu kommt. Zitat Ende 

Ich habe mir damals die Frage gestellt kehren die Tempelritter zurück ?? und genau das ist jetzt 

eingetroffen... 

Zitat B. Fulford vom 26.02.2018 

Zum ersten Mal seit Freitag, dem 13. Oktober 1307, wurden die Tempelritter wieder in das innere 

Heiligtum des Monotheismus eingeladen, Quellen der Templer und der P2-Freimauerloge zufolge. 

Damit wurde ein 711-jähriges Unrecht, das den Aberglauben an den unglückbringenden Freitag den 

13. begründet hat, schließlich behandelt. Das ist nur ein anderer Hinweis, dass wir Ereignisse erleben, 

die nur als biblisch beschrieben werden können. Erinnern Sie sich daran, dass im Februar 2016 die 

römische und russische Kirche ihr tausendjähriges Schisma beendet haben. Wird das moslemische, 

jüdische und christliche Schisma das nächste sein, das beendet wird? Vielleicht werden wir das bald 

herausfinden. 

Jedenfalls, da sich jetzt die Templer mit den Rittern von Malta vereinen werden, wird das „für Zugang 

der Templer zum Vatikan selbst sorgen“, laut Andrew Heim vom Sovereign Military Order of the 

Temple of Jerusalem, alias die Templer. Darüber hinaus bekommen die Templer „Zugang zum 

inneren Heiligtum der abrahamitischen Religionen, zu sehen als Zugang, der zum Vatikan und zum 

Heiligen Land gewährt wird. Außerdem wird das innere Heiligtum Zugriff auf die kontroverse Prieuré 

de Sion beinhalten, die durch Dan Browns Roman Sakrileg bekannt wurde…“, sagt Heim. 



http://www.chevaliersfideles.com/international-news-2018 

Zitat Ende. 

Des weiteren möchte ich euch auf den Trailer (siehe Video) mal aufmerksam machen, Schaut ihn 

euch an.... 

Zitat: Es sind schwere Zeiten ohne Anführer Regiert das Chaos, zwei Welten prallen aufeinander... Die 

Amerikanische Landes-Elite gegen den Globalen Prädiktor. Vergleicht das mit unserer Zeit gerade..... 

und nehmt das Zitat von Q Anon Hinterfragt alles !! Zitat Ende. 

Jetzt frage ich euch !!! Glaubt ihr wirklich Transformers 5 ist nur ein Film oder existiert diese 

Technologie wirklich ?? 

Gibt es Blitze ohne Donner ?? was war Los letztes Jahr 2017 diese ganzen Gewitter ohne Donner ?? 

Was spielt sich da über unseren Köpfen ab ?? 

und was geschah am 19. Februar 2018 Henderson, Nevada ?? 

Siehe Beitrag (2/2) Was geschah am 19. Februar 2018 in Henderson, Nevada ?? & Q Anon 

Templer 

Sie werden auch als ‚Fraktion 2’ oder auch als ‚White Hats’ bezeichnet. Diese Gruppe stammt aus 

dem alten europäischen Adel, der von den Rothschilds fast ausgelöscht wurde. Sie haben eine starke 

Machtbasis in den USA (Navy), im UK und in Kontinentaleuropa. Ihr öffentlicher Kontakt ist Baron 

James Blackheath. Sie sind sehr stark beteiligt an der Schaffung der 134 Nationen Allianz des neuen 

Finanzsystems. Sie kooperieren mit der Gruppe des positiven Millitär. Ihr Hauptzweck ist die Federal 

Reserve zu stürzen und die Rothschilds ihren alten Feind zu zerstören. 

Sie sind nicht zu verwechseln mit den zionistischen Templer Gruppen, die Teil der Rothschild-Fraktion 

sind. Einige positive Templer-Gruppen sind von Rothschild-Agenten infiltriert worden. 

Persönlich: Jetzt könnt ihr auch verstehen warum das Thema Tempelritter bis ins Jahr 1307 zurück 

geht, als die wahren Tempelritter von der Rothschild Fraktion getötet und erhängt wurden. 

Als ich den Beitrag gebracht habe, Donald Trump übernimmt die Federal Reserve Bank, Zitat: Donald 

Trump jetzt gehört Sie mir. Zitat Ende. & Das Komitee der 300 !! 

Donald Trump übernimmt die Federal Reserve Bank, Zitat: Donald Trump jetzt gehört Sie mir. Zitat 

Ende. & Das Komitee der 300 !! 

Persönlich: Gerade erleben wir, wie Donald Trump die Federal Reserve Bank übernommen hat. 

Donald Trump: USA brauchen keine Einkommensteuer! Will er die FED übernehmen? 

Persönlich Er hat Sie übernommen, nicht ohne Grund taucht der Bericht jetzt in allen Medien auf. !! 

https://www.epochtimes.de/…/donald-trump-usa-brauchen-keine… 

Jeder soll sich mal die Frage stellen warum gerade jetzt ?? Warum nicht vorher ?? 

