
Der Palladian #SkullAndBones. Geheimgesellschaften 
#DieKabale #ClintonFoundation #Arkansas 
#SkullAndBonesAnon #QAnon #QAnon 

#GreatAwakening #NeonRevolt 

23. August 2018 von Neon Revolt | Daanke Bernhard, waren wieder mal viele Bilder dabei…. 

 

Nur ein kurzes Vorwort bevor wir beginnen: Was folgt ist oft unzusammenhängend, und ich werde 

irgendwann sehr frustriert - aber ich denke, es gibt hier einige wirklich wichtige Nuggets, und es gibt 

eine Menge Intrigen - so wie immer werde ich mein Bestes tun um Ihnen jetzt mein bestes 

Verständnis zu präsentieren. 

 

Ich wollte ursprünglich diesen Artikel früher aus der Tür bekommen, aber um ehrlich zu sein, ich 

glaube, ich habe einen großen Burnout erlebt. Die Artikel, die Sie hier sehen, sind nur ein Bruchteil 

meiner Arbeit. Zwischen dem Lesen von allem, was ich auf den Boards lesen kann, dem 

Recherchieren, dem Bearbeiten von Ladenbestellungen und dem Betreuen einer Community auf 

mehr als drei Plattformen.... Ja, ich bin ziemlich ausgebrannt und habe mir ein paar Tage frei 

genommen. Überprüfte sogar Mitteilungen nicht auf alles und ich habe ungefähr ~80 Anmerkungen, 

die auf meiner eigenen Site alleine im Augenblick schwebend sind. 

 

Es ist nicht nur der Umfang der Arbeit, sondern auch die Thematik. Das ist oft hartes Zeug mit dem 

wir es hier zu tun haben: Satanischer Ritualmissbrauch, Menschenhandel, Menschenopfer, 

Kannibalismus, etc.  Diese Verzögerung wurde auch noch dadurch verstärkt wieviel ich an Forschung 

hier zusammenstellen musste um diese sehr kryptischen Tropfen zu verstehen. Ich habe hier Sachen 

die Sie buchstäblich nirgendwo anders lesen werden, denn niemand sonst hat das ausgegraben was 

ich heute hier habe. 

 

Und ich hoffe Sie verstehen dass ich mich nicht beschwere. Ich brauchte nur ein wenig Balance in 

meinem Leben - und mein bevorstehender Urlaub kann nicht früh genug kommen. 

 

(Und ja, ich weiß, es gab zwei #NewQ-Tropfen, aber seien wir ehrlich: Sie waren ziemlich einfach zu 

verstehen. Ich werde sie an einen neuen Beitrag anheften, wenn #QAnon wieder anfängt zu 

droppen). 

 

Mit all dem im Hinterkopf mach dich bereit, denn wir sind dabei in die Tiefe zu gehen: 



 

 

Ein faszinierender #Anon kam neulich Abend und ließ drei Tage lang Krümel fallen. 

 

Ich hatte ihn beobachtet, verfolgt und versucht alles einzufangen was ich sah. Da er keinen sicheren 

Tripcode hat musste ich nach Stil, Ton und Inhalt suchen. 

 



Wie bei allen so genannten Helfern geht es mir nicht so sehr darum sie zu überprüfen als vielmehr 

darum, die von ihnen präsentierten Informationen zu überprüfen. Dies kommt also mit den Standard-

Haftungsausschlüssen: YMMV, nimm es oder lass es. 

 

Damit habe ich diesen speziellen Anon #SkullAndBonesAnon, oder kurz #SKBAnon genannt. 

