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Also.... ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen ziemlich wilden Artikel geschrieben: 

 

Im Archiv, zum lesen anklicken 

https://vk.com/doc300259990_473045051?hash=0d21b4a3ad4c45aecb&dl=e6781343c374df3d0b


Sie sollten das zuerst lesen, weil es SEHR OFT während dieses Artikels angesprochen werden wird, 

aber die Kurzform von ihm ist, es gibt einen anon der behauptet in IT für einen Arm von #DerKabale 

gearbeitet zu haben - spezifisch Skull&Bones unten in Arkansas - der ein Bündel ihrer Geheimnisse 

betreffend Menschen- und Drogenhandel, Bluternte, Illuminati/Bloodline Bauteile wie die Rockefellers 

und das Arkancide der Politiker gespeichert hatte. Er ließ systematisch Informationen über ihre 

verschiedenen Verstecke, Handelsrouten, Symbole, Firmen, Mitglieder und Organisationen fallen - 

und der Junge war oft da, weil es buchstäblich weltweit ankam. Da gab es viel zu verdauen. 

 

Die Reaktionen auf den Artikel waren insgesamt positiv: 

 

 

 

 

 

Diese Bemerkung hat mir besonders gut gefallen: 

 

 

> Heilige Scheiße auf einer Nxxxx 

Ich habe damit um 0400 begonnen. Fünf Stunden später und die Augen sind gekreuzt, das Gehirn ist 

gebraten, der Mund hängt offen und ich warte immer noch auf den Bazinga. Es sollte einen Bazinga 

geben. 

>Dies war ein großartiger, tiefer Einblick in Skull&Bones, Geheime 

Gesellschaften, CF ec....... Dies geschah durch Tropfen von einem anderen 

Anon. Ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen! So viele Informationen und 

Dinge die ich nicht kannte. 1861 scheint mehr Bedeutung zu haben als nur 

der Bürgerkrieg. 



Nun halten Sie Ihren Hut fest Jera, denn wir haben große Bazingas im Anmarsch, beginnend mit dem 

hier. 

 

Sehen Sie, Sie wissen alle dass ich in Urlaub gefahren bin.... zwei Tage nachdem ich diesen Artikel 

veröffentlicht habe. Aber die Menge der Forschung die von meinen Lesern und Anonen im Anschluss 

daran ausgegraben wurde war erschütternd. Ich hatte nicht die Möglichkeit alle Kommentare 

durchzusehen, aber als ich es endlich tat - etwas mehr als eine Woche später, entdeckte ich einen 

von.... naja... einen sehr aufschlussreichen Bericht (den ich auf der Admin-Seite der Dinge sehen 

kann, ich glaube nicht dass ihr das könnt): 

 

 

Sieht so aus als hätte SKBAnon auch Wind von dem Artikel bekommen.... 

 

Unnötig zu sagen dass ich nach mehr seiner Tropfen gesucht habe, und ich fand wie ich denke alle 

von ihnen, so dass dies nun der lange versprochene Folgeartikel sein wird. 

 

Ein Teil 2, wenn Sie so wollen. 

 

Aber bevor wir anfangen muss ich erst einmal sagen dass wir wieder eine ganze Menge 

herumhüpfen werden. Wenn Sie den ersten Artikel gelesen haben wissen Sie was Sie erwartet. 

 

Zweitens möchte ich einige Missverständnisse meinerseits aufklären - und ich habe dies nach dem 

ersten Artikel auf Gab gepostet, also wenn Sie mir noch nicht gefolgt sind dann tun Sie es jetzt 

definitiv. 

 

Gute Arbeit. 

Du hast ein paar Posts verpasst. 

Finde die Beiträge über S&Bs und rote Türen. 

Finde die Beiträge zum Thema Wasser. 

Hier geht es um Nahrung/Wasser/Blut/Sklaven. 

Ungarn, Serbien, die Krim, alle miteinander verbunden. 

Du weißt besser mit Stücken umzugehen als die meisten 

anderen. 

Die Wahrheit wird zum Vorschein kommen. 

Clintons sind verbunden. 



(Ich habe dort regelmäßig TONNEN mit tollen Infos hochgeladen, einschließlich Sachen, die Sie hier 

vielleicht nicht sehen. Sie können das tun unter: https://gab.ai/NeonRevolt) 

 

Wie auch immer, hier ist was ich geschrieben habe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige gesammelte Updates zum Ausfüllen der Lücken hier, dank an meiner Leser: 

 

Jimmy Carter = Peanut Farmer (Ich gebe selten Informationen über mich selbst 

heraus, aber ich bin ein bisschen zu jung um diese Referenz bekommen zu haben. 

Dank der vierhunderttausend Menschen die dies gesendet haben lol). 

 

Deltic Timber Corporation gewährte das Land für den Alotian Golfplatz. Sie haben 

vielleicht auch die Bäume davon gerodet, aber es ist schwer zu sagen. Seitdem hat 

sich Potlach mit Deltic zu PotlachDeltic zusammengeschlossen. 

 

Deltic selbst ist ein Ableger der Immobiliensparte von Murphy Oil. 

 

Viele Wal-Marts haben Murphy USA Tankstellen angeschlossen - obwohl Wal-Mart 

seit 2016 alle neuen Tankstellenbetriebe übernommen hat. 

 

CEO von Deltic ist D. Mark Leland. (Wurde ein DL von SKBAnon erwähnt?) 

 

Eine der Tochtergesellschaften von Deltic ist der Chenal Country Club. 

 

WHBSL ist die William H. Bowen School of Law in Little Rock. 

 

AHFA könnten die "Buchstaben" sein denen wir folgen sollen - und mir wurde 

seitdem gesagt dass die erwähnten Pike-Buchstaben höchstwahrscheinlich ein 

Schwindel waren. Also schaut in der Zwischenzeit auf www.AHFA.org vorbei. 

(Dieses hier ist am Ende falsch, also ignorieren Sie es. Ich werde es gleich 

erklären). 

 

Wählen Sie direkt gerippte Kommentare aus: 

 

Jackson T. Stephens, (Warren Stephens' Vater,) machte den Börsengang für den 

Alotian Golf Club. 

Jackson T. Stephens lernte Jimmy Carter (den "Peanut Farmer") kennen als er die 

United States Naval Academy besuchte. 

Der zukünftige Präsident Jimmy Carter und der Vater von WS wurden enge 

Freunde (obwohl J.T. ein "Republikaner" war). Kabalenverbindungen, vielleicht? 

Rot ist nicht nur für Schuhe....) CEO des Little Rock Investmenthauses Stephens 

Inc, (gegründet in'33.) 

SKBAnon sagt daß Jackson T. Stephens auch CIA Anschlüsse hatte, wurde einer 

der größten institutionellen Aktionäre in dreißig großen multinationalen 

Unternehmen einschließlich die Arkansas-gegründeten Tyson Nahrungsmittel, Wal-



 

 

 

 

 

 

 

 

Weiter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Der Governor's Stell Die Hoffnung Wieder her Gipfel zielt darauf ab Geschäfts- und Glaubensführer  

SKBAnon sagt daß Jackson T. Stephens auch CIA Anschlüsse hatte, wurde einer der 

größten institutionellen Aktionäre in dreißig großen multinationalen Unternehmen 

einschließlich die Arkansas-gegründeten Tyson Nahrungsmittel, Wal-Mart und Alltel. 

 

 

Der Alotian Golf Club ist dem Augusta National Golf Club nachempfunden, dessen 

Vorsitzender Warren Stephens' Vater J.T. bis 1998 war. 

 

Dies ist wahrscheinlich der Scheingipfel auf den in dem langen Tropfen Bezug 

genommen wurde, da er sich auf das Pflegekinderbetreuungssystem 

https://governor.arkansas.gov/restore-hope-summit/ bezieht. 

Jackson T. Stephens, (Warren Stephens' Vater,), hat den Börsengang für den 

Alotian Golf Club vollzogen. 

Jackson T. Stephens lernte Jimmy Carter (den "Peanut Farmer") während seines 

Besuchs der Marineakademie der Vereinigten Staaten kennen. 

Der zukünftige Präsident Jimmy Carter und WS's Vater wurden enge Freunde, 

(obwohl J.T. ein " Republikaner " war. Kabellose Verbindungen, vielleicht? Rot ist 

nicht nur für Schuhe.....) CEO des Little Rock-Investmenthauses Stephens Inc, 

(gegründet in '33.) 

SKBAnon sagt, dass Jackson T. Stephens auch über CIA-Verbindungen verfügte 

und zu einem der größten institutionellen Anteilseigner von dreißig großen 

multinationalen Konzernen wie den in Arkansas ansässigen Tyson Foods, Wal-Mart 

und Alltel avancierte. 

Der Alotian Golf Club ist nach dem Vorbild des Augusta National Golf Club, dessen 

Vater Warren Stephens' Vater J.T. bis 1998 Vorsitzender war, gebaut worden. 

Dies ist wahrscheinlich der Scheingipfel, auf den im Laufe der Zeit verwiesen wurde, 

da er sich auf das Pflegekinderbetreuungssystem 

https://governor.arkansas.gov/restore-hope-summit/ bezieht. 



in ganz Arkansas bei der Betreuung von Kindern im staatlichen Pflegesystem und Einzelpersonen, 

die aus dem Gefängnis in die Gesellschaft zurückkehren, zu engagieren. Der Aufruf des 

Gouverneurs, Geschäfts- und Glaubensführer zu engagieren, geht über die Unterschiede in Religion, 

Politik und Geographie hinaus und erkennt an, dass Gemeinschaften persönliche Beziehungen, 

Verantwortlichkeit und eine Hoffnung auf eine größere Zukunft bieten. 

 

Seitdem habe ich auch einige private Nachrichten erhalten. Man liest: 

 

 

 

 

 

Betrachten Sie also diese Korrekturen. 

 

Springen wir wieder rein indem wir mit einem Repost des Videos beginnen, das ich in dem Artikel 

verwendet habe, den ich vor diesem Artikel veröffentlicht habe: 

 

Hören Sie sich ihre Worte genau an und erinnern Sie sich an unsere frühere Handelsroute, die uns 

von SKBAnon aufgezeigt wurde: 

Pine Bluff -> Little Rock -> Roland -> Conway -> Mena -> Fort Smith -> Fayetteville Express Pipeline: 

 

Ich glaube GP ist der Holzfäller. Gegründet in Augusta Georgia in den 

1920er Jahren. Hatte Sägewerke x Südosten. Die Gebrüder Koch haben 

GP vor einigen Jahren gekauft. David Kochs Frau ist Julia Flesher und 

stammt aus Little Rock. Vor 20 Jahren geheiratet und von 'gemeinsamen 

Freunden' eingeführt. 

https://youtu.be/2pzp6VR7zJ8


 

 

Eines der Dinge, die ich bei der Bewertung eines "Helfer"-Kontos wie SKBAnon zu berücksichtigen  

versuche, ist die Übereinstimmung mit anderen Aussagen. Das ist teilweise der Grund warum ich Q  

so früh gefolgt bin - es gab zu viele Details die einfach zu anderen Dingen "passen", die wir bereits  

wussten. Cathy O'Brien behauptet dass sie von den Clintons versklavt wurde und in diesem Mena- 

Gebiet arbeitete, und dass der Kokainschmuggel die Grenze nach Missouri überquerte (und das  

Kokain dort zu allen möglichen Country Music-Stars gefiltert wurde). 

 

Wenn wir also die beiden von ihr genannten Ziele zur Karte hinzufügen, erhalten wir nun eine Route,  

die ungefähr so aussieht (je nachdem, welche Route Sie nehmen): 



 

Mit anderen Worten, die Dinge, die SKBAnon uns zu sagen versucht, entsprechen und erweitern  

bereits existierende Zeugnisse aus anderen Quellen, die meiner Meinung nach seine Behauptungen  

viel glaubwürdiger machen. Sicher, die Möglichkeit bleibt dass es ein ausgeklügeltes LARP sein  

könnte.... aber im Allgemeinen würden die meisten LARPer nicht aus ihrem Weg gehen, um ihre  

Geschichte mit den Details eines fast 40 Jahre alten Zeugnisses über Bill Clintons  

Drogenhandelsaktivitäten in Einklang zu bringen. 