Denkt Logisch.... schaut immer auf vorherige Ereignisse die vorausgegangen sind. 



Wie wir wissen war Donald Trump bei der Britische Königin Queen Elisabeth II, am Freitag den 

13.07.2018 übernahm Donald Trump das Komitee der 300. Siehe Beitrag von mir: 

Der Untergang vom Britischen Empire & wie die Britische Königin Queen Elisabeth II. Kapituliert. 

Der Untergang vom Britischen Empire & wie die Britische Königin Queen Elisabeth II. Kapituliert (Teil 

2.) 

Endeavour = Ende a voir = Wir sehen das Ende vom Britischen Empire !! 

Am Freitag den 13.07.2018 (13. Zahl der Gobalen Elite) haben wir das größte Ereignis überhaupt 

gesehen, Die Britische Königin Queen Elisabeth II. Kapituliert vor Donald & Melanie Trump. (Siehe 

Bild im Kommentar...) 

Die Weißen Handschuhe der Britische Königin Queen Elisabeth II. sind klar erkennbar als 

Kapitulation, da Sie noch nie bei einen Empfang eines Staatsbesuches ihre Handschuhe aus hatte. 

Vor 11 Jahren (Die Zahl des Globalen Prädikrors) erschien der Film Fluch der Karibik Teil 3. in den Film 

wurde am Ende, klar aufgezeigt, der Untergang des Britischen Empire's (siehe Video) 

Achtet mal auf die Segel und die Farben der "Endeavour" und vergleicht es mal mit den Bild im 

Kommentar. 

Persönlich: Viele haben immer noch nicht verstanden was gerade hier geschieht, wir erleben gerade 

den größten Wandel der Geschichte den es je gegeben hat. 

Denkt mal drüber nach..... 

Veikko Stölzer Veikko Stőlzer Delphi Qanon 

Heutige Auflösung 23.07.2018: "Hier geht es nur ums Geschäft", Queen Elisabeth II übergibt Donald 

Trump das Komitee der 300. !! 

Persönlich: Ich wollte eigentlich mit diesen Beitrag euch zum Recherchieren anregen, Ihr solltet die 

Queen Elisabeth II hinterfragen.  

Aber Leider haben viele nur den Handschuh hinterfragt aber nicht die Queen. 

Ich habe genug Anhaltspunkte geliefert Zitat: Endeavour = Ende a voir = Wir sehen das Ende vom 

Britischen Empire !! Zitat Ende. 

Zitat: Viele haben immer noch nicht verstanden was gerade hier geschieht, wir erleben gerade den 

größten Wandel der Geschichte den es je gegeben hat. Zitat Ende. 

Ich habe auch im Kommentar einen Anhaltspunkt gegeben Zitat: 

In den Video von mir ist noch eine Botschaft am Ende sieht man die Buchstaben Ei und Co 

Ei!, ei mitään, ei kukaan, ei kannata, ei mitään erikoista, ei yhtään, ei mikään, ei vielä, ei enää, ei saa, 

ei koskaan 

Nein, nein, nein, nichts, nichts Besonderes, nichts, nichts, noch nicht, nicht mehr, niemals, niemals 



Warum niemals ?? 

Co?, po co, co więcej, co najmniej, za co, na co, co do, co jest grane, co jakiś czas, co drugi, co roku 

 

Was, was denn, zumindest, für was, was, was, was wird gespielt, hin und wieder, jede Sekunde, jedes 

Jahr 

Jetzt kann jeder mal nachdenken was das bedeutet. Zitat Ende. 

Auflösung: 

Warum solltet ihr die Queen Elisabeth II hinterfragen ?? 

Ganz einfach Queen Elisabeth II leitet das Komitee der 300, Ihr solltet mal von selbst drauf kommen, 

so das ihr das große und ganze selbst versteht. Denn wenn ihr das Große ganze verstanden habt, 

versteht ihr auch all die kleinen Prozesse. 

Was genau geschah am 13.07.2018 ?? 

Zitat: Aus diesem Grund ist das Europäische Königlich Dominierte Komitee der 300, angeführt von 

Queen Elisabeth II bereit, das Tagesgeschäft der Verhandlungen der US-Militärregierung, 

repräsentiert durch Donald Trump zu überlassen. Zitat Ende. 

Das heißt das Komitee der 300 ist jetzt in Donald Trumps Händen. !! 

Versteht ihr jetzt ?? wenn ihr selbst erkennt was gerade geschieht in der Weltgeschichte, dann 

werdet ihr auch vieles leichter von selbst verstehen. 