 

Der Hintergrund für all dies, das Ereignis, das SkullAndBonesAnon veranlasste seine Tropfen zu 

starten war der Umzug von 1 Tonne Bronzenen Baphomet Statue nach Little Rock, Arkansas: 

 

 

 

 

 

Satanischer Tempel 

bringt Baphomet-

Statue nach Arkansas 

zur Kundgebung 

  

LITTLE ROCK, Ark. - 

Der Satanische Tempel 

platzierte 

vorübergehend eine 

Bronzestatue einer 

ziegenköpfigen, 

geflügelten Kreatur 

namens Baphomet im 

Arkansas State Capitol 

während einer 

Kundgebung, um die 

Entfernung eines 

bereits auf dem 

Capitol-Gelände 

montierten Zehn-

Gebote-Denkmals zu 

fordern. 

http://www.foxnews.com/us/2018/08/17/satanic-temple-brings-baphomet-statue-to-arkansas-for-rally.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und das alles führte zum ersten Auftritt von SkullAndBonesAnon am Freitagabend - hier mit dem ID- 

Code 27792a: 

 

 

 

 

 

 

 

LITTLE ROCK, Ark. - Der Satanische Tempel platzierte vorübergehend eine 

Bronzestatue einer ziegenköpfigen, geflügelten Kreatur namens Baphomet im 

Arkansas State Capitol während einer Kundgebung, um die Entfernung eines bereits 

auf dem Capitol-Gelände montierten Zehn-Gebote-Denkmals zu fordern. 

 

Ungefähr 150 Satanisten, Atheisten und Christen besuchten die First Amendment 

Rallye am Donnerstag. Der Satanische Tempel sagt, dass das Denkmal der Zehn 

Gebote gegen die verfassungsmäßige Religionsfreiheit verstößt und dass die 

Installation ihrer 2,3 Meter hohen Statue, die das Idol aus dem 14. Jahrhundert zeigt 

und von lächelnden Kindern begleitet wird, religiöse Toleranz zeigen würde. 

 

Die S&B-Stil Organisationen Abschaltung. 

Geheimnisse raus. 

Clintons verbunden. 

 

Neugierde etwas aktiviert, 

wenn auch sehr potentielles Larp 

 

Kein LARP 

Überprüfen Sie die Papiere. 

Dokumentiert 

Clintons verbunden. 

Die Straße runter. 

Statue bereits besprochen. 

 

 Welche Papiere? 

Baphumet-Statue? 



Ja, ja. 

Arkansas ist entscheidend 

Sehen Sie, wer keine Steuern zahlt. 

501 

Es steht alles auf dem Papier. 

 

Okay, danke für die Hinweise. 

Anons, hat das noch jemand gesehen? 

Irgendwelche Schaufeln, die untätig 

herumliegen? 

 

In der Nähe der Statue 

Gesammelte Daten. 

Gouverneur beteiligt. 

Der Gipfel 2017 war eine Täuschung. 

Gaben Deckung 

Nichts mehr restauriert 

Siehe FOIA 

 

https:/501c3lookup.org/Arkansas/? 

14.425 Einträge gefunden. Seite 1 von 

1.312 

 

Ja. 

2017 

Keine Stimmen auf dem Gipfel. 

Falsche Angaben von oben 

Psychopharmaka werden abgegeben. 

Geheimes Treffen heute 

Farm Bill Implikationen. 

Muss für Farmen sein. 

Wer verliert am meisten, wenn er 

unterschrieben ist? 

Elites Geldzug stirbt mit DJT sig 

Mena aus dem Geschäft. 

 

 

SKBAnon ist schwer zu folgen - zumal diese Themen nicht so 

versiert sind wie andere.... aber ich werde versuchen zu 

organisieren, was ich aus den obigen Beiträgen 

herausbekommen kann. 

 

Es gibt eine mit Skull & Bones verbundene Organisation, die aufgedeckt wird. (Möglicherweise 

verwandt mit dem Flugzeug des Justizministeriums neulich?) 

Diese S&B Organisation ist in irgendeiner Weise mit der Clinton Foundation verbunden. 

Es läuft als gemeinnützig. 

Das Bewegen der Baphomet-Statue ist eine Ablenkung, um die Aufmerksamkeit von dem zu lenken, 

was dieser Organisation gerade passiert. 

Er spricht über Gewinner und Verlierer der Farmrechnung.... 



Und Mena schaltet ab. 