 

Apropos Bill Clinton, hier ist ein Tropfen, den ich von SKBAnon über ihn verpasst habe, wo #Anon 

 zuerst eine Frage stellt und dann SKBAnon antwortet: 



 

Sie erinnern sich an unser Gespräch in Teil 1 über Winthrop Rockefeller und seine gesellige Frau - 

die mit der freundschaftlichen Scheidung und der Kunstsammlung. Die Spekulation ist dass Bill 

Clinton eigentlich ein Rockefeller ist, und um ehrlich zu sein, das würde mich überhaupt nicht 

schockieren. 

 

Ein anderer Anon liefert dann einen Haufen Forschung über Albert Pike, den wir auch in Teil 1 

getroffen haben: 

 

 

 

 

BC Sohn von Winthrop R? 

 

Ich kann das nicht bestätigen. 

Winthrop oder Nelson. 

Rockefeller-DNA. 

Winthrop wahrscheinlich schwul. 

Hatte einen schwarzen, männlichen 

Liebhaber. 

Jeanette ist ein Bart/Kulisse. 

Er verließ die Whig Party wegen ihres Versagens eine 

einheitliche Prosklavenhaltung einzunehmen. Pike trat dann 

der Know Nothing Party bei. Die Plattform der Know Nothing 

Party war fremdenfeindlich (Angst oder Abneigung vor 

Ausländern/Außenseitern), anti-katholisch, gegen 

Einwanderung/Einbürgerung und oft gewalttätig. Diese Partei 

galt als halb geheim, weil die Mitglieder angewiesen wurden 

zu antworten: "Ich weiß nichts", wenn sie nach den Aktivitäten 

des Teils gefragt wurden. Um an den Know Nothings 

teilzunehmen musste man ein protestantischer Mann sein der 

aus britischer Abstammung stammt.... 

1850 wurde Pike zum Master Mason (Blue Lodge) der Western 

Star Lodge No. 2 in Little Rock, Arkansas. Er erhielt seine York 

Rite (Red Lodge) Abschlüsse zwischen 1850-1853. Er erhielt 

1853 von Albert G. Mackey sein Scottish Rite (Green Lodge) 

Degree in Charleston SC. Pike erhielt am 25. April 1857 den 33. 

Grad und wurde 1855 zum Sovere- n Grand Commander des 

Supreme Council Of Scottish Rite's Southern Jurisdiction 

gewählt und hielt dieses Amt 32 Jahre lang bis zu seinem Tod. 

Beachten Sie dass die Red Lodge (York Rite) ein -ous orientiert - 

der Freimaurer B und die Green Lodge (Scottish Rite) ist ein 

militärisch orientierter Flügel o e Masonic Body. 

Pike war Sklavenfreund und konföderierter General während des Bürgerkriegs von 1862. Er unterstützte die Nachfolge der Union und 

veröffentlichte 1861 eine Broschüre über diese Position mit dem Titel Staat oder Provinz, Anleihe oder Frye? In Bezug auf den Brief an 

seinen Bruder von 1875, "nahm meine Verpflichtung gegenüber den Weißen Männern wahr, nicht gegenüber den Negern. Ich muss 

Neger als Brüder akzeptieren oder die Freimaurerei verlassen, ich werde sie verlassen." (Geschichte und Entwicklung der Freimaurerei 

1954, Seite 329).  

 

Pike galt als aktives Mitglied der Arkansas Branch Of the Klu Klux Klan (KKK); eine Bewegung, die 1865 in Pulaski, TN von sechs 

Veteranen der Konföderierten Armee gegründet wurde. "Es gibt keine öffentlichen Aufzeichnungen über seine Beteiligung 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veteranen der Konföderierten Armee gegründet wurde. "Es gibt keine öffentlichen Aufzeichnungen über seine Beteiligung 

am KKK. Das Buch "Ku Klux Klan", geschrieben von Walter Fleming (1905), besagt jedoch, dass Hecht der oberste 

Gerichtsvollzieher des Klan war. Auch die von Susan Lawrence Davis (1924) verfasste "Authentische Geschichte Ku Klux Klan, 

1865-71" zitiert Pike als Großdrachen des Klan für den Bundesstaat Arkansas und als Oberster Gerichtsvollzieher, der vom 

Klan-Gründer, dem Generalbundesgeneral Nathan Bedford Forrest. 

Nachdem er seine Tätigkeit als Anwalt eingestellt hatte. 

Pikes wirkliches Interesse war die Freimaurerloge. Er war 

1850 Maurer geworden und nahm an der Gründung des 

Masonic St. Johns' College in Little Rock im selben Jahr 

teil. Im Jahr 1851 half er bei der Bildung des Großen 

Kapitels von Arkansas und war von 1853 bis 1854 dessen 

Großer Hohepriester. Im Jahr 1853 verband er sich auch 

mit dem Schottischen Ritus und stieg schnell in der 

Organisation auf. 1859 wurde er zum 

Großkommandanten des Obersten Rates gewählt. 

Südliche Jurisdiktion der Vereinigten Staaten, der 

Landkreis für a" Teile des Landes mit Ausnahme der 

fünfzehn Staaten östlich des Mississippi River und 

nördlich des Ohio. und hielt diesen Posten bis zu seinem 

Tod. Nach dem Krieg widmete er einen Großteil seiner 

Zeit der Neuschreibung der Rituale der Scottish Rite 

Masons. Jahrelang wurde seine Moral und sein Dogma 

(1871). noch im Druck. an die Mitglieder des Ritus verteilt. 

Im Laufe seiner Karriere veröffentlichte er zahlreiche 

andere Werke im Auftrag, darunter Meaning Of Masonry. 

Buch der Worte. und der Punkt im Kreis. Im Alter 

interessierte er sich auch für den Spiritualismus, 

insbesondere das indische Denken und seine Beziehung 

zur Freimaurerei. Spät im Leben. Er lernte Sanskrit und 

übersetzte verschiedene literarische Werke, die in dieser 

Sprache geschrieben wurden. Als Ergebnis seiner Arbeit in 

diesem Bereich veröffentlichte er Indo-Aryan Dottes and 

Worship as Contained in the Rig-Veda. 

Pike starb im Scottish Rite Tempel Washington DC 891. Er 

wurde dort auf dem Friedhof von Oak Hill begraben. Am 

29. Dezember 1944, dem Jahrestag seiner Geburt, wurde 

sein Leichnam vom Oak Hill Friedhof entfernt und in einer 

Krypta im Tempel aufbewahrt. 

Pike war nach seinem Tod sehr geehrt. Seine Brüder von Masonic errichteten ihm 1901 in Washington DC ein Statut. Die Behörden 

nannten auch den ersten Highway zwischen den Quellen von Colorado Springs Colorado. Der Albert Pike Highway. Das Albert Pike Hotel 

trägt seinen Namen. Der Albert Memorial Temple in Little Rock trägt seinen Namen. Und sein Little Rock Haus bleibt stehen. Nach der 

Renovierung öffnete das Haus als das Dekorative Kunstmuseum des Arkansas Arts Center im März 1985. Im Jahr 2004 wurde es zum Arts 

Center Community Gallery. Eine Mehrzweck-Galerie, in der lokale und regionale Kunst gezeigt wird. Die Diskussionen über die Entfernung 

der Statue in Washington DC (und anderer Statuen der Konföderierten im ganzen Land) begannen im Sommer 2017. 

 

Antwort Arkansas 

Rot ist nicht nur für Schuhe geeignet. 

Grün ist nicht nur für Geld gedacht. 

Und Pikes sind nicht nur zum Peaken da. 



Und SKBAnon verleiht dem obigen Anon einen "goldenen Schaufelpreis". Und beachten Sie das  

hervorgehobene 1861. SKBAnon bestätigt dass er sich hier auf Pike bezogen hat. 

 

> Goldene Schaufel Auszeichnung für diesen Anon  

Überprüfen Sie die Papiere.  

Wir sind mitten in einer Revolution; und wie üblich sind diejenigen, die in ihrem Vortex eiligst 

vorankommen, größtenteils unwissend über die wahren Ursachen, die die Revolution hervorgebracht 

haben". 

 

Ein anderer Anon postet das hier: 

 

 

 

ARKANSAS ist der absolute Schlüssel. 

Heiße Quellen..... Elternhaus von Bill Clinton 

Nehmen Sie die Albert Pike Road aus Hot 

Springs, die in die 270e übergeht, nehmen 

Sie 270e zu einer kleinen Stadt namens 

Mount Ida. Nazi-Starker Halt. Wahrheit. Das 

Bundesamt dort beschäftigt noch immer 

jemanden der an Mena gebunden ist, Ar 

Shenanigans. Grabungen von Gold ( und 

Kristall) sind für alle Autisten zu haben die 

Ruhm wollen. 



Und als Antwort auf BEIDE Anons reagiert SKBAnon und öffnet eine Kette von Antworten. SKBAnon  

ist hier die Nummer 793284: 

 

 

Etwas leichte Lektüre 

1861 Krümel folgte Eigentum. 

Great Anon beim Graben 

Du bist auf dem richtigen Weg. 

 

Walter Gerhard Martin Sommer (8. Februar 1915 - 7. Juni 1988) 

war SS-Hauptscharführer und diente als Wachmann in den 

Konzentrationslagern Dachau und Buchenwald. Sommer, 

bekannt als der "Henker von Buchenwald", galt als 

verkommener Sadist, der Berichten zufolge zwei österreichische 

Priester, Otto Neururer und Mathias Spannlang, befahl, kopfüber 

gekreuzigt zu werden[1][2]. 

Inhalt 

 

    1 Buchenwald 

    2 Rückgabe 

    3 Referenzen 

    4 Externe Links 

 

Buchenwald 

1943 ernannte Reichsführer Heinrich Himmler den SS-Richter Dr. 

Georg Konrad Morgen um den Vorwürfen der Grausamkeit und 

Korruption im Lager Buchenwald nachzugehen. Wegen seiner 

übertriebenen Brutalität und seines Sadismus wurde Sommer vor 

Morgen angeklagt und vor Gericht gestellt. Auch der 

Kommandant Karl Koch und seine Frau Ilse Koch wurden vor 

Gericht gestellt. 

 

Jetzt kochen wir. Hier ist sein Großvater im wahrsten Sinne des 

Wortes.  

Frage? Wofür ist Kristallquarz gut? Was ist die Bedeutung des 

Lake Ouachita (Man Made Lake)? Warum gibt es ein Resort an 

diesem See namens Shangri La? Dinge, die dich dazu bringen, 

HMMMMMMMMM zu werden.... 

 

Versteckte Gemeinschaften.  

Unterhalb des Wassers.  

Hamilton auch.  

Was ist auf den Inseln?  

Die Elite liebt alle Inseln.  

Inseln und Thermalbäder.  

Und Abgeschiedenheit.  

Ein Paradies für Eliten.  

Versteckt auf dem Festland.  

Rote Türen gibt es im Überfluss.  

1865 Buchstaben relevant. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich verstehe den Martin-Sommer-Link nicht den Anon erwähnt. Es sieht so aus als ob er sagt dass es  

Bill Clintons Großvater ist.... aber ich sehe keinen Beweis dafür, und tatsächlich würde es der  

Rockefeller-Theorie widersprechen. SKBAnon ging jedoch auf seine Frage nach dem Ouachita-See  

und Shangri La ein. Er erwähnt auch Hamilton. 

 

 

 

 

 

DU!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Du weißt schon! 

Du bist die erste der ich begegnet bin die weiß wovon ich rede. !!!! 

Vielen Dank ANON! 

 

Heiße Quellen  

Die Familie dort.  

Arkansas hat ein Geheimnis.  

S&BS lieben das warme Wasser.  

Denken Sie daran dass Minen unterschiedliche Verwendungszwecke haben.  

Das Warmwasser kommt aus dem Untergrund.  

Badehäuser verbinden sich mit weltweit führenden Unternehmen.  

Die Familie geht tief.  

S&Bs sind global.  

Eingeweiht  

Sie würden mich umbringen wenn ich nicht Anon wäre.  

Nächstgelegenes Clubhaus = Alotianisch  

Mehr als ein Rom.  

Mehr als ein Parthenon.  

Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte.  

S&Bs schließen die Ränge.  

Interner Zorn  

Einige Fraktionen waren sauer.  

Viele LEOs wurden initiiert.  

Von oben nach unten  

S&Bs Farmen für Spione  

Finde die versteckten Tempel.  

ROTE Türen zeigt Ihnen wo. 