Die Hierarchie der Verschwörer – Das Komitee der 300 

Quelle: https://www.epochtimes.de/…/die-hierarchie-der-verschwoerer… 

Templer 

Sie werden auch als ‚Fraktion 2’ oder auch als ‚White Hats’ bezeichnet. Diese Gruppe stammt aus 

dem alten europäischen Adel, der von den Rothschilds fast ausgelöscht wurde. Sie haben eine starke 

Machtbasis in den USA (Navy), im UK und in Kontinentaleuropa. Ihr öffentlicher Kontakt ist Baron 

James Blackheath. Sie sind sehr stark beteiligt an der Schaffung der 134 Nationen Allianz des neuen 

Finanzsystems. Sie kooperieren mit der Gruppe des positiven Millitär. Ihr Hauptzweck ist die Federal 

Reserve zu stürzen und die Rothschilds ihren alten Feind zu zerstören. 

Sie sind nicht zu verwechseln mit den zionistischen Templer Gruppen, die Teil der Rothschild-Fraktion 

sind. Einige positive Templer-Gruppen sind von Rothschild-Agenten infiltriert worden. 

Persönlich: Jetzt könnt ihr auch verstehen warum das Thema Tempelritter bis ins Jahr 1307 zurück 

geht, als die wahren Tempelritter von der Rothschild Fraktion getötet und erhängt wurden. 

Als ich den Beitrag gebracht habe, Donald Trump übernimmt die Federal Reserve Bank, Zitat: Donald 

Trump jetzt gehört Sie mir. Zitat Ende. & Das Komitee der 300 !! 

Link: https://www.facebook.com/RazorethVanCore/posts/1590703671041024 



Kam auch die Frage auf von Carsten Schmelzer ? Trump ist im Wahlkampf und ich kann mir auch 

nicht vorstellen, daß Trump den Ast absägt auf dem er sitzt. 

 

Die Templer (‚Fraktion 2’) werden die Federal Reserve Bank stürzen, Sie wird dann nur noch in den 

Gesichtsbüchern stehen. 

Wie wir ja wissen gehört Melanie Trump zu den White Hats besser gesagt Sie gehört mit zu den 

Templern. (‚Fraktion 2’) siehe Bild im zweiten Kommentar... 

Vielen Dank nochmal an Michael Maier von Global Underground News für die Grafik, Persönlich 

würde ich mich sehr freuen, wenn das Thema White Hats & Templer noch einmal bei ihnen als Video 

erscheint, da es sehr wichtig ist, um zu verstehen was im Vatikan gerade wirklich geschieht. 

Habt ihr euch mal selber wirklich die Frage gestellt, warum 9/11 mit Donald Trump im weißen Haus 

?? siehe Bild im ersten Kommentar... 

Viele White Hats sind am 11. September 2001 gestorben. 

Wer sind "WHITE HATS?" 

Die "White Hats" sind ein allegorischer Verweis auf die "Good Guys" aus der amerikanischen 

Filmtradition, in denen die guten Cowboys immer weiße Hüte trugen und die Bösen (Banditen, 

Rustler, Land Baron Thugs) schwarze Hüte trugen. 

Es wurde verwendet, um auf die geheime Gruppe von Regierungs- und Agency-Personal zu 

verweisen, die seit den späten neunziger Jahren im Interesse der Menschen in Bezug auf die Kabalen 

arbeitet. Es entstand in den Briefen, die von einer Person geschrieben wurden, die damals als "die 

Taube" (the dove) bekannt war. Sie begann, das geheime Gesetz bekannt zu machen, bekannt als 

NESARA, sie nannte ihre Quellen "weiße Hüte". NESARA war ein echtes Gesetz, das 1993 aufgrund 

eines von der US-Regierung und den Banken verlorenen Rechtsstreits geschaffen wurde, und 

NESARA sollte dieses rechtliche Problem lösen. Ein spezielles Team von US-Naval Personal wurde mit 

der Umsetzung beauftragt und ihre Bemühungen sollten schließlich in seiner Ankündigung im 

September 2001 gipfeln. George Bush sen. Zog die Fäden, um sie zu ermorden und die Umsetzung 

gestoppt. 

Das Implementierungsteam wurde eingerichtet, um getötet zu werden, indem man sie alle 

gleichzeitig an einem Ort hatte, um das Gesetz tatsächlich umzusetzen. Auf diese Weise konnte der 

Angriff am 11.9.2001 das gesamte Team eliminieren und die gesamte Arbeit vertuschen, nachdem 

der Patriot Act, der nur einen Tag nach den Ereignissen des 911 stattfand, eingesetzt wurde. 

Das Naval-Team war in ihren Büros im Pentagon, als es von einer Anti-Schiff-Cruise Missile getroffen 

wurde, die direkt über der Wasserlinie getroffen wurde und zum Triebwerk vor dem Explodieren 

drang. Ein Leuchtfeuer wurde in die Büros gelegt, um es zu führen. Kein Passagierflugzeug war 

beteiligt. 