Die Zeilen über den Gipfel verwirren mich am meisten. Gipfel und "Keine Stimmen beim Gipfel 

gehört" sowie "Falsche Behauptungen" und "Psychopharmaka abgegeben" sind.... sehr vage. Ich 

habe keinen Bezugspunkt für diese Linien, und ich denke, er dachte, Anons hätte verstanden.... als 

es keine Beweise dafür gab. 

 

Ungeachtet dessen sieht es so aus als ob SKBAnons Hauptkonflikt darin besteht, dass dieses Gebiet 

um Little Rock eine wichtige Drehscheibe für Kabale-angeschlossene Aktivitäten ist, und eine Gruppe 

ist gerade dabei aufgedeckt zu werden. 

 

Lass uns die Farm Bill für eine Sekunde in Angriff nehmen. 

 

Die Farm Bill 2019 ist gigantisch. Ich rede von Hunderten von Seiten. 

 

Was die "Verlierer" darin angeht, fällt einer besonders auf: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USAID führt das Food for Peace Programm durch. Und wenn ich raten müsste.... Ich stelle mir vor  

dass sie den Menschen nicht so sehr helfen wie wir es gerne hätten (obwohl ich derzeit keine  

Beweise habe um dieses Bit der Spekulation zu untermauern). 

 

Es gibt auch diesen Teil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Töten Sie das wichtigste internationale Nahrungsmittelhilfeprogramm, Food for Peace, das von 

der Agency for International Development AID betrieben wird), um 2019 1,6 Milliarden Dollar zu 

sparen.  AID hat erklärt, dass das Food for Peace Programm seit mehr als 50 Jahren weltweit 

Nahrungsmittelhilfe leistet. Etwa 3 Milliarden Menschen in 150 Ländern haben direkt von der 

Nahrungsmittelhilfe der USA profitiert.  Der Zweck des Food for Peace Act ist es:  (1) 

Bekämpfung des Welthungers (2) Förderung einer nachhaltigen landwirtschaftlichen 

Entwicklung (3) Ausbau des internationalen Handels (4) Förderung der Entwicklung von 

Privatwirtschaft und Demokratie in Entwicklungsländern (5) Vermeidung von Konflikten.  Der 

Food for Peace Act regelt den konzessionären Verkauf von US-Agrarrohstoffen an 

Entwicklungsländer sowie die direkte Spende von US-Agrarrohstoffen für Nothilfe- und 

Entwicklungsprogramme. 

- Eliminieren Sie nicht nur Prämiensubventionen, sondern auch Rohstoffzahlungen an Landwirte, die  

ein Bruttoeinkommen von mehr als 500.000 $ eingestellt haben, das durch einen Bedürftigkeitstest  

ermittelt werden soll.  Ernteversicherungen werden von landwirtschaftlichen Erzeugern,  

einschließlich Landwirten, Viehzüchtern und anderen, abgeschlossen, um sich gegen den Verlust  

ihrer Ernten durch Naturkatastrophen wie Hagel, Dürre und Überschwemmungen oder  

Einkommensverluste aufgrund von Preisrückgängen bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu  

schützen. Die privaten Unternehmen sind verpflichtet, die Versicherung an jeden  

anspruchsberechtigten Landwirt zu verkaufen, der dies wünscht, und behalten das Risiko der  

abgeschlossenen Policen.  Die USDA subventioniert die von den Landwirten gezahlten Prämien, um  

ihre Kosten zu senken. 



 

Und Mena aus dem Geschäft? Mena, Arkansas? 

 

Das würde bedeuten dass von diesem Ort aus eine Art Verbrechen begangen wird..... 

 

Und es geschieht einfach so.... eine 1995er Ausgabe von Penthouse (ausgerechnet) sprach 

ausgiebig über CIA-Operationen aus Mena, Arkansas: 

 

(Keine Sorge, das ist kein Penthouse-Link. Das ist jemand, der den Text der Geschichte kopiert hat. 

Es ist alles Text): 

 

 

> R WAS WIRKLICH PASSIERT IST 

Die Verbrechen von Mena 

Von den vielen Geschichten die vom Arkansas der achtziger Jahre auftauchen und die für die 

Clinton-Präsidentschaft von Bedeutung waren, war keine schwer fassbarer als die Anschuldigungen 

die Mena umgeben. 