Hier ist die Karte der Gegend in Arkansas über die wir jetzt sprechen. Wichtig zu beachten: Shangrila  

liegt etwa 25 Meilen östlich von Mena, Arkansas. Ich habe auch eine Route zwischen Hot Springs  

und Shangri-La entworfen, die etwa eine Stunde mit dem Auto dauert: 

 

 

 

Dieser See Hamilton ist übrigens ein künstlicher See. Sie stauten den Fluss auf, füllten ein Tal. 

 

Das waren zwei potentielle Orte die ich gefunden habe.... obwohl die erste nicht sehr privat erscheint  

und die zweite nicht auf einer Insel liegt: 



 

 



In der Nähe befindet sich auch die "Bathhouse Row" mit einer Reihe von Badehäusern/Bädern aus  

der Jahrhundertwende. 

 

> Die Badehaus-Reihe enthält acht Badehäuser, die in einer Reihe angeordnet sind: Buckstaff, 

Fordyce, Hale, Lamar, Maurice, Ozark, Quapaw und Superior. Es handelte sich um unabhängige, 

konkurrierende Handelsunternehmen. Das Gebiet, das zum Nationalen Historischen Wahrzeichen 

gehört, umfasst auch eine Große Promenade auf dem Hügel über den Badehäusern, einen 

Eingangsweg mit Brunnen und ein Gebäude der Nationalparkverwaltung. 

 

Und es sind eigentlich wirklich beeindruckende Gebäude. Sehen Sie sich einige davon an: 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bathhouse_Row
https://www.tripadvisor.de/Attraction_Review-g60856-d145118-Reviews-Bathhouse_Row-Hot_Springs_Arkansas.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7


Und während ich auf keinem dieser Fotos rote Türen bemerkte, sind diese Gebäude mit "Masonry" 

beschriftet. 

 

Ungefähr zu dieser Zeit kommt anon mit diesem Link zurück: 

 

>Parthenon?  

 

Mehr als ein Parthenon.  

Mehr als ein Rom.  

 

Verstanden. 

 



Ich denke die wirkliche Implikation hier ist dass es sich um große "Neo-Babylonian Mystery Cult" (wie  

ich es nenne) Zentren handelt. 

 

Dies wurde ungefähr zu der Zeit veröffentlicht als #QAnon diese Fotos von Gloria  

Vanderbilt/Halskette veröffentlichte, und das inspirierte Anon dazu ein wenig tiefer zu graben - und  

SKBAnon zu antworten: 

 

>Clinton Voodoo Flitterwochen in Haiti 

Flitterwochen, die BC / HRC als "Geschenk" von Freund David Edwards erhalten haben. 

Zeuge eines Tieropfers. BC sagt dass der Priester den Kopf von einem Huhn abgebissen hat und 

behauptet gesehen zu haben wie ein Geist während des Rituals in den Körper von jemandem 

eindringt. Voodoo-Priester - Max Beauvoir 



 

>Am meisten gefürchtete Bande in Amerika "Opfern Teenager-Mädchen an Satan'.  

Die MS-13 ist die einzige Straßenbande die die US-Regierung als länderübergreifend kriminell 

bezeichnet hat. 

 

 

Max Beauvoir 



 

>Dorfbewohner sagen dass diese "dämonische" Voodoo-Puppe ihre Stadt foltert. 

 

>Ich habe gestern einige Zeit damit verbracht mir Voodoo anzusehen. Ihr Kunstwerk hat für mich ein 

"Voodoo"-Gefühl. Diese charmante Halskette basiert auf einem guatemaltekischen Design (wenn 

auch nicht aus Guatemala), GV hat ein Krankenhaus in Guatemala. AC hat ein Haus in Brasilien. Es 

gibt "Guatemalan Voodoo", und es gibt starke Punkte zwischen WJC & HRC und haitianischem 

Vodoo. Könnte es mehr Verbindungen zum Black Magic / Voodoo Angle geben? 

 



 

>Viva Rio könnte Hinweise haben.  

Möglicher Voodoo-Winkel dort.  

Ich habe mir den brasilianischen Voodoo nicht angesehen.  

Siehe frühere Brote.  

Clintons verbunden. 

 

 

Sie werden sich an den Clown op Viva Rio aus dem ersten Teil dieser Serie erinnern. 

 

SKBAnon würde bis zum nächsten Tag abreisen als er schließlich zurückkam und das hier aufgab: 

 

 

>Arkansas Krümel kommen.  

CASSE Krümel gefunden.  

Rote Türen öffnen die Präsenz von S&Bs.  

Clintons verbunden 

 

 

 



Der folgende Post im Thread war dieser: 

 

Sieht aus als hätte er die Dinge synchronisiert, (wenn es nicht nur ein Larp ist).... Was bedeutet, dass 

wir es möglicherweise mit mehr als einer Person zu tun haben. 

 

Die andere Sache ist.... der Ankündigungsteil davon stellt einen Großmeister ein - was die Uhr ist zu 

der er synchronisiert. 

 

Das heißt.... es könnte nur eine weitere freimaurerische Referenz sein, verkleidet in Code-Speak. 

 

Die Drops gingen dann weiter, wobei Anons nach dem Lake Hamilton fragte: 

 

>Was ist unter dem künstlichen See? 

 

SKB antwortet: 

 



 

> Anthony Relhan (ca. 1715-1776), förderte das Trinken von Mineralwasser und insbesondere von 

Wasser aus der Stahlquelle in St. Anne's Well Gardens, Hove und veröffentlichte A Short History of 

Brighthelmstone; mit Bemerkungen über seine Luft, einer Analyse seines Wassers, insbesondere 

eines ungewöhnlichen Mineralwassers, vor  lange Zeit entdeckt, aber erst seit 1761 verwendet 

wurde[4] Dies führte zu einem erheblichen Anstieg des öffentlichen Interesses an Mineralwasser. Die 

Stadt Enfield, New Hampshire, änderte wegen des großen öffentlichen Interesses an dieser 

Therapieform sogar vorübergehend ihren Namen in Relhan. 

 

Buchstäblich heiße Wasserquellen mit Eisenoxid und allen möglichen Mineralien darin. 

 

Aber auf einer esoterischeren Ebene ist die andere hier vorgestellte Idee eine Art Verweis auf einen 

alten Mythos über die Chaldoi - ein Volk, das in Kleinasien lebt (aber in der gesamten Balkanregion in 

einem Gebiet, das schließlich in das byzantinische Reich eingegliedert werden sollte. Im Grunde 

genommen der heutige Rand der Türkei, am Schwarzen Meer und in Armenien, die von klassischen 

Autoren als die ersten Eisenschmiedemeister anerkannt werden.  Wenn du hier biblisch werden 

möchtest, geht die Linie von Noah -> Japeth -> Tubal -> Tubal -> Tubal-Cain aus. 

 

Ja, diese Region Uratu ist das Gebiet, in dem Sie den Ararat finden, der im biblischen Bericht 

erwähnt wird. Die dortige Kultur war auch stark von der breiteren assyrischen Kultur der damaligen 

Zeit beeinflusst und entwickelte schließlich ein Pantheon von Göttern und Göttinnen; darunter Shivini 

- eine Art Sonnengott, der mit Shamash in Assyrien, Mithra im Mithraismus, Ra in Ägypten usw. 

austauschbar wurde (Gottheiten in der Antike waren ziemlich synkretistisch). 

 

Das führt Anon zu der Frage: "Ähnlich wie Morlocks?" 

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


 

Aber ich glaube er wollte "Morlachs" fragen. 

 

Einer ist von H.G. Wells (der wahrscheinlich das Wort für sein Buch The Time Machine geklaut hat). 

Sie sind eine blasse, unterirdische Spezies im Buch. 

 

Der andere Morlach stammt aus der slawischen Region von der wir gesprochen haben - und wurde 

schließlich als Rumänen bekannt -, weil sie sich als wahre Erben des Heiligen Römischen Reiches 

betrachteten. 

 

Mit anderen Worten, wir verfolgen eine bestimmte Personengruppe aus diesem bestimmten Gebiet 

durch die Zeit: 

 

>Ähnlich wie bei Morlocks? 

 

Vlacns  

Justinian I  

sehr alte S&Bs  

Suchen Sie spezielles Wasser 

 

Selbst als anon wirklich nach unterirdischen Kreaturen fragte leitet SKBAnon hier mit seiner Antwort 

um: Vlachs. Vlachs waren Rumänen, die entlang der Donau in Albanien und Nordgriechenland 

lebten. Vielleicht kennen Sie ihren anderen Namen besser: Walachen. Hier kommt einer meiner 

liebsten Walachen her, Vlad Tepes, alias Vlad "der Pfähler", alias Vlad Dracul. 

 

Da war ein Typ der wusste wie man Kebab entfernt. 



Natürlich kommen hier die Legenden von Vampir und Dracula her. 

 

Geografisch gesehen befinden wir uns also auf beiden Seiten des Schwarzen Meeres, in Osteuropa. 

 

Wir spannen eine Zeitspanne vom byzantinischen Kaiser Justinian dem Großen (um 500 n. Chr.) bis 

etwa 1800 n. Chr. - also etwa 1300 Jahre. 

 

Und SKBAnon sagt uns dass dies eine wichtige Drehscheibe für alle Formen dieses Mysterienkults 

war bevor er nach Amerika wanderte und "Skull and Bones" wurde. 

 

Ich wünschte ich hätte mehr Details dazu; obwohl dieses Gebiet seit langem eine wichtige 

Drehscheibe für mithraische Kulte ist. Wenn ich raten müsste spricht er über Dinge in der alten Stadt 

Trapezus.... Aber ich würde mehr Informationen brauchen bevor ich etwas Definitives sage, auf die 

eine oder andere Weise. 

 

Das wirklich Merkwürdige an Justinian ist, dass.... er als Bauer geboren wurde, genau in dieser 

Schwarzmeerregion. 

 

Er wird von einer kaiserlichen Wache namens Justin adoptiert. 

 

Justin bringt ihn nach Konstantinopel und sichert seine Ausbildung. 

 

Als der byzantinische Kaiser stirbt wird Justin zum neuen Kaiser ernannt. 

 

Wenn Justin stirbt wird Justinian zum Kaiser ernannt. 

 

Seltsam, oder? Einen Bauern in wenigen Jahrzehnten in den Rang eines Kaisers aufsteigen sehen? 

 

Fast so, als würde er von klein auf für den Job vorbereitet.... 

 



Und angesichts der Rolle die Justinian bei der Erschaffung der Hagia Sofia gespielt hat.... Ich muss 

mich fragen ob die Erhebung Marias zur Mutter Jesu als Panagia nicht von diesen "Muttergöttin"-

Kulten im ganzen Imperium beeinflusst wurde.... 

(Ich hätte gerne den direkten Input von SKBAnon zu diesem Thema). 

 

>Hey Casse-anon . Ich bin rumgeschlichen und habe deine Tropfen gelesen - n Krümel. Ich erinnere 

mich, als ich ein Teenager war, vielleicht 15-16 Jahre alt, ich musste eine Blutprobe im Krankenhaus 

abgeben ( Cm Foggy Reg. Grund, warum ich mich an den Doc erinnere. entleerte mich für einen 

halben Liter, bevor ich ihn rief, ich sagte ihm im Grunde gesagt "Hey WTF sind Sie d0ing - ich dachte, 

ich würde eine verfickte Blutprobe liefern und nicht Ihre Versorgung auffüllen". Der Arzt reagierte mit 

einem nervösen Gelächter. Als großes Kind habe ich nichts dagegen getan. Btw i' m O-negativ. Ich 

schätze es war eine Geldsache, oder vielleicht düsterer? Diese Wichser! 

 

Siehe Peter Thiel  

Ambrosia  

Es ist ihnen einfach egal.  

So arrogant.  

Offenes Handeln  

Es wird ihr Untergang sein. 

 

 

 

 



Ambrosia, sagst du? 

 

Ich schwöre, #DeusEx vor all den Jahren spielend bereitete mich im Grunde auf alles vor was ich 

jemals in der "Verschwörungs" Welt antreffen könnte. Tolles Spiel auch. Legendärer klassischer 

Status. 

 

Aber in aller Ernsthaftigkeit: 

 

> Peter Thiel interessiert sich sehr, sehr für das Blut junger Menschen. 