Das World Trade Center beherbergte die gesamte Operation, um NESARA zu implementieren, weil 

seine hochrangigen Organisatoren (Greenspan, Clinton) es so eingerichtet haben. Allen 

Implementierungsfunktionen wurden Büros in den Gebäuden des World Trade Centers 



(einschließlich Gebäude Sieben) zur Verfügung gestellt. Als sie am Morgen des 911 alle dort waren, 

wurden sie von Attentätern angegriffen, die jeden im Zusammenhang mit der Operation 

ermordeten. Dann wurden alle betroffenen Gebäude mit vorinstallierten Sprengladungen abgerissen. 

Diese Arbeit wurde an Teams von außerhalb der USA ausgelagert, meist Verbrecher und seelenlose 

Aktivisten innerhalb des globalen Geheimdienstapparats der USA, Israels und der UdSSR. 

So wurde an einem Tag, am 11. September 2001, das gesamte ursprüngliche Team der "White Hats" 

ermordet und ihre Geschichte aus den Akten gestrichen. 

Jetzt nennen wir ihre aktuellen Pendants auch "Whit Hats". Sie haben sich dieses Mal weltweit 

organisiert und beschäftigen wesentlich mehr Leute bei der Beseitigung dieser Bande rücksichtsloser 

Krimineller als beim ersten Versuch des 9/11. Heute ist diese Gruppe geheimnisvoller und ihre 

Mitglieder rekrutieren sich nicht nur aus den ehrlichen Mitgliedern von Strafverfolgungsbehörden, 

aber Mitglieder außerhalb der Welt Zivilisationen und innerer Erdenmenschen, die hier sind, um den 

Mächten und Fähigkeiten der seelenlosen Kriminellen entgegenzuwirken, deren hochrangige 

Richtung immer von der Ancharon Alliance, einer oligarchischen Gesellschaft galaktischer Krimineller, 

gekommen ist Die Erde als Abladeplatz für die Seelen derer, die nicht gut sein würden, brennt auf 

anderen Welten in ihren Multi-Star-Gesellschaften. 

Die "White Hats" sind jetzt der Planetarische Widerstand. Das weit verbreitete Wissen über das, was 

in der Gegenwart passiert ist und weitergeht, hat ehrliche Männer und Frauen in der gesamten 

Galaxis vereint, die sich dafür einsetzen, die Herrschaft der Dunkelheit zu beenden, die unseren 

Planeten so verschlungen hat. Diese "weißen Hüte" werden nicht nur im Namen der Gerechtigkeit 

gesammelt, sondern im Namen des Schöpfers, um die steigenden Frequenzen für ein ewiges Ereignis 

zu nutzen, das diesen Planeten für immer von Bösem befreien wird. Der Übergang unseres 

Sonnensystems in den Raum mit höherer Energie macht diese Fortschritte der Liebe und Wahrheit 

möglich wie nie zuvor. 

Die "schwarzen Hüte" sind fertig. Ihre Zeit, ihr Zweck ist zu Ende gegangen. Die riesige Bevölkerung 

unseres Planeten soll nun in eine Ära des universellen Dienstes für die gesamte Schöpfung eintreten. 

Unsere Genetik, unsere Geister und unsere Seelen sind gewachsen und getestet worden, um die 

Bedürfnisse des liebevollen Lichts zu erfüllen, das die Galaxie heilen und alle ihre Wesen in liebevolle 

Vereinigung und Frieden bringen wird. Nicht länger werden Trennung und Streit Teil unseres 

Schminkens sein, da die höheren Frequenzen Ignoranz und Angst von unserer Gegenwart treiben. 

Bald werden wir alle Weiße Hüte sein, die das strahlende Licht der Liebe, der Wahrheit und des 

Friedens in der ganzen Galaxie ausstrahlen. Es ist unser Schicksal, es war schon immer unser 

Schicksal. Wir sind die Menschen der Erde. 

Persönlich habt ihr euch mal die Frage gestellt wer wirklich den Börsencrash und die Lehman 

Brothers Krise 2008 ausgelöst hat ?? 

Es war die White Dragon Society 

Zitat von Benjamin Fulford 30.07.2018 

Die Asiaten gründeten eine Gruppe westlicher Verbündeter, aus der die so genannte White Dragon 

Society (WDS) entstanden ist. Zu dieser Gruppe gehören ältere Menschen im Pentagon, der CIA, des 

russischen FSB, der britischen Königsfamilie, der Freimaurerei, der Vatikan P2 Lodge, usw. 



Diese Gruppe versuchte 2008, die USA mit dem manipulierten Lehman-Schock den tiefen US-Staat - 

die khazarische Mafia in den USA - in den Ruin zu treiben. Den Amerikanern wurde damals gesagt, 

dass sie nicht mehr in der Lage seien, Waren auf Kredit in der Welt zu kaufen. Aus diesem Grund 

stieg das Handelsdefizit der USA von über 696 Milliarden US-Dollar im Jahr 2008 auf 381 Milliarden 

US-Dollar im Jahr 2009 nach dem Lehman-Schock. 

https://tradingeconomics.com/united-states/balance-of-trade 

Der Versuch, den U.S. Deep State bankrott gehen zu lassen, wäre auch fast gelungen, bis auf die 

Tatsache, dass die USA die Kundenstaaten des Mittleren Ostens gezwungen hatten, den Ölpreis zu 

senken, welches sie an die USA verkauften, und die Chinesen getäuscht haben, den kommunistischen 

Agenten Barack Obama zu unterstützen und sein Regime zu finanzieren. Erst später wurde ihnen klar, 

dass er nur ein Bush/Clinton/Rockefeller-Sklave war. 