Handzettel für die 

aufwachende 

Landbevölkerung 

Bemerkenswerte 

Empfänger von 

Agrarsubventionen seit 

1995 

http://www.whatreallyhappened.com/RANCHO/POLITICS/MENA/crimes_of_mena.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKBAnon fuhr im nächsten Thread fort, diesmal als ID 3c7cc0: 

 

 

 

Barry Seal - Waffenschmuggler, Drogenhändler und verdeckter CIA-Agent - ist ein kaum 

bekannter Name in der amerikanischen Politik. Aber neun Jahre nachdem er in einem 

Kugelhagel von Medellin-Kartellschlägern außerhalb eines Heilsarmee-Hauses in Baton Rouge, 

Louisiana, ermordet wurde, ist er zurückgekommen um den Ruf von drei amerikanischen 

Präsidenten zu verfolgen. 

 

Seals Vermächtnis umfasst mehr als 2.000 neu entdeckte Dokumente, die nun vieles von dem, 

was bisher nur Verdacht, Vermutung und Legende war, bestätigen und quantifizieren. Die 

Dokumente bestätigen dass Barry Seal von 1981 bis zu seinem brutalen Tod 1986 eine der 

lukrativsten, umfangreichsten und schamlosesten Operationen in der Geschichte des 

internationalen Drogenhandels durchführte und dass er dies mit der offensichtlichen 

Komplizenschaft, wenn nicht gar Kollusion, von Elementen der Regierung der Vereinigten 

Staaten tat, offenbar mit der Duldung der Regierung von Ronald Reagan, Straflosigkeit von jeder 

späteren Enthüllung durch George Bushs Regierung und unter der normalerweise akuten 

politischen Nase des damaligen Gouverneurs von Arkansas Bill Clinton. 

 

Die neu entdeckten Zeitungen zeigen das echte Siegel als weitaus eindrucksvoller und besser 

vernetzt als die Figur, die Dennis Hopper vor einigen Jahren in einem Fernsehfilm gespielt hat, 

der lose auf dem Leben des Schmugglers basiert. Der Film porträtierte den pummeligen Piloten 

als unglückliches Opfer, gefangen in einem Kreuzfeuer zwischen stümperhaften, aber gutartigen 

Regierungsbehörden und lateinischen Drogenbaronen. Die Wahrheit, die durch die Dokumente 

gestreut wird, ist eine reichere - und insgesamt unheimlichere - Angelegenheit der nationalen 

und individuellen Korruption. Es ist eine Geschichte von massiver, sozial verheerender 

Kriminalität, von einer scheinbar offiziellen Vertuschung und nicht zuletzt von der seltsamen 

Zurückhaltung des so genannten amerikanischen Mainstream-Journalismus, sich mit dem 

Phänomen und seinen unheilvollen Folgen auseinanderzusetzen - auch wenn die 

dokumentarischen Beweise erschienen waren. 

 

Die Spur schlängelt sich zurück zu einem anderen leicht gebrochenen, aber obskuren Namen - 

einem kleinen Ort im westlichen Arkansas namens Mena. 



 

 

SKBAnon bestätigt zumindest, dass diese Organisation, die er beschreibt, in den Menschenhandel 

verwickelt ist und gibt einen Weg vor der wie ein Handelsweg aussieht. 

 

Um einen Beitrag außer Betrieb zu setzen, hier ist eine Liste von Abkürzungen, die er bestätigt hat: 

 

 

 

froh, einen anderen anon zu sehen der sich hiermit unterhält, 

es ist seltsam, mit wenig Aufmerksamkeit vorbeifliegend 

(insbesondere von Schillern, was der Fall wäre, wenn der 

Punkt ablenken würde. Oder es ist nur ein anderer 

Geschmack. Noch nicht sicher, aber trotzdem lesenswert)  

 

So ist der Missbrauch der Gefangenen fortwährend gewesen 

und mit CF verbunden, nicht sicher betr. der vielen anderen 

Verbindungen die bereits erwähnt wurden.  