Peter Thiel, der milliardenschwere Technologieinvestor und Donald Trump-Anhänger, will vor allem 

einen Weg aus dem Tod finden. Er hat Millionen von Dollar in Startups gelenkt, die an Anti-Aging-

https://youtu.be/sTxnZSSy07s
https://www.inc.com/jeff-bercovici/peter-thiel-young-blood.html


Medizin arbeiten, verbringt viel Zeit und Geld damit, Therapien für seinen persönlichen Gebrauch zu 

erforschen, und glaubt, dass die Gesellschaft ihren Geist für Methoden der Lebensverlängerung 

öffnen sollte die seltsam oder unappetitlich klingen. 

 

Diese Praxis wird als Parabiose bezeichnet, und laut Thiel ist es ein potenzieller biologischer 

Jungbrunnen - das, was die Wissenschaft einem Anti-Aging-Allheilmittel am nächsten kommt. Die 

Erforschung der Parabiose begann in den 1950er Jahren mit groben Experimenten, bei denen Ratten 

aufgeschnitten und ihre Kreislaufsysteme zusammengenäht wurden. Nach Jahrzehnten am Rand hat 

es vor kurzem begonnen Aufmerksamkeit von Mainstream-Forschern zu erhalten, mit mehreren 

klinischen Studien am Menschen in den USA und noch weiterführenden Studien in China und Korea. 

 

… 

 

In Monterey, Kalifornien, etwa 120 Meilen von San Francisco entfernt, hat eine Firma namens 

Ambrosia kürzlich einen der Versuche begonnen. Unter dem Titel "Young Donor Plasma Transfusion 

and Age-Related Biomarkers" hat es ein einfaches Protokoll: Gesunde Teilnehmer im Alter von 35 

Jahren und älter erhalten eine Transfusion von Blutplasma von Spendern unter 25 Jahren, und 

Forscher überwachen ihr Blut in den nächsten zwei Jahren auf molekulare Indikatoren für Gesundheit 

und Alterung. Die Studie ist patientenfinanziert; Teilnehmer, die zwischen Ende 30 und Ende 80 

Jahre alt sind, müssen 8.000 Dollar für die Teilnahme zahlen und in Monterey für Behandlungen und 

Nachuntersuchungen wohnen oder nach Monterey reisen. 

 

Ambrosias Gründer, der Arzt Jesse Karmazin, studiert seit mehr als einem Jahrzehnt das Altern. 

Nachdem er beeindruckende Daten von Tieren und Studien am Menschen im Ausland gesehen hatte 

interessierte er sich für die Gründung eines Unternehmens rund um die Parabiose: In einer Studie 

nach der anderen erleben die Probanden eine Umkehrung der Alterserscheinungen in allen wichtigen 

Organsystemen. Zwar seien die Mechanismen nicht vollständig verstanden, aber das Blut junger 

Organismen enthalte nicht nur alle möglichen Proteine die die Zellfunktionen verbessern, sondern es 

veranlasse auch den Körper des Empfängers seine Produktion dieser Proteine zu steigern. 

"Die Auswirkungen scheinen fast dauerhaft zu sein", sagt er. "Es ist fast so als würde die 

Genexpression zurückgesetzt." 

 

Wir müssen sehr deutlich sein und hier eine Grenze ziehen. Es gibt einen großen Unterschied  

zwischen dem Diebstahl von Blut/Opfer um Blut zu ernten und der Durchführung einer legalen  

klinischen Studie um eine Theorie zu testen, in der alle Beteiligten glücklich, gesund und vor allem –  

LEBENDIG gehalten werden. 



Wenn diese Wissenschaftler eine Art von Verbindung isolieren können die diesen regenerativen  

Effekt nachahmen würde sehe ich keinen Schaden darin. Es ist eine verherrlichte Bluttransfusion,  

und die Medizin sollte das Leben verlängern. 

Wie Thiel davon überhaupt wusste ist jedoch fraglich.... 

 

 

> Berg Ida  

Anonyme 20.08.18 (Mo) ID: 58b647 (7) N02680362  

 

Fed Offices in der Gegend sind der Ort an dem die goldfarbensten/sumpfigsten Hinweise liegen....  

 

 

Vielfache.  

Mt. Ida   

Parthenon  

Rom  

Justinian I  

Vielleicht älter.  

Sie trinken das Wasser.  

Voller Metall.  

Etwas Mineral im Blut  

Alte S&Bs sind nicht mehr geografisch begrenzt.  

Trans/Logs meistert jetzt. 

 

 

 



Mt.Ida war lange Zeit der Berg der Göttin - die Göttin, in diesem Fall die "Muttergöttin" Cybele. 

 

Es gibt eigentlich drei Mt. Idas, für das Protokoll. 

 

Einen im alten Kreta: 

 

Einen in der Türkei: 

 



Und.... 

 

...einen in Arkansas: 

 

Nun, da ich eine Ahnung hatte und was wir bereits über diesen "neobabylonischen Mysterienkult" 

wissen, wollte ich sehen ob es Parallelen zwischen Cybele und Ashera/Ishtar/Tannit gibt. Du wirst 

dich an das erinnern was ich in diesem Artikel hier geschrieben habe: 

 

https://www.neonrevolt.com/2018/05/18/caught-up-in-the-crossfire-things-are-going-quantum-newq-qanon-greatawakening/


Der Meister beschützt den Papst.  Und das ist wahrscheinlich das Oberhaupt der Familie Rothschild 

die sich mit diesem babylonischen Mysterienkult beschäftigt. 

 

Es ist im Grunde genommen Ba'al/Satanischer Gottesdienst. 

 

Vielleicht.... vielleicht muss ich für einen Moment zurücktreten. 

 

Q hatte viele Beiträge über Eulen, "Y", die Notwendigkeit von Symbolik, etc. 

 

Die Eule selbst ist ein Symbol der Minerva, auch bekannt als Ishtar. 

 

Istar war eine alte babylonische Fruchtbarkeitsgöttin und das weibliche Gegenstück zu Ba'al. 

Vielleicht haben Sie schon einmal von "Ashera-Pfosten" gelesen. Es gab ein ganzes System der 

Tempelprostitution das sich um das Austragen und Opfern von Kindern für Ba'al drehte. Die 

Tempelprostituierten würden Kinder gebären und dann würden diese Kinder als Opfer auf einem 

überhitzten Bronzealtar für Ba'al in Form eines Kalbes dargebracht. 

 

Das ist die grundlegendste, uralte Form dieses babylonischen Mysterienkultes. 

 

Der Kult hat sich bis zum heutigen Tag fortgesetzt, und wegen seiner völligen Amoralität kontrolliert 

er sehr viel Kapital, Kontrolle und Einfluss. 

 

 

Jetzt haben wir gelernt dass das "Oberhaupt der Familie Rothschild" eigentlich die Payseurs sind, 

was bedeutet, dass die Payseurs diesen Kult leiten. 

 

Aber zurück zu Cybele und Ashera - ich wollte sehen ob es irgendwelche Verbindungen zwischen 

ihnen gäbe: 

 

Und siehe da, da waren welche: 



 

>Götzendienst im Alten und Neuen Testament: Auswirkungen auf die biblische Gleichheit 

In der Septuaginta (Griechisches Altes Testament des 2. Jahrhunderts v. Chr.) beschreibt der Autor 

von "Die Weisheit Salomos" die Praktiken der Israeliten als sie die Götter und Göttinnen Kanaans 

verehrten. Die wichtigsten dieser Gottheiten waren Baal, Molech und Aschera. In der Weisheit 

Salomos 12 und in 2. Könige 17 wird uns gesagt dass die Verehrung der Götzen von Kanaan 

sexuelle Unmoral und das Opfer von Kindern beinhaltet. In der Septuaginta werden diejenigen, die 

ihre Kinder falschen Göttern opfern, "authentas" genannt. 

 

Im hellenistischen Zeitalter wurde Aschera als Göttin Atargatis bekannt (Astour, Hellenosemitica, 

1967, S. 206). 

 

"Ihr Priestertum war vom orientalischen ekstatischen Typ, Gerüchte besagen, dass sie Handlungen 

der Selbstverstümmelung und Selbstkastration durchführte, ähnlich wie das Priestertum von 

Cybele.... 

 

Die Verehrung von Atargatis breitete sich auf andere Teile des Mittelmeers aus, vor allem durch 

syrische Sklaven. Die Griechen nannten Sie Derketo (eine angepasste Form von'Atargatis') und 

betrachteten Sie als die Hauptgöttin der Syrer. Sie hatte einen Tempel in Ephesus, wo die 

Priesterinnen so zahlreich waren, dass sie angeblich die Legenden des Amazonas hervorbrachten.... 

 

Atargatis war unter anderen Namen in dieser Region der Welt bekannt, darunter "Cybele" und 

"Artemis....". 

 

Sie war die 'Große Mutter und Fruchtbarkeitsgöttin' und war mit 'Astrologie und Weissagung' 

verbunden. 

 

… 

https://apostleswarning.wordpress.com/tag/asherah/


 

Was ich hervorheben möchte, ist, dass Kinderopfer, rituelle Entmannung und Weissagung 

Kennzeichen der Verehrung von Asherah/Atargatis in der Antike waren. Ich möchte auch die 

Tatsache hervorheben dass die Verehrer der kanaanitischen Götter und Göttinnen in der Septuaginta 

als "authentas" bezeichnet wurden. 

 

Im Neuen Testament schreibt der Apostel Paulus einen Brief an Timotheus gegen eine Form des 

asketischen Gnostizismus in Ephesus. Die bekannteste Form dieser Art von Spiritualität in der 

Region während der neutestamentlichen Ära wurde in der Verehrung von Artemis von Ephesus 

gefunden, der von den einheimischen Anatoliern noch Cybele genannt wurde. Die Historiker 

Diodorus Siculus und Pompeius Trogus berichten, dass die Verehrer von Artemis/Cybele tatsächlich 

Kinderopfer praktiziert haben. Cybele Anbeter waren historisch matriarchalisch, und sie brachten 

traditionell entweder männliche Kinder um oder verstümmelten ihre Arme und Beine, damit sie den 

kriegsähnlichen Frauen untergeordnet werden konnten. Im ersten Jahrhundert v. Chr. gibt es 

Hinweise darauf dass Cybele's Priestertum noch immer rituelle Kastration praktizierte. Auch die 

Priester von Artemis in Ephesus waren traditionell Eunuchen. Selbst als Rom die Kastration 

gesetzlich verbot setzten Cybele's Priester die Praxis fort. Die Priester von Artemis in Ephesus 

verzichteten auf Kastration, praktizierten aber Zölibat und Fasten von verschiedenen Speisen. Sie 

behaupteten dass ihr asketischer Lebensstil es ihnen ermöglichte besonderes Wissen (Gnosis) von 

ihrer Göttin zu erhalten. Sie nutzten dieses Wissen um den Leuten für Geld die Zukunft 

vorauszusagen.  Mit anderen Worten, sie praktizierten die Weissagung. 

 

Was ich hervorheben möchte, ist, dass Kinderopfer, rituelle Entmannung und Weissagung 

Markenzeichen der Verehrung von Cybele/Artemis in Asien waren (die Hauptstadt dieser römischen 

Provinz war Ephesus). Ich möchte auch die Tatsache hervorheben, dass in seinem ersten Brief an 

Timotheus Paulus eine Praxis verbietet, die er "Authentein" nennt. 

 

Außerdem möchte ich betonen, dass die Verehrung von Asherah/Atargatis und Cyble/Artemis nicht 

nur ähnlich war. Das sind alles verschiedene Namen, die im Wesentlichen der gleichen Göttin 

zugeordnet sind. 

 

 

Nun, einige meiner scharfsinnigeren Leser könnten hier Einspruch erheben, denn Cybele/Artemis ≠ 

Minerva, und wir sind ziemlich sicher dass das gepostete Eulenbild Q in irgendeiner Weise mit 

Minerva verwandt war. 

 



Ich denke es ist wichtig sich daran zu erinnern dass wir hier nicht so sehr nach einem 1:1-Analog 

suchen sondern vielmehr nach Einfluss und Praxis zwischen diesen religiösen Systemen. So haben 

wir im Grunde genommen eine weibliche Muttergöttin, deren Praktizierende sich mit rituellen 

Kinderopfern beschäftigen um ein matriarchalisches System zu verewigen. 