Auch um diese Zeit, in einer Reihe von Episoden, die der Öffentlichkeit nie zuvor offenbart wurden, 

wurden von der WDS handgeschriebene Briefe an das chinesische Politbüro, den Vatikan und die 

britische Monarchie geschickt, um von ihnen....Hilfe bei der Beendigung der Genozid-Fraktion zu 

bekommen. Das Ergebnis war die Absetzung von Papst Maledikt (Benedikt XVI) und die Abdankung 

der Königin der Niederlande, des Königs von Spanien, des Königs von Belgien, etc. Dies war der 

Beginn einer Säuberung der westlichen Regierungen Zitat Ende. 

Persönlich fragen sich jetzt bestimmt alle warum schneide ich dieses Thema an ?? 

habt ihr euch schon einmal die Frage gestellt wie hat es die Khasarische Mafia und die Kabale 

(Globale Elite Depp State) es geschafft diese Krise abzuwenden ?? siehe video 

dafür müssen wir jetzt in die Vergangenheit Reisen und zwar am 12. Februar 2012 

Dies ist der Tag, an dem Lord David James von Blackheath (Der auch mit zu den Templern gehört 

siehe Video) 10 Minuten der Zeit dem House of Lords stahl, das von der Londoner Sektion der White 

Hats geleitet und unterstützt wurde. Die Informationen, die während dieser kurzen Rede vermittelt 

wurden, enthüllten den kriminellen Betrug, der von der Federal Reserve und all ihren 

Mitverschwörern begangen wurde: den Banken, Homeland Security und natürlich der eigenen 

staatlichen Schattenorganisation, Pureheart Investments, LTD. Er entlarvte die 

Bankhandelsprogramme und ihre Übernachtprofite und entlarvte die Federal Reserve als nichts 

anderes als ein kriminelles Unternehmen, das nur zu dem Zweck existierte, die Vermögenswerte der 

Welt zu plündern und Geld von jeder lebenden Seele, die diesen Planeten bewohnte, zu stehlen. 

Der an diesem Tag in London offenbarte Betrug beinhaltete die Schaffung von $ 15T aus der Luft, 

unterstützt durch Gold, das es nicht gab und das sie nicht besaßen, geschickt durch die 

Bankfreiheitsverordnung der Heimatschutzbehörde und ignoriert von der Polizei, der Politik und der 

Öffentlichkeit auf beiden Seiten des Atlantiks. Für die Kabale, nur ein weiterer Tag des Diebstahls und 

der Täuschung, ein normales Ereignis für eine Industrie ohne Verantwortlichkeit, ohne Aufsicht und 

ohne Konsequenzen. 

Es ist vergangene Zeit, dass … … wie alles, was der Deep State geschaffen hat, um die Welt zu 

kontrollieren … zu Ende geht. 



Die betrügerische Überweisung von $15,OOO,OOO,OOO,OOO von der NY Federal Reserve auf das 

Konto von Pureheart zu der Zeit betrug 150% der gesamten Schulden der USA. Für die Kabalen, die 

Banker waren, war es ein Tropfen auf den heissen Stein im Vergleich zu dem Diebstahl, den sie in 

grossem Umfang durchführten. Billionen, Billionen, Billionen und mehr sind nur die Norm für diese 

Blutsauger der Menschheit. Das geheime Weltraumprogramm, schwarze Projekte und Erpressung, 

die jeden kompromittieren und / oder ermorden, der ihnen in die Quere kommt, muss der Geldspur 

folgen, um diesen jahrhundertealten finanziellen Betrug zu entwirren. 

Die Menschen müssen ein für allemal befreit werden. 

Quelle: https://k7848.wordpress.com/…/white-hats-report-62-2018-da…/ 

Persönlich: Nur durch Lord David James von Blackheath ist das ganze erst richtig ins rollen gebracht 

worden, ohne ihn würde ich jetzt nicht wissen wollen wo wir stehen. 

Jetzt könnt Ihr auch verstehen warum das Thema der Tempelritter, White Hats so wichtig ist, da 

hinter den Kulissen viel mehr geschieht als uns gesagt wird. Veikko Stölzer und ich versuchen euch 

schon so gut wie möglich diese Themen zu erklären, aber wie Ihr selbst merkt ist das Thema sehr 

sehr Komplex. 

Ihr müsst immer beachten wer gehört zu wem und nicht alle unter einen Hut kehren und sagen: DAS 

SIND ALLES ZIONISTEN !! die gehören alle dazu. Diese Leute die das immer noch schreiben und sagen 

haben das große Ganze nicht verstanden. 