 

Gefangene 

Kinder 

Gouverneur mitschuldig und erleichtert. 

Geleitet von Clintons. 

PB->LR-> Roland-> Conway> Mena -> FS-> Fay 

Pipeline. 

WS finanziert 

Köpfe rollen wenn Skull&Bones freigelegt wird. 

Wer ist PB? 

Wer ist LR? 

Wer ist FS? 

Wer ist WS? 

 

Nicht das Originalplakat, aber ich glaube, sie beziehen sich 

auf Pine Bluff, Little Rock, vielleicht Forrest City. WS? Wall 

Street? Sie sind zu kryptisch, wünschten, sie wären etwas 

unkomplizierter.  

 

Pine-Bluff 

Little Rock 

Fort Smith 

WS ließ CB $2mil von WNB an die Kampagne geben. 



Also würde das wiederum lauten: 

 

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

 

So sieht diese Route ungefähr auf einer Karte: 

 

WS wird später als Warren Stephens, von Stephens, Inc. enthüllt werden: 

 

>zum 

Vergrößern 

anklicken 

 

Stephens Inc. wurde 1933 von seinem Onkel Witt gegründet, sein Vater 

Jackson kam 1946 dazu.  

 

Das Outfit unterschrieb 1970 den Börsengang von Wal-Mart.  

 

Die Brüder pflügen ihre Erträge in Private Equity, wobei sie sich an den 

Investitionskriterien "Laune und Willkür" orientieren.  

 

Stephens wuchs im Geschäft auf, wurde 1986 CEO und kaufte 2006 seine 

Cousins auf.  

 

Stephens verkaufte seine Zeitungsbestände, einschließlich des Las Vegas 

Review Journal, für 400 Millionen Dollar im Jahr 2015. 

https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2018/08/firefox_2018-08-20_00-19-36_compressed.jpg


Sein Wikipedia-Eintrag notiert auch: 

 

 

 

 

Und wir wissen dass er Teil mindestens einer Geheimgesellschaft ist: Kappa Beta Phi. 

 

>In der geheimsten Gesellschaft der Wall Street: Die Milliardär-Banker-Bruderschaft, in der sich neue 

Mitglieder über Hillary Clinton lustig machen und sich betrunken über die Finanzkrise lustig machen. 

 

 

 

 

 

 

So stellt sich die Frage ob er nicht noch in anderen Organisationen involviert ist. 

 

Ein Anon wagt eine Vermutung an SKBAnon's mysteriöser Handelsorganisation: HMA – 

Während der Wahlen 2016 waren Stephens und sein 

Bruder Jackson Stephens wichtige finanzielle 

Unterstützer der Stop-Trump-Bewegung. 

Einige der Auftritte schienen am Rande des Geschmacks zu 

liegen, als Warren Stephens, ein CEO des 

Investmentbankings, mit einem konföderierten Fahnenhut auf 

die Bühne ging und ein Lied über die Finanzkrise sang, nach 

dem "Dixie" Motto. 

http://sttpml.org/inside-wall-streets-most-secret-society-the-billionaire-banker-fraternity-where-cross-dressing-new-members-make-jokes-about-hillary-clinton-and-drunkenly-mock-the-financial-crisis/


 

 

Es ist sehr unklar was SKBAnon mit "Kein wirklicher Wiedereintritt...." meinte, weil der Anon, mit dem  

er sprach, nur Links zu seinem vorherigen Beitrag zusammenstellte. Ich muß spekulieren daß er auf  

jemand anderes reagierte und einen Fehler mit dem Link machte, und meine beste Vermutung ist der  

anon oben, weil er den HMA Thread trägt. 

 

 

Aber für die Unbekannten.... 

 

 

 

Gesundheitsmanagement  

Gesellschafter (Arkansas 

Unternehmen) 

Ich komme zu spät zum Spiel und versuche aufzuholen. 

HMA? Es scheint mehr und mehr wie Little Rock & Mena 

Arkansas am Ende das satanische Kapitol all dieses Bösen 

zu sein. 