 

Ich sage nicht dass wir die feineren Details verwerfen sollten; es ist nur.... wir verfolgen hier einen 

alten Mysterienkult durch seine verschiedenen Permutationen über Tausende von Jahren. Ein wenig 

Flexibilität ist meines Erachtens notwendig wenn es darum geht dies zu evaluieren. 

 

Anon fragt dann: 

 

>Sie sind Menschen? Leben sie unter der Erde?  

süchtig nach Eisen?  

 

Alles Menschen.  

Wenn man die satanistischen Kulte als Menschen betrachtet.  

Er entwickelte sich zur Kabale der Eliten.  

Menschenhändler aus Blut.  

Clinton tat es mit Gefangenen in Cummins als Gouverneur.  

 

Das Blut verkaufen weil sie es trinken?  

Vlachs Herkunft der Vampirgeschichten? 

 

Sieht aus als ob SKB versucht das Eisen in jenen unterirdischen heißen Frühlingen zu Blut spezifisch 

zuerst das Ernten und den Verkauf des Bluts in Arkansas anzuschließen und dann Thiels Ambrosia 

Programm? 



Ich bin mir nicht sicher was dieser Kult über all das glaubt, aber ich denke es ist sicher zu sagen dass 

es ziemlich "weit draußen" ist. 

 

Das war, soweit ich das sah, der letzte Beitrag von SKB für diesen Tag. 

 

Er wird gleich zurück sein, aber ich wollte ein "Zwischenspiel" machen und einige der 

bemerkenswertesten Ausgrabungen von Anons in dieser Zeit vorstellen: 

 

Zuerst fand er die Firmendecke für den Schädel und die Knochen: 

 

>Russell Trust Association 

 

William Huntington Russell, Mitbegründer und Namensgeber der Russell Trust Association 

 

The Russell Trust Association ist der Geschäftsname für die 1856 gegründete Skull and Bones 

Society mit Sitz in New Haven, Connecticut[1]. 

 

Der Russell Trust wurde von William Huntington Russell als Präsident und Daniel Coit Gilman als 

erster Schatzmeister gegründet. Gilman wurde später Präsident der University of California in 

Berkeley und der Johns Hopkins University, bevor er als erster Präsident der Carnegie Foundation 

abtrat. Gilman war auch eines der ersten Vorstandsmitglieder der Russell Sage Foundation. 

 



1943 wurde seinen Treuhändern durch ein Sondergesetz der staatlichen Legislative von Connecticut 

eine Befreiung von der Einreichung von Unternehmensberichten beim Außenminister gewährt, was 

normalerweise eine Anforderung ist. 

 

Von 1978 bis zu seinem Tod im Jahr 1988 wurde das[2] Geschäft der Russell Trust Association von 

ihrem einzigen Treuhänder, dem Brown Brothers Harriman & Co. Partner John B. Madden, 

abgewickelt. Madden begann 1946 mit Brown Brothers Harriman unter dem Seniorpartner Prescott 

Bush. Gemäß einer 2012 bei der IRS eingereichten Anmeldung hat die Russell Trust Association 

(Anmeldung als RTA Incorporated) ein Vermögen von 4.226.091 US-Dollar, einschließlich der 

Struktur in 64 High St. in New Haven, Connecticut[Zitierung erforderlich]. 

 

Laut der IRS-Einreichung engagiert sich die Vereinigung in "Bildungsprogrammen - strukturierten 

Programmen zur intellektuellen Untersuchung, Sensibilisierung und Persönlichkeitsentwicklung für 

Studenten der Yale University, die sich auf Themen von intellektueller, politischer oder kultureller 

Bedeutung konzentrieren. Zu den jüngsten Themen gehörten die Innere Sicherheit, Corporate 

Governance und die internationalen Beziehungen der USA"[3]. 

 

Das geschäftliche und politische Netzwerk von Skull and Bones wurde vom Wissenschaftler der 

Hoover Institution, Antony C. Sutton, in der Exposé, America's Secret Establishment, ausführlich 

beschrieben. Zu den sozialen Organisationen, die mit dem Russell Trust Netzwerk verbunden sind, 

gehören der Deer Island Club, der auch als Unternehmen tätig ist. 

 

 

 

Beachten Sie Prescott Bushs Rolle in allem. 

 

Hier ist der Deer Island Club. Dieser ist im Besitz des Russell Trust und wird als Urlaubsort für Yale 

Bonesmen genutzt: 



 

Erinnert ihr euch an Warren Stephens? Der Gründer des Alotian Golfclubs, unter anderem. 

 

Anon denkt dass er schon lange Zeit mit den S&B's zusammen ist: 

 

>I need to make a correction from last night. An anon was dropping a 10t Of hints about Arkansas, 
the Stephens family, Skull&Bones, etc., and a hint was, what iS the duck capitaP I said Ducks 
Unlimited in Memphis, and that got picked up on in groupings of all those posts Somebody else said 
Stuttgart, AR, but it seemed to be ignored. Found out today that Stuttgart iS the right answer (See 
Bread 3349, post 2653026, subpost listing 2653163)  
 
Bonus—almonds activated- We've got Stephens family/Skull&Bones/golf masters "clubhouse" in 
Arkansas. AND we've got the Russell dig going on in Georgia, with apparent connections to the 
Augusta Masters. Anon last night said Stephens got tired of going to Georgia, so he built his own 
masters/clubhouse/S&B in Arkansas. Can we assume the Stephens may have been at S&B in 



Georgia With the Russells?  

 

 

Ein weiterer Anon verbindet S&B's mit der Verehrung der Göttin "Eulogia". 

 

>322 Zeichen auf Skull&Bones gedenkt der Ehrerbietung an Eulogia, die Göttin der Beredsamkeit, 

die ihren Platz im Pantheon nach dem Tod des Redners Demosthenes im Jahr 322 B_C- einnahm 

und die angeblich in einer Art Wiederkehr anlässlich der Gründung der Gesellschaft zurückgekehrt 

ist.  

Skull&Bones Rituelle Erklärung von Mark Dice 40 Acre Island am St. Lawrence River in der 

Alexandra Bay. Treffen jeden Donnerstag und Sonntag Abend für ein luxuriöses Abendessen, gefolgt 

von Vorträgen und Debatten über Adolf Hitlers Silberwaren, die während des Abendessens 

verwendet wurden. Die Bibliothek befindet sich in ihrer Gruft. Bones Bibel wird in der Clubhouse 

Bibliothek aufbewahrt. 501c3 The Russell Trust Association verbrachte 500.000 Euro im Jahr 2012 

per IRS - Persöhnliche Entwicklung kein Alkohol erlaubt.... in Grab Carnubial Bliss = sexuelle 

Handlung. 

 

 

Hier ist das Mark Dice Video das in seinem Beitrag enthalten ist: 

 



 

Hier sind Ausschnitte aus dem Ron Rosenbaum Video, das am Ende von Mark Dice erwähnt wird: 

 

 

Ein Anon hat eine Idee vom Wasser, da man die ganze Zeit über unterirdische Quellen spricht: 

https://youtu.be/6s7H-IEv9oc
https://youtu.be/BeclsifLBo8


 

>Ich hatte gerade eine Idee. Wir haben uns einer 10t über riesige unterirdische Bunker und sehr 

anspruchsvolle Tunnelbauausrüstung genähert. Was wäre, wenn die Kabale unter allen Landmassen 

der Welt Tunnel bauen und Tunnel bauen um unser Wasser abzuleiten? Wie die Schaffung 

unterirdischer Flüsse, um sie in die Ozeane oder wo auch immer zu entsorgen.  

 

Wir alle wissen dass sie uns nicht die Fortschritte in Technologie und Energie gebracht haben, denn 

das gesamte System der Kabale dreht sich um die Knappheit, indem sie einen Gegenstand nehmen 

und seinen Wert aufblähen um der Menschheit so viel Energie wie möglich zu stehlen. Eine Form von 

Vampirismus  

 

Könnte es also das sein was sie tun? Dies ist ein Plan um uns vom Wasser auszuhungern, weil wir 

es jeden Tag brauchen. Sie könnten alles in Rechnung stellen was sie wollten (((sie))), weil es knapp 

wäre? Also neben Lynn Rothschild, die uns mit dieser chinesischen Fentanyl-Scheiße im Wasser 

droht um sie zu vergiften.....sie stehlen wahrscheinlich oder haben Pläne unser ganzes Süßwasser 

zu stehlen und eine beschissene Geschichte zu schreiben und uns die Schuld dafür zu geben, dass 

wir die Umwelt und den Scheiß ruiniert haben. 

 

 

 

 

Und der seltsame Teil ist.... Ein zufälliger Anon würde auf diese Person SECHS STUNDEN SPÄTER 

antworten, was dann dazu führt, dass SKBAnon wieder reagiert: 



 

Das Wassermonopol hat sich entwickelt.  

T Boon Pickens größter Halter Bedarf Grabung  

httpsymmv.globalresearch.cæthe-new-water-barons-wall-street-mega-banks-are-buying-up-  

the-worlds-water/5383274  

 

Pickens-Plan  

Horten Sie Öl.  

Wasser horten  

Bereiten Sie sich auf den Krieg vor  

" Werde Teil der Armee".  

Pickens = Mitglied mehrerer S&Bs  

Elite-Pipeline-Manager  

Er weiß was im Wasser ist.  

Weiß jetzt dass er Erdbeben verursacht.  

Verdammter Meister.  

Trans/Log Master.  

Clintons verbunden.  

Teilnehmer der Clinton Global Initiative (CGI).  

Siehe Arbeit von Sessions  

Nicht nur für Öl da. 

 

 

Bill Clinton, der sich bei Cindy McCain für ihre "Arbeit in Ruanda" im Jahr 2008 bedankt, weiß, was 

wir jetzt wissen. Beachten Sie auch die Anwesenheit eines "Senators Obama". Springt dann zur 5-

Minuten-Markierung, um T. Boone Pickens sprechen zu hören: 



https://www.c-span.org/video/?281354-101/clinton-global-initiative-conference 

 

Der Pickens-Plan war im Grunde genommen die Idee, die Abhängigkeit von den OPEC-Lieferanten 

zu verringern, indem man eine Reihe von Windparks baut die es den Kraftwerken ermöglichen 

Erdgas abzuschalten. Dann würden Sie Lastwagen und so weiter mit dem neu geschaffenen 

Überschuss an Erdgas fahren. Und das alles, weil der Ölpreis in 10 Jahren bei 300+ Dollar pro Barrel 

liegen würde. 

 

Das hat sich nicht gerade ausgezahlt, oder? 

 

Aber denken Sie daran wem solche wie Exxon gehören. Es sind die Payseurs. 

 

Also hat er vielleicht mit etwas gearbeitet was sie geplant hatten. 

 



 

>Geo-Engineering könnte zu niedrigeren Ernteerträgen führen: Neue Studie  

Es passiert bereits.  

FarmerAnon hier. Seit fast einem Jahrzehnt sinken die Ernteerträge im Mittleren Westen. Nicht nur 

kleinere Erträge, sondern auch kleineres Obst und Gemüse, höherer Ernteverlust (Schimmel, 



Schimmelpilze, Insekten, Schäden durch weniger gesunde Pflanzen), sondern auch höhere 

Ernteausfälle; größere Prozentsätze von Pflanzen, "vor der Ernte sterbende Pflanzen".  

Das Versagen von Monsatan-Produkten, die Ernten zu steigern und Schäden zu reduzieren, 

kombiniert mit dem Übersprühen von Monsatan-Produkten auf GVO-Feldern, das durch Wind zu 

Feldern transportiert wird, die manchmal weit weg vom kontaminierten Feld liegen, führt dazu, dass 

Bäume, Sträucher, Gräser und benachbarte Kulturen sterben und versagen.  

Eine WEITERE MEHRHEIT der Bäume im zentralen Teil der USA werden jährlich von den Sprays 

infiziert, was zu Blattschäden, kränklichen Bäumen, schlechter Entwicklung, verkümmertem 

Wachstum, Tod und Tod führt.  

UNSERE WÄLDER SIND KRANK!  

Darüber hinaus wird auch die Tierwelt getroffen. Hirschpopulationen erleben hohe Verluste und 

niedrigere Geburtenraten, doch die Jagdvorschriften nehmen nur jährlich zu und reduzieren ihre Zahl 

weiter. Die Überlebenden sind kleiner, weniger gesund und erliegen Krankheiten mit viel höheren 

Raten als je zuvor.  