Wie immer soll euch dieser Beitrag zum Nachdenken bringen und zum Recherchieren. 

Stellt euch immer wieder diese Frage warum wird das jetzt auf einmal alles veröffentlicht ?? 

Das heißt das Komitee der 300 ist jetzt in Donald Trumps Händen. !! siehe Beitrag vom 15. Juli 2018· 

Der Untergang vom Britischen Empire & wie sich die Britische Königin Queen Elisabeth II. sich Donald 

Trump unterordnet. (Teil 1.) 

Link: Der Untergang vom Britischen Empire & wie sich die Britische Königin Queen Elisabeth II. sich 

Donald Trump unterordnet. (Teil 1.) 

Es passiert gerade das größte Ereignis überhaupt und keiner Berichtet darüber. Wir sehen gerade 

Live vor unseren Augen wie der Untergang vom Britischen Empire am 13.07.2018 eingeleitet wurde. 

Es gibt viele in der Wahrheitsbewegung die sagen, dass Donald Trump nichts verändert während 

seiner Amtszeit. Persönlich sage ich nur macht die Augen auf und schaut genau hin. 

Was passiert da gerade wirklich vor unseren Augen ?? (siehe Video) 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=cUiB4iJNy6s 

Die Massenmedien machen sich gerade Lustig über Donald Trump, aber Sie verstehen nicht was 

diese Symbolik wirklich zu bedeuten hat. 

Die Britische Königin Queen Elisabeth II. hat sich Donald Trump untergeordnet, auf Deutsch gesagt 

Sie läuft ihn wie ein Köder hinterher. !! (siehe Bild im Kommentar) 



Was viele noch Lernen müssen sind die Steuerungsprozesse des Globalen Prädiktors.... Ihr müsst 

auch verstehen dass sich viele Prozesse erst einmal entwickeln müssen, bis wir die Auswirkungen 

sehen können. (England ist gefallen) 

Jetzt fehlen noch Deutschland und Frankreich und auch hier laufen die Prozesse... Das Horst Case 

Senario war nur ein heran testen am Feind. (Der Globalen Elite Deep State Deep State) 

Wie immer soll euch dieser Beitrag zum Nachdenken bringen. 

5. Juli 2018 

Der Untergang vom Britischen Empire & wie die Britische Königin Queen Elisabeth II. Kapituliert (Teil 

2.) 

Der Untergang vom Britischen Empire & wie die Britische Königin Queen Elisabeth II. Kapituliert (Teil 

2.) 

Endeavour = Ende a voir = Wir sehen das Ende vom Britischen Empire !! 

Am Freitag den 13.07.2018 (13. Zahl der Gobalen Elite) haben wir das größte Ereignis überhaupt 

gesehen, Die Britische Königin Queen Elisabeth II. Kapituliert vor Donald & Melanie Trump. (Siehe 

Bild im Kommentar...) 

Die Weißen Handschuhe der Britische Königin Queen Elisabeth II. sind klar erkennbar als 

Kapitulation, da Sie noch nie bei einen Empfang eines Staatsbesuches ihre Handschuhe aus hatte. 

Vor 11 Jahren (Die Zahl des Globalen Prädikrors) erschien der Film Fluch der Karibik Teil 3. in den Film 

wurde am Ende, klar aufgezeigt, der Untergang des Britischen Empire's (siehe Video) 

Achtet mal auf die Segel und die Farben der "Endeavour" und vergleicht es mal mit den Bild im 

Kommentar. 

Persönlich: Viele haben immer noch nicht verstanden was gerade hier geschieht, wir erleben gerade 

den größten Wandel der Geschichte den es je gegeben hat. 

Denkt mal drüber nach..... 

Veikko Stölzer Veikko Stőlzer Delphi Qanon 

Heutige Auflösung 23.07.2018: "Hier geht es nur ums Geschäft", Queen Elisabeth II übergibt Donald 

Trump das Komitee der 300. !! 

Persönlich: Ich wollte eigentlich mit diesen Beitrag euch zum Recherchieren anregen, Ihr solltet die 

Queen Elisabeth II hinterfragen.  

Aber Leider haben viele nur den Handschuh hinterfragt aber nicht die Queen. 

Ich habe genug Anhaltspunkte geliefert Zitat: Endeavour = Ende a voir = Wir sehen das Ende vom 

Britischen Empire !! Zitat Ende. 

Zitat: Viele haben immer noch nicht verstanden was gerade hier geschieht, wir erleben gerade den 

größten Wandel der Geschichte den es je gegeben hat. Zitat Ende. 