Es ist im Wasser, von dem die Tiere abhängen, um zu überleben; derselbe Overspray und Abfluss 

von Monsatan-Giftfeldern tötet unsere Tierwelt.  

Sie töten alles was in Sichtweite und in der Nähe liegt, mit Overspray auf Feldern und Wäldern, wo 

Winde Glyphosat tragen!  

 

 

Ich grub wegen einigen Sachen vor einigen Wochen und entdeckte die Verbindung b/t Sojabohnen, 

die versendet wurden  

von Argentinien (High Monsanto GMO Fuckerei) nach China, Schweine, die Glyphosat aufgenommen 

haben.  

(hogfeed=groß % Sojabohnen) und Impfstoffe, die aus den Knochen entwickelt wurden?  

Sehnen? von Schweinen. Niemand schien diese Punkte zu verbinden, also gab ich auf. Nicht sicher 

ob es sich lohnt weiterzugraben 

 

 

Farm Bill ist entscheidend.  

5-Jahres-Plan -  

War es unerlässlich dass Clinton NICHT die Chance hatte zu unterschreiben -  

Bush/WJC/Bush2JBHO alle signiert  

Ermöglichte es Eliten Natur und Drogenkinder zu töten.  

DJT weiß es.  

Q weiß es.  

CASSE knows_  

Der Deep State weiß es.  

Glyphosat senkt den IQ bei Kindern.  

Kabale will sie dumm haben.  

Er will, dass sie sediert werden.  

Glyphosat+Psychotropie+Futterpflege = Blut/Sex-Kinderfarmen.  

Die Regierung bewahrt Daten über alle auf.  

FOIA verfügbar um Wahrheiten zu enthüllen.  

Frag die Anwälte.  



ASFA unterzeichnet 19.11.97  

Wie immer:  

Clintons verbunden. 

 

 

Glyphosat ist der chemische Name von Monsantos "populärstem" Produkt, "Round-Up". 

 

Die Art und Weise wie es im Agribusiness funktioniert, ist, dass.... Round-up so ziemlich alles tötet 

was es berührt. 

 

Um es davon abzuhalten Pflanzen zu töten müssen sie sie gentechnisch manipulieren um sie 

"Round-Up-resistent" zu machen. 

 

Monsanto besitzt die Patente für all diese gentechnisch veränderten Samen und verkauft dann 

sowohl das Saatgut als auch das Pestizid an Landwirte. 

 

Der Kicker ist.... der Bauer darf kein Saatgut aus seiner Ernte für das nächste Jahr retten. Die 

gehören Monsanto, also muss er jedes Jahr neues Saatgut zurückkaufen. 

 

Zweitens, wenn die Samen in einem anderen Farmer's Patch of Land landen - zum Beispiel, ein 

Vogel stürzt ab, frisst eine Round-Up ready Heidelbeere, und bringt dann die Samen auf einem 

anderen Farmer's Patch of Land, was zu einer neuen, "illegalen" Ernte führt.... Monsanto wird diesen 

Farmer verklagen. Sie haben es immer und immer wieder getan. 

 

 

 

Das ist teilweise der Grund warum 

diese Klage im Moment so groß ist: 

 

 

 

 



Oh ja, Monsanto wurde vor nicht allzu langer Zeit von Bayer aufgekauft. 

 

Rate mal welcher Familien Blutlinie Bayer angehört. 

 

Rate einfach. 

 

Ein Hinweis. 

 

Sie beginnt mit einem P und endet mit einem Ayseur. 

 

Oh, hier ist übrigens die Antwort auf den Teil über ASFA: 

 

>Adoption und Sicherheit  

Familiengesetz  

Der Adoption and Safe Families Act wurde am 19. November 1997 von Präsident Bill Clinton in Kraft 

gesetzt, nachdem er Anfang des Monats vom Kongress der Vereinigten Staaten genehmigt worden 

war. Mehr unter Wikipedia  

 

 

ASFA unterzeichnet 19.11.97 



 

>Mehr Grabungsarbeit;)  

CGI (Clinton Global Initiative) + Eric Braverman (hmm jetzt The [Eric] Schmidt Ocean Institute and 

The 11th Hour Project) + Islands Project + Carbon War Room (verbindet Richard Branson - liebevoll - 

Mitglieder Husseins süße Fotos im Urlaub mit Branson) + Biodiesal Re Transportation and military + 

Swiss Lotto Funds + Aussie Lotto Funds + + + + + + httpsYÆn-m.wikipedia.org/wiki/Unitaid - 

Flugtickets UNITAID Gebühr auf Fahrkarten - Weg zur Clinton Foundation. Hier gibt es nichts zu 

sehen. Die Ebenen von Intrigen und Betrug sind wirklich von epischem Ausmaß. Es würde Jahre 

ehrlicher Recherche dauern um dieses Web zu entwirren. 

 

Fragen Sie Skip Rutherford  

Er weiß es.  

LR Spionageschule  

Wer bezahlt die Studiengebühren? 

 

 

Skip Rutherford war der erste Präsident der Clinton Foundation, der dann Dekan der Clinton School 

of Public Service wurde. 

 

Aber keine Ahnung von den Studiengebühren. Auf der Website der Schule steht dass es 420 Dollar 

pro Kreditstunde kostet: 

 

http://clintonschool.uasys.edu/admissions/tuition-and-fees/


> Unterricht und Gebühren 

Die Studiengebühren für die Clinton School werden vom Kuratorium der University of Arkansas 

festgelegt. Gegenwärtig beträgt die Studiengebühr für das zweijährige, 40-stündige Master of Public 

Service Programm, einschließlich Gebühren, $420 pro Kreditstunde sowohl für Inländer als auch für 

Nichtinländer. Die in den Unterricht eingeflossenen Gebühren beinhalten Orientierung, Lehrmittel, 

Technik, Bibliotheksgebühren und sonstige Gebühren. Zusätzliche Gebühren können auf den Eltern-

Campus (UAF, UALR und UAMS) für Aktivitäten von Schülern, Sport- und Freizeitveranstaltungen, 

Parken, Wohnen, Gesundheitsversorgung und dergleichen erhoben werden. 

 

 

>Der Punkt ist, wenn ein paar Anons denken dass dies ein LARP ist können sie jederzeit gehen. Was 

nützt es in der Nähe zu bleiben und zu versuchen andere Anons zu überzeugen?  

Lassen Sie mich sehen ob ich das richtig verstehe: Sie können den Gedanken nicht ertragen dass 

einige Leute, die Sie nicht kennen, etwas recherchieren, das sie interessiert, aber die Sie für sinnlos 

halten?  

Nein, natürlich nicht, du bist nur ein Schiller.  

 

Ich werde behaupten dass ich den ganzen Tag am LARPing bin.  

Wenn die DeepState Feds vor meiner Tür auftauchen.  

Hoffentlich werden Vorbereitungen das verhindern.  

Das ist kein LARP. 

 

Auch bei solchen "Nicht-Q"-Artikeln geht es mir nicht so sehr darum ob etwas ein LARP ist oder nicht, 

sondern vielmehr darum ob die präsentierten Informationen nützlich und überzeugend sind. 

 



Anon entschlüsselt dann die Bedeutung von "1865" aus einem früheren SKB-Drop. 

 

 

 



 

 



 

>18 6 5 5 = Sigma Phi Epsilon  

Eine schnelle Suche zeigt dass die Haustüren immer rot sind.  

Seltsame und offene Symbolik = Skull&Bones Innerhalb eines schwarzen Herzens manchmal an der 

Vorderfront der Bruderschaft.  

Mitglieder = knapp 14k  

Lebenslange Mitglieder = rund 333.000.000  

Nur Philanthropie = Big Brothers Big Sisters of America (??)  

Einige interessante berühmte Alumni, darunter einer der Brüder Wright als Gründer.  

Phonefagging jetzt....wird später mehr für Verbindungen graben müssen.  

 

 

Weiterführende Literatur:  

978-0785262374  

S&B-Bauernhof-System zur Elite.  

Blutgebundene Spione  

RHB-Mitgliedschaft.  

CT-43 kein Unfall. 

 

 

 

Das ist eine ISBN-Nummer für das im ersten Teil erwähnte Buch: Ron Brown's Body. 



 

> Ron Browns Körper: Wie der Tod eines Mannes die Clinton-Präsidentschaft und Hillarys Zukunft 

rettete 

Der geheimnisvolle Tod von Ron Brown hat viel Kontroverse und Misstrauen verursacht, und in 

diesem Untersuchungsbuch nimmt Cashill einen genauen Blick auf Browns karierte Karriere als 

Clinton Geldbeschaffer und Handelssekretär und deckt folglich die schmutzigen, unnachgiebigen 

Praktiken der Clintons auf, um finanzielle Unterstützung zu erhalten. 

 

Und das sind.... soweit ich weiß.... alle Posts von SKBAnon. Ich habe keine anderen gefunden. 

 

Es sei denn, du zählst den mit, den er auf meiner Türschwelle gelassen hat: 

 

 

Ja, ich denke das reicht für alle seine bisherigen Tropfen. 

https://www.amazon.com/Ron-Browns-Body-Presidency-Hillarys/dp/0785262377


Aber das heißt nicht dass wir fertig sind. 

 

Wie ich bereits sagte hat #Anon nach diesen Tropfen über mehrere Tage hinweg eine Menge 

großartiger Forschung betrieben, und ich möchte einige der besten Bits, die ich auf den Boards 

gefunden habe, weitergeben: 

 

Wir beginnen hier, mit Anon, der über die Bedeutung von 322 unter dem Schädel und den Knochen 

spricht: 

 

>Skull&Bones 322 - 322? Warum 322..-822, 322, 322  

 

Der Orden wurde 1856 von General William Huntington Russell und Alphonso Taft gegründet, der zu  



einem der wichtigsten Mitglieder der Gruppe wurde.  

Kriegsminister unter Präsident Grant im Jahr 1876. Der Zahlenwert dieses Jahres ist 1+8+7+6 = 22, 

und das numerisches Motto für Skull and Bones ist 399, oder 3 K'S 22, das Sie unten sehen werden, 

ist kein Zufall.  

 

In der Numerologie wird die Nummer 22 oft als Baumeister bezeichnet Die Phönizier-Hebräher 

besitzen 22 Bücher und ihr Alphabet besteht aus 22 Buchstaben, Welches geschaffen wurde um das 

Wort von GOd zu verfassen. Die Kabbala lehrt uns dass die Buchstaben des hebräischen Alphabets 

die Bausteine des Universums sind.  

Die zugrunde liegende okkulte wissenschaftliche Bedeutung der Zahl 22 in der Wissenschaft würde 

die Knochen und Schädel darstellen, von denen es 22 gibt. 8 bilden den Schädel oder die Hirnschale, 

und 14 sind mit dem Gesicht verbunden. 

 

Unser Gehirn ist das was wir benutzen um zu denken, vernünftig zu denken und das Göttliche oder 

Gott kennenzulernen. Die 22 Buchstaben des Hebräisches Alphabetes das geschaffen wurde um das 

Wort von GOTT zu verfassen ist unser 22-köpfiger Schädel und der Ort an dem wir leben.  

das Licht empfangen, um erleuchtet zu werden, oder erleuchtete Wesen. Daher, wie der Heilige 

Johannes zu sein und unser Schiff zu bauen.  

 

Deshalb glaube ich dass Skull and Bones die Nummer 22 als Baumeister einer neuen Welt gewählt 

hatte.  

Bestellung (NWO)_ Diese Tatsache würde von Bonesmen, dem ehemaligen Direktor der CA und 

Präsidenten George HW, bestätigt werden.  

Bush: der im Video unten aus dem Nationalen Fernsehen, macht keinen Hehl aus seinen 

apokalyptischen Plänen für eine Neue Weltordnung Bitte bedenken Sie dass diese Rede biblischen 

Ausmaßes am 11.9.1991 gehalten wurde, und es war genau 10 Jahre später auf den Tag genau, als 

die USA einen Angriff auf das World Trade Center erlitten.  

Kurz darauf würde sein Sohn George W. Bush den Krieg im Irak beginnen.  

 

JETZT möchte ich über die Zahl 66 und die Verbindung zum Schädel und den Knochen 

theoretisieren.  

Motto von 322....  

 

In der Bibel ist die Zahl 66 der Zahlenwert des Rades aus dem hebräischen Galgal, die Zahl ist sehr 

groß, ähnlich dem Wort Galal_WordSGoogle: bedeutet ein Rad, Whirl, Wirbelwind oder einfach 

Chaos. Die Bedeutung von Gal, Gul oder Gull, das ist Trick oder Betrug. Das Wort "Fluch" wird im 

Alten Testament 66 Mal verwendet.  

 

"Was die Räder betrifft so wurde sie bei meinem Gehör, oh Rad, an sie gerichtet." - Hesekiel 10.13.  

 

Dieses Chaos von Tricks kann ein Hinweis auf den inländischen Plan der CIA zur 

Terrorismusbekämpfung sein, der unter Skull gegründet wurde, vom Knochenmitglied James Jesus 

Angleton, der als "Mutter der Central Intelligence Agency" bezeichnet wurde.  

Angleton war direkt verantwortlich für ein inländisches Spionageprojekt namens Operation CHAOS 

und prägte den Satz: "Täuschung ist ein Zustand des Geistes und des Geistes des Staates." Daher 



wird von diesem Zeitpunkt an die CA eine zentrale Rolle bei der Schaffung von Chaos im In- und 

Ausland spielen, oder ORDO AB CHAO   

Ist das Motto des 33. Grades der schottischen Ritefreimaurerei?  

 

Skull&Bones Symbol "Aber such nicht Bethel. Auch nicht in Gilgal eindringen, noch nach Beerscheba 

übergehen, denn Gilgal ist ein Ort und wird sicherlich in Gefangenschaft gehen, und Bethel wird zu 

nichts kommen" - Amos 5.5.  

 

Diese Rolle der CIA als Chaosschöpfer. und geheime Schriftrollenmacher können auf Skull&Bones 

hinweisen.  

numerisches Motto von 322 (oder 302=66), das wir in Jesaja 66.16, finden  "Denn mit Feuer und mit  

seinem Schwert, der Herr wird das Gericht über alle Völker verkünden, und viele werden diejenigen 

sein die vom Herrn getötet wurden."  

Das Gericht richtet sich an den Stamm Juda der den Schlüssel besitzt, wie in Jesaja 2222 offenbart: 

"Und der Schlüssel zum Haus des  David wird auf seiner Schulter liegen; so soll es sich nicht öffnen, 

und niemand wird es schließen, und er wird schließen, und er wird schließen und niemand soll es 

öffnen'. 

 

Schlussstein? 

 

>Bedeutung des Sphenoids  

Es gibt 22 Knochen aus denen der Schädel besteht, und das Sphenoid ist einer der 8 Knochen des 

Neurokraniums. Er befindet sich an der Basis des Schädels und dient als Schlussstein. Ein 

Schlüsselelement in der Architektur ist das Stück an der Spitze eines Bogens; es verbindet alle 

anderen Teile miteinander und trägt das Gewicht. Und genau wie ein Schlussstein alles in einem 

Torbogen zusammenhält so auch das Keilbein im Schädel.  

Das Keilbein artikuliert mit 12 Knochen:  

- okzipital  



- Parietale  

- Zeitangaben  

- Zygomatik  

- Ethmoid  

. Vomer  

- Gaumenbeine  

 

 

Hast du das verstanden?  

22 Schädelknochen  

KEYSTONE Knochen SPHENOID 

 

Dann spricht er über Mars/März: 

 

>322 weiter - 322 / 322 / 322  

 

Die Georgia Guidestones wurden am 22. März 1980 getauft. Das erste Gebot auf den Steinen war 

ein Versprechen die Weltbevölkerung unter 500.000 Menschen zu halten.  

 

Der 22. März 2010 (Universal Time) ist auch der Tag an dem das Gesundheitswesen in den 

Vereinigten Staaten endgültig verabschiedet wurde. (Universal Time iS Greenwich Mean Time. Das 

ist die "Zeit" die die Illuminaten verwenden.)  

 



3-22, oder 22. März, ist auch die heilige Zahl von Skull and Bones, der Geheimgesellschaft aus Yale, 

die die Führer der Vereinigten Staaten und der Welt hervorbringt. Als Tim Russert Präsident George 

W Bush fragte, ob er die Sondernummer von Skull and Bones haben wolle - 322 Signified antwortete 

Bush dass dies ein Geheimnis sei. Senator John Kerry, der 2004 gegen Bush antrat ist auch Mitglied 

dieser ultrageheimen Gesellschaft. Er weigerte sich auch uns zu sagen was die Zahl 322 für Skull 

and Bones bedeutete.  

 

Skull and Bones ist eine deutsche Geheimorganisation, die sich Anfang 1800 erfolgreich über den 

Atlantik verlagert hat_ Wenn man die Geheimgesellschaften, aus denen die deutsche Version von 

Skull and Bones hervorgegangen ist, hinterfragt, findet man eine seltsame Faszination für den Mars.  

 

März ist der einzige Monat des Jahres der nach einem bestimmten Planeten im Sonnensystem 

benannt ist. Es ist auch der erste Tag des Frühlings sowie der erste Tag im Sternzeichen Widder, 

dem griechischen Wort für Mars, und hier bekommt der März seinen Namen.  

 

Die Zahl 322 ist für diese Geheimgesellschaften von entscheidender Bedeutung, insbesondere für 

Skull and Bones, welche die Zahl in ihrem Grab in Yale verankert.  

 

Die Zahl 322 ist eigentlich die Zahl für den 22. März. Der erste Tag von Widder, auch Mars genannt.  

 

Der große Alchemist Fulcanelli war Mitglied einer Geheimgesellschaft in Europa. Er erzählt uns von 

einer geheimen Elite die die Welt regiert. In seinem obskuren Buch Mystery Of the Cathedrals erzählt 

er uns dass es eine geheime Wissenschaft namens Alchemie gibt, die nur die Eliten verstehen. Er 

erzählt uns auch dass die gesamte Alchemie in Anes (Mars) beginnt.  

 

Aus irgendeinem Grund sind diese Geheimgesellschaften auf den 22. März fixiert. Vielleicht liegt das 

an einer besonderen Beziehung zwischen diesen Geheimgesellschaften und dem Planeten Mars.  

 

https://tense.com/general90/weid.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tense.com/general90/weid.htm


Mehr über Fulcanelli: 

 

> Der große Alchemist Fulcanelli war Mitglied einer Geheimgesellschaft in Europa. Er erzählt uns von 

einer geheimen Elite die die Welt regiert. In seinem obskuren Buch Mystery of the Cathedrals erzählt 

er uns dass es eine geheime Wissenschaft namens Alchemie gibt, die nur die Eliten verstehen. Er 

erzählt uns auch dass die gesamte Alchemie in Widder (Mars) beginnt. 

Aus irgendeinem Grund sind diese Geheimgesellschaften auf den 22. März fixiert. Vielleicht liegt das 

an einer besonderen Beziehung zwischen diesen Geheimgesellschaften und dem Planeten Mars.  

Die immer seltsameren Georgia Guidestones wurden 1980 von einem mysteriösen Gentleman 

namens R.C.Christian geschaffen. Es sind riesige Granitsäulen, an denen ein neuer Satz von 10 

Geboten geätzt ist. Das sind neue Regeln für die Zukunft. Während die meisten der neuen Gebote 

vernünftig genug erscheinen gibt es ein Gebot, das einen dazu bringt, sich zu fragen, was wirklich in 

unserer Welt geschieht und was diese Geheimgesellschaften wirklich wollen. Das ist ein neues Gebot 

- natürlich Nummer eins -, das vorschreibt, dass die Weltbevölkerung auf 500.000.000 Menschen 

reduziert wird. 

Der Name R.C.Christian ist ein Pseudonym und nur ein Mann namens Wyatt Martin, der in den 80ern 

ist, kennt die wahre Identität von Herrn Christians und Herr Martin weigert sich zu reden. Wir können 

sicher sein dass dieses Pseudonym den Rosenkreuzer Geheimbund bezeichnet, der von -Christian- 

Rosenkreuz angeblich 1407 gegründet wurde. Die deutschen Rosenkreuzer sind die Paten vieler 

anderer deutscher Geheimgesellschaften, darunter Skull and Bones. In Übereinstimmung mit dieser 

wichtigen Verbindung ist es bemerkenswert dass die Georgia Guidestones am 22. März 1980 getauft 

wurden. Heute vor genau 30 Jahren. 

Es geht nicht allzu weit hinaus wenn man sagt dass die Bevölkerungsreduktion ein Hauptziel dieser 

Geheimgesellschaften zum Guten oder Schlechten ist. 

 

Dieses gleiche anon (ich glaube) würde in einem anderem Thread zurückkommen und uns einen 

vollständigeren Blick über dieser Göttin Eulogia geben, und gelangt in ein Bit von gematria: 



 

322 / 322 Fortsetzung  

 

Die Zahl 322 ist am bekanntesten für ihre Verbindung mit der Yale Bruderschaft Skull and Bones 

(auch Scull and Bones). Die Wahlen 2004 in den Vereinigten Staaten fanden zwischen zwei 

Kandidaten statt, George W. Bush und John E. Kerry, die beide Mitglieder von Skull and Bones 

waren.  

 

Nach der Überlieferung von Skull and Bones starb im Jahr 322 v. Chr. ein griechischer Redner. Als er 

starb, erhob sich die Göttin Eulogia, die Skull and Bones die Göttin der Beredsamkeit nannte, in den 

Himmel und kehrte erst 1832 zurück, wo sie ihren Wohnsitz im Grab des Schädels und der Knochen 

nahm. Skull and Bones tut alles aus Respekt vor dieser Göttin. Sie singen heilige Hymnen und 

werden ermutigt Dinge zu stehlen, einige bemerkenswert wertvolle Gegenstände, um sie als 

Geschenke für die Göttin zurückzubringen. Sie beginnen jede Sitzung im Grab, und sie treffen sich 

zweimal wöchentlich, indem sie Eulogia einen Schuldschrein enthüllen. Sie nennen sich selbst die 

Ritter von Eulogia.  

 

322 hat viele zentrale numerologische Implikationen. Die Summe seiner Bestandteile ergibt 7 

(3+2+2). Die Zahl 7 wird häufig verwendet um volle Spektren in Abschnitte zu unterteilen. Die Zeit 

wird aufgeteilt in 7 Tage der Woche, Licht in 7 Farben in einem Regenbogen, Oktaven in 7 Noten in 



einer musikalischen Skala, und so weiter. Die Verwendung von 7 kann aufgrund des folgenden 

Satzes wahrscheinlich von der dritten Zahl abgeleitet werden: [1] [2] [3] [1,2] [2,3] [1,2,3]  

 

Der gregorianische Kalender stellt den ersten Tag der Woche am Sonntag und den siebten Tag der 

Woche am Samstag dar. Inklusive der Sonne ist Saturn der siebte Planet in unserem Sonnensystem. 

In der römischen Mythologie ist Saturn der Gott der Landwirtschaft, Gründer der Zivilisationen und 

der sozialen Ordnung und Konformität. So können die Zahlen 7 und 322 eine saturnale Resonanz 

haben.  

 

Alternativ kann die Zahl 322 auch als 32x2 gesehen werden. Es gibt 32 weiße und 32 schwarze 

Felder auf einem Schachbrett. 32/2 = 16 (4x4) und knüpft direkt an die Idee der Quadrate an. Die 

Gleichung 4x4 kann als "Viereckig" gesprochen werden. Im Gregorianischen Kalender 3x2x2 = 12 

gibt es vier Wochen pro Monat, wie in der Anzahl der Monate im Jahr, der Anzahl der Farben auf 

dem Farbrad und der Anzahl der chromatischen Noten in einer unterteilten musikalischen Oktave. 

Die Idee, dass 3 zu 7 zu 12 blühen, ist eine Lehre, die sich aus der jüdischen Mystik ableitet, die 

Sephir Yetzirah genannt wird.  

 

Die Summe der Teile des Sephir Yetzirah beträgt 22 (3+7+12)- So bewegen wir uns vom zentralen 

Ausstrahlungspunkt (einem Punkt ohne quantitativen Wert) zur Zahl 3 und in die ganze Form von 22 

Strahlen. 322 kann als eine Darstellung des Geburtsvorgangs angesehen werden.  