Ich habe auch im Kommentar einen Anhaltspunkt gegeben Zitat: 

In den Video von mir ist noch eine Botschaft am Ende sieht man die Buchstaben Ei und Co 

Ei!, ei mitään, ei kukaan, ei kannata, ei mitään erikoista, ei yhtään, ei mikään, ei vielä, ei enää, ei saa, 

ei koskaan 

Nein, nein, nein, nichts, nichts Besonderes, nichts, nichts, noch nicht, nicht mehr, niemals, niemals 

Warum niemals ?? 

Co?, po co, co więcej, co najmniej, za co, na co, co do, co jest grane, co jakiś czas, co drugi, co roku 

Was, was denn, zumindest, für was, was, was, was wird gespielt, hin und wieder, jede Sekunde, jedes 

Jahr 

Jetzt kann jeder mal nachdenken was das bedeutet. Zitat Ende. 

Auflösung: 

Warum solltet ihr die Queen Elisabeth II hinterfragen ?? 

Ganz einfach Queen Elisabeth II leitet das Komitee der 300, Ihr solltet mal von selbst drauf kommen, 

so das ihr das große und ganze selbst versteht. Denn wenn ihr das Große ganze verstanden habt, 

versteht ihr auch all die kleinen Prozesse. 

Was genau geschah am 13.07.2018 ?? 

Zitat: Aus diesem Grund ist das Europäische Königlich Dominierte Komitee der 300, angeführt von 

Queen Elisabeth II bereit, das Tagesgeschäft der Verhandlungen der US-Militärregierung, 

repräsentiert durch Donald Trump zu überlassen. Zitat Ende. 

Das heißt das Komitee der 300 ist jetzt in Donald Trumps Händen. !! 

Versteht ihr jetzt ?? wenn ihr selbst erkennt was gerade geschieht in der Weltgeschichte, dann 

werdet ihr auch vieles leichter von selbst verstehen. 

Die Hierarchie der Verschwörer – Das Komitee der 300 

Quelle: https://www.epochtimes.de/…/die-hierarchie-der-verschwoerer… 



 

 

The End of The Deep State & Deep State Teil 2. Die Tentakeln des Deep State Enthüllt (Teil 7-11) 

 

Persönlich: Stellt euch immer wieder diese Frage warum wird das jetzt auf einmal alles veröffentlicht 

?? 

 

Edge of Wonder 

14.09.2018 veröffentlicht 

Wir haben alle schon von #DeepState, #Cabal oder #ShadowGovernment gehört, aber wer bildet 

diesen Deep State und wie haben sie unsere Geschichte in den letzten 100 Jahren beeinflusst? 

 

Während unserer Recherchen stießen wir auf ein Buch auf der CIA-Webseite mit dem Titel The Story 

of the Committee of 300. Was wir in dem Buch gelesen haben, war so schockierend, dass uns klar 

wurde, dass wir eine Serie darüber machen mussten. 

 

In unserer vorherigen Episode http://bit.ly/DS_Exposed von Edge of Wonder haben wir uns tief in die 

Pyramidenstruktur, die geheime Organisation hinter dem Deep State, vertieft und ihr ultimatives Ziel 

für die Menschheit aufgedeckt, das jenseits jeder Vorstellungskraft liegt. 

 



In dieser Episode werden wir in die Wurzel der Drogenepidemie eindringen und wirklich sehen, wer 

seit mehr als 200 Jahren dahinter steckt. Wir sprechen darüber, wie sie die Drogenkultur für eine 

ganze Generation inspiriert haben, die unsere Gesellschaft zerreißt. 

 

Also werden wir in dieser 4-teiligen Miniserie die dunklen Tentakel des tiefen Staates entlarven, 

beginnend mit dem Komitee von 300, der Drogenepidemie, gefolgt von den 13 Blutlinien des Illum! N 

@ t !. [wegen Zensur;)] 

 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=XqWJL_0Wrak 

 

Das heißt das Komitee der 300 ist jetzt in Donald Trumps Händen. !! siehe Beitrag vom 15. Juli 2018· 

 

Der Untergang vom Britischen Empire & wie sich die Britische Königin Queen Elisabeth II. sich Donald 

Trump unterordnet. (Teil 1.) 

 

Link: https://www.facebook.com/RazorethVanCore/posts/1576560675788657 

 

15. Juli 2018 

 

Der Untergang vom Britischen Empire & wie die Britische Königin Queen Elisabeth II. Kapituliert (Teil 

2.) 

 

The End of The Deep State & Deep State Teil 3. Die 13 Blutlinien & Ihr diabolisches Endspiel. (Teil 8-

11) 

 

Persönlich: Stellt euch immer wieder diese Frage warum wird das jetzt auf einmal alles veröffentlicht 

?? 

 

Edge of Wonder 

Am 18.09.2018 veröffentlicht 

Wir haben alle schon von #DeepState, #Cabal oder #ShadowGovernment gehört, aber wer bildet 

diesen Deep State und wie haben sie unsere Geschichte in den letzten 100 Jahren beeinflusst? 



Während unserer Recherchen stießen wir auf ein Buch auf der CIA-Webseite mit dem Titel The Story 

of the Committee of 300. Was wir in dem Buch gelesen haben, war so schockierend, dass uns klar 

wurde, dass wir eine Serie darüber machen mussten. 

 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=7gxbhxBB1YA 

The End of The Deep State & Deep State Teil 4. Die Enthüllungen des Fritz Springmeier (Teil 9-11) 

 

Persönlich: Stellt euch immer wieder diese Frage warum wird das jetzt auf einmal alles veröffentlicht 

?? 

 

Edge of Wonder 

 

Am 21.09.2018 veröffentlicht 

 

Wir haben alle schon von #DeepState, #Cabal oder #ShadowGovernment gehört, aber wer bildet 

diesen Deep State und wie haben sie unsere Geschichte in den letzten 100 Jahren beeinflusst? 

 

Während unserer Recherchen stießen wir auf ein Buch auf der CIA-Webseite mit dem Titel The Story 

of the Committee of 300. Was wir in dem Buch gelesen haben, war so schockierend, dass uns klar 

wurde, dass wir eine Serie darüber machen mussten. 

 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Mt7hjrHFW7A 

The End of The Deep State & Q. Anon 7 Tatsachen, die die Medien (MSM) nicht berichten (Teil 10-11) 

 

Persönlich: Stellt euch immer wieder diese Frage warum wird das nicht in den Massenmedien 

veröffentlicht ?? 

 

Edge of Wonder 

 

Quelle: https://www.youtube.com/cha…/UCxC2RlwWGHnwXanvHNBmw2w/videos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7gxbhxBB1YA
https://www.youtube.com/watch?v=Mt7hjrHFW7A


Auch Epoche Times hat darüber berichtet  

Quelle: https://www.epochtimes.de/…/edge-of-wonder-deepstate-schatt… 

 

Nur wurde der Bericht wieder gelöscht, aber lest mal die https Adresszeile... 

www.epochtimes.de/…/edge-of-wonder-deepstate-schattenregier… 

 

Den Text hab ich auch wieder gefunden in den Tiefen des Internets: DeepState: Wer steckt dahinter? 

Epoch Times23. September 2018 Aktualisiert: 23. September 2018 13:32 

"Edge of Wonder", zwei bekannte Youtuber, entdeckten das Buch "Das Komitee der 300: Die 

Hierarchie der Verschwörer". Sie waren schockiert - und wollen die Inhalte genau analysieren. In 

einer deutschen Übersetzung der Epoch Times.  

Alle haben schon vom #DeepState, den #Kabalen oder der #SchattenRegierung gehört. Doch: Wer 

gehört dazu und wie haben sie die Geschichte in den letzten 100+ Jahren beeinflusst? 

 

Die beiden von „Edge of Wonder“ stießen während ihrer Recherchen auf ein Buch auf der CIA-

Webseite: „Das Komitee der 300: Die Hierarchie der Verschwörer“ Über dieses Buch waren sie so 

schockiert, dass sie mehrere Video-Episoden darüber machen wollten. 

 

In dieser ersten Episode von „Edge of Wonder“ tauchen sie tief ein und untersuchen die 

Pyramidenstruktur der Organisation hinter dem Deep State – und ihre auffällige Konzentration in der 

Schweiz. Sie enthüllen ihr letztendliches Ziel für die Menschheit, das weit über die Vorstellungskraft 

eines Jeden hinausgeht. 

 

In dieser vierteiligen Miniserie wollen sie die dunklen Tentakel des Deep State aufdecken und 

beginnen mit dem Komitee der 300 und deren 13 Blutlinien. Dazu gibt's noch die bereits bekannte 

Grafik mit den 13 Ebenen, leider nur als unscharfer screenshot, aber bei den memes gibt' s das in 

besserer Qualität. https://web.archive.org/.../edge-of-wonder-deepstate... 

https://web.archive.org/.../edge-of-wonder-deepstate


 

 

 

und Ende The End of The Deep State & Die Neue Welt (Teil 11-11) 

 

Persönlich: Ich hoffe das jetzt jeder versteht und auch erkennt mit was das alles zusammenhängt. 

 

Das A und O in der Wahrheitsbewegung, sind die richtigen Quellen, um zu verstehen was gerade hier 

in der Welt geschieht. 

 

Auch in der Serie The Walking Dead haben Sie uns von der Neuen Welt erzählt. (Siehe Video) 

 

und hört euch diese Botschaft ganz genau an und wenn ihr Sie nicht gleich richtig versteht dann 

schaut sie euch 15 mal an. 

 

Wie immer sollen euch diese Beiträge zum Nachdenken bringen. !! 

 

Veikko Stölzer Veikko Stőlzer Carsten Schmelzer Julia Szarvasy Manolo Cornelius Brigante Peter Denk 

Annett Piepenbrink Cloude Pedi Aramis Yopi Archmage ElZasso Michael Maier Michael Marheine 

Reinhard Biedermann Georg Richter Niko Konsoulas Naomi Campell 