 

https://Synchromystic.wikia.comlwiki/322 

 

 

 

Sie haben einige dieser "Eulogian"-Zeremonien gesehen, wenn Sie sich die Videos oben angesehen 

haben. Beunruhigende Göttin/Fruchtbarkeitskultanbetung, so scheint es - in der Ader dieser alten 

Kulte. 

 

Anon hat dann diese Abhandlung verfasst die einige wichtige Punkte aufgreift die ich verpasst habe - 

die aber sehr wichtig sind: 

https://synchromystic.wikia.comlwiki/322


 

Anons  

 

Ich glaube, das sind die Verbindungen die SkullAndBonesAnon von uns will:  

 

https://Www.pressreader.com/usa./arkansas-democrat-gazette/20170709 /28151363636187485  

 

Wenn SKBAnon sagt, dass "Gov Involved", "Nothing Restored", "2017 summit was a sham." Es ließ 

mich anfangen, in Arkansas Gouverneur Asa Hutchinson zu schauen, was schließlich zu Restore 

Hope Inc in Little Rock führte. Es ist ein 501C3 mit EIN: 81-1068852, der darauf abzielt, Probleme im 

Zusammenhang mit Kindern in der Pflege und in der Haft für Erwachsene zu lösen..... "Gefangene, 

Kinder! Sie hatten einen Gipfel 2017, an dem Spieler aus ganz Arkansas, insbesondere Sebastian 

und White Counties, teilnahmen. Dies entspricht auch dem zweiten Satz von Tropfen. "Von Gov 

unterstützt, von Gov mitverantwortlich." Gov Asa Hutchinson gründete die Restore Hope Allianz. CEO 

ist Paul Chapman jr., ein ehemaliger Business Analyst und Manager bei Alltel, den Sie in Ihrem 

Artikel erwähnen. Auch. Rate, wer auf dem Board ist..... Senior Vice President von Dillard'S Inc., Bill 

Dillard und nicht zuletzt ein Mann namens Ted Dickey. Dickey ist sowohl ein Alumni der Universität 

von Arkansas als auch gewähltes Mitglied von Phi Beta Kappa! Erwähnenswert ist auch dass Gov 



Hutchinson ein Ehemaliger der Univ of Arkansas ist und 21 Jahre lang in Fort Smith als Anwalt 

gearbeitet hat und auch die DEA "Psychopharmaka" geleitet hat.  

 

Hier wird es saftig!  

 

Laut https://testorehopearkansas.org/about/our-team/ ist eine Frau namens Abbie Taylor Cox die 

Sebastian County Projektmanagerin für Restore Hope. Sie ist auch die Geschäftsführerin des STEPS 

Family Resource Center in Fort Smith! Per STEPS' Website (https://www.thestepsinc.org/current-

events.html) veranstalten sie ein jährliches "Kid-Ducky Derby", um Geld zu sammeln, um Kindern und 

Familien in niemand anderem als dem Arkansas River Valley zu helfen! " Fluss voll BIut?"  

 

Per Wikipedia, The River Valley liegt zwischen den Bergen Ozark und Ouachita.... "("Walmart Erbin 

baut Museum in den Ozarks."). Es ist auch bekannt für sein fruchtbares Ackerland, ("Farm Bill, wer 

tut weh, wer hilft ihm?"). Aber vor allem ist es auch bekannt als Arkansas' Weinland! "Rot ist nicht nur 

für Schuhe." Ja, es ist auch für Rotwein geeignet. Ich denke, dass "River of Blood" hier eine doppelte 

Bedeutung haben könnte. Es könnte dort Opfer geben, ebenso wie die Tatsache, dass es sich durch 

Weinberge ernährt, die Trauben für Rotwein anbauen.  

 

Während eine Person im Flusstal ist kann sie auch eine Yacht am Lake Dardanelle nehmen wollen, 

in den der Arkansas River direkt neben der Stadt Fort Smith mündet.  

 

Gemäß dem ersten Artikel den ich veröffentlicht habe, sagte Chapman zum Zeitpunkt dieses Artikels 

(7.9.2017) dass die gemeinnützige Organisation über das Second Chance Act Program des DOJ 

Fördergelder beantragt. Dies könnte neben vielen anderen Potenzialen die Verbindung zum DOJ und 

der Grund für den Flugbesuch sein um Aufzeichnungen zu sammeln.  

 

Dieses ist der Umfang meiner Forschung bis jetzt gewesen, aber ich glaube, dass ich über dem Ziel 

bin. Es gibt so viele weitere Verbindungen zu dem was ich hier sehe. 

 

 

 

Wow. Unglaubliche Verbindungen hier. 

 

Ich denke wir fangen wirklich an die Tiefe der Korruption zu erkennen. 

 

Und zum Schluss noch einmal der Kommentar von SKB: 



 

Rote Türen.... 

 

Du hast sie oben in der Bruderschaft gesehen. Man sieht sie in Kirchen und so. Aber in meinen 

Bemühungen, mich mit Springmeier und so weiter vertraut zu machen, stolperte ich über diese 

Informationen die ich für sehr wichtig halte: 

 



> TORWÄCHTER VERÄNDERUNG 

 

Die Veränderungen des Gatekeepers sind genau das. Sie schützen die Tore oder Portale zu allen 

Systemebenen. Selten nennen die Programmierer sie auch "Türsteher", oder "Maurer" & 

"Mautfrauen". Das Opfer kann sie als Wächter oder Blockierer bezeichnen, obwohl Torwächter mehr 

sind als Wächter, sie sind ein Eingang oder ein Tor zu etwas.  

 

Torwächter können oft die Veränderung sein, die aufgeteilt wurde um einen bestimmten Abschnitt zu 

erhalten. Jeder Torwächter kann sich auf einer tieferen Ebene befinden als diejenige vor ihm. Wenn 

ein Gatekeeper geteilt wird, schafft er eine natürliche Verbindung zu den Änderungen, die aus sich 

selbst heraus erstellt werden. Dann erhalten die Gatekeeper die Programmierung um nicht zu sehen 

was sie geschaffen haben und wozu sie natürliche Portale sind. Diese Schritte schaffen ein 

natürliches Portal für die tieferen Veränderungen. Einwegspiegel werden normalerweise zwischen 

dem Gatekeeper und dem von ihm bewachten Abschnitt installiert, so dass die tieferen 

Veränderungen nach außen sehen können, der Gatekeeper aber nicht nach innen sehen kann. 

Neben der Abspaltung ganzer Abschnitte von den Gatekeepern werden von ihnen Clown-

Modifikationen erstellt um die Gatekeeper in der Linie zu halten.  

 

Die erste Türreihe in einem System, die die vorderen Torwächter schützen, wird oft als "rote Tür(en)" 

bezeichnet. Tiefer im System werden andere Gatekeeper vor wichtigen Systemen stationiert sein, 

und diese anderen Türen haben einen anderen Farbcode als der erste Türensatz. Um Änderungen 

am Pförtner auszubilden werden sie zu einer Tür gebracht und durch Verhaltensänderungstechniken 

(z.B. schwere Folter) wird ihnen beigebracht nicht über die Tür hinauszugehen. Sie sollen ihren Platz 

halten und nicht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sie erinnern sich aus dem Artikel "White Rabbit", dass " Veränderungen " dissoziative Identitäten sind 

die von den Handlern in den Köpfen der Opfer programmiert werden: 

 

Im Archiv, zum lesen anklicken.. 

 

Der Abschnitt geht weiter: 

https://vk.com/doc300259990_473993665?hash=2370f2816c03361721&dl=17227155a22a9c68d5


 

>durch die Tür. Dann werden sie über Hypnose stark programmiert um die Trainingseinheit zu 

vergessen, aber nicht die Lektion.  



 

Die erste Reihe der Torwächter kann keine Verbindung zum Kult und keine Verbindung zur 

Außenwelt haben. Man lehrt sie dass sie Vagabunden sind. Die einzige echte Verbindung die sie 

haben dürfen ist sich zu sich selbst, und ihnen ist es nicht erlaubt zu wissen wer sie selbst sind. Die 

Standardprogrammierung für Gatekeeper ist es sie mit Love-Hate Double Bindungen zu verwirren. 

Torwächter sind oft sehr melancholisch und wenn sie gegen ihre Programmierung verstoßen können 

sie oder die Altäre in ihrer Nähe leicht Selbstmord begehen. Torwächter erhalten immer schwere 

Programmierung und schwere Traumata. Die Torwächter der ersten Reihe mögen sich in der Nähe 

der Vorderseite eines Systems befinden, aber aufgrund ihrer umfangreichen Programmierung sollte 

das, was sie sagen, mit einem großen Stück Salz aufgenommen werden. Sie versorgen 

Außenstehende in der Regel mit den Lügen die die Programmierer ihnen so geschickt gegeben 

haben dass sie diese glauben.  

 

Die Änderungen des Illuminati Gatekeepers bestehen aus 3 Teilen. Die höher nummerierten 

Torwächter haben einen Sockel, auf dem sie sich drehen. Eine Katze, ein Schmetterling und ein 

Porzellangesicht sind die drei Arten von Veränderungen, die miteinander verbunden und drehbar 

sind. Die tieferen Torwächter der Illuminaten-Modelle müssen eingerastet sein bevor ein Gespräch 

beginnen kann. Die Gatekeeper-Änderungen sind nicht sexuell und so programmiert, dass sie nicht 

sehen, was unter ihren Füßen ist, nämlich die sexuellen Veränderungen. Ein Stapelmechanismus 

wurde geschaffen um jeden Gatekeeper dazu aufzurufen sich zu verändern und wie ein Kartenspiel 

auf jedem einzelnen zu stapeln. Dieser Befehl für einige Systeme lautet "Stand in Reihenfolge nach 

Rang & Seriennummer". (sagte 3x)." Ein weiterer Stapelmechanismus kann erreicht werden um sie 

alle auf die Töpferscheibe zu legen, entsprechend der Reihenfolge mit "See no evil, Hear no evil, do 

no evil", die ursprünglich von einer Handbewegung zum Aufdecken von Karten begleitet wurde.  

 

Der charismatische Zweig der NWO gibt ihren tieferen Torwächtern Porcelain Face Programming. 

Manchmal bekommen die Torwächter auch eine Porzellan-Gesichtsprogrammierung. Der Film 

Ghostbusters, der für ein Programmierskript auf einigen Slaves verwendet wurde, hat einen sehr 

starken dämonischen "Gatekeeper" in der Show. Janus, der doppelzüngige Gott, war ein Torwächter, 

& der erste Monat, der das Tor zum neuen Jahr ist. (Januar) ist nach ihm benannt. Die Illum. Das 

Ritual des Großen Ritus hat einen Torwächter (männlich) und einen Schlüsselmeister (weiblich), um 

ein Antichristliches Kind zu bekommen. 

 

 



Der professionelle Illusionist und Hypnotiseur Derren Brown konnte in seinem TV-Special tatsächlich 

einen "Gatekeeper" kreieren: Der Attentäter. 

 

Ich bin ein langjähriger Fan von Browns, habe jedes einzelne Programm das er im Laufe der Jahre 

herausgebracht hat beobachtet und sein Buch gekauft (was in Amerika nicht gerade leicht zu 

bekommen ist) - und seine Arbeit ist seit langem thematisch an MKUltra-ähnliche Experimente 

gebunden, obwohl dieses Programm sein bestes war. 

 

Er wollte sehen ob jemand ausgebildet werden kann um ein Attentat durchzuführen und dann die 

ganze Sache vergisst. 

 

Und siehe da, er war in der Lage, dies mit einem Mitglied der Öffentlichkeit zu erreichen. Ich 

empfehle dringend das komplette Video (das sich unter diesem nächsten befindet) anzusehen, aber 

wenn Sie nur den Quick-Rundown wollen, schauen Sie sich den oberen Teil an. 

 

Beachten Sie die Trance in die sein Freiwilliger nach dem Attentat fällt. 

 

So etwas macht eine Gatekeeper Veränderung. 



 

 

Und Derren hat das mit einem erwachsenen Mitglied der Öffentlichkeit geschafft. 

 

Es lässt einen erschaudern zu denken was ein böser Mensch tun könnte wenn er jemanden von 

Geburt an foltern würde. 

 

Und wieder ist dies nur ein Arm der NWO. Eine Untergruppe, die opportunistischen jungen Männern 

helfen soll die globalistische Leiter hinaufzusteigen, während sie alle darunter trampeln. 



 

 

Das ganze abscheuliche System kann nicht früh genug kippen. 