Kein richtiger Wiedereintritt. 

Noch zu verkaufen 

HMA ist nie gestorben. 

Ging zu 501 für CF-Fazilitation. 

Geänderte Formulare. 

Tausende starben. 

Neue Tests entwickelt. 

Gov verwickelt in al. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Health_Management_Associates_(Arkansas_company)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessant daß er sagt daß die Firma nie schloß und in einen gemeinnützigen Modus für die Clinton 

Founation ging....  Hmm.... 

 

 

> Die Statue ist eine Tarnung. 

Ablenkungstechnik. 

WS gefördert 

Durch CW und DD 

Verwendeten Mitgliedsbeiträge 

Der Health Management Associates Skandal bezieht sich auf den Verkauf von 

verunreinigtem Blut von HMA (einem inzwischen verstorbenen amerikanischen 

Unternehmen mit Sitz in Arkansas) an kanadische Blutbanken. 

 

HMA wurde durch den Bundesstaat Arkansas beauftragt, Gefangenen im 

Bundesstaat Arkansas Anfang bis Mitte der 80er Jahre medizinische Versorgung 

zu bieten. Diese Anordnung erlaubte es HMA, Blut von den Gefangenen zu 

sammeln. Das Blut, das zum Teil mit HIV und Hepatitis C infiziert war, wurde in 

der kanadischen Blutversorgung gefunden. Es wurde nicht in amerikanischen 

Vorräten gefunden, weil die Verwendung von Häftlingsblut verboten war. 

 

Der damalige Präsident von HMA war Leonard Dunn, ein enger Freund von Bill 

Clinton und Vincent Foster. Er leitete Clintons Wiederwahlkampagne und wurde 

von Clinton in die Arkansas Industrial Development Commission berufen. Foster 

beging am 20. Juli 1993 Selbstmord. Verschwörungstheoretiker haben versucht, 

seinen Tod mit HMA und dem Wildwasserskandal zu verbinden, um zu 

beweisen, dass er ermordet wurde. 



Also hat Stephens den Umzug der Baphomet-Statue nach Little Rock finanziert? 

 

Ich denke dass CW und DD Namen von Organisationen sind (weil SKBAnon hier sagt, dass WS die  

Mitgliedsbeiträge dieser Organisationen benutzte, um die Bewegung dieser Statue zu finanzieren) –  

obwohl niemand aktuell herausgefunden hat was irgendein bedeutet: 

 

 

 

Okay, das Muster wird jetzt etwas klarer. 

 

Sehen Sie sich die oben abgebildete Menschenhandelspipeline an. 

 

SKBAnon behauptet dass es entlang dieser Route brüderliche Logen/Freimaurerorganisationen gibt 

die den Menschenhandel erleichtern. 

Köpfe rollen wenn Skull&Bones freigelegt wird. 

ein würdiges Unterfangen, würde ich zustimmen. 

 

immer noch in der Jury, aber es macht mehr Spaß als eine 

Menge 

andere Dinge: 

 

das letzte Brot: >>2650591 >>2650641, >2650744, 

2650903 >>2651084 Arkansas/501s 

FOIA/Mena/. 

dieses Brot: >265121, 2651337, >2651539 

 

>2651604 

Wer hat S&Bs Clubhäuser in der Pipeline gebaut? 

WS 

Derselbe der die Kampagne finanziert hat. 

IPO-Geld 

Kapitalgesellschaft 501 

Wer hat alle Bäume gefällt und das Land verkauft? 



 

 

Zurück zu WS. Das Rätsel ist bereits gelöst. Weiter geht's: 

 

 

 

 

 

wenig Hilfe auf WS? 

wenn nicht ein Name, wo soll ich suchen? 

prev.threads: >>2650591, 2650641, 

>2650744 

2650903, >2651084 Arkansas/501s/FOIA 

prev.threads: >>2651216, >2651337, 

>2651539 

2651713 HMA/CF/S&B 

2652066, >2652209 

Anonym 08/17/18 (Fr) 23:47:47:36 ID: 

386ecf (7) 

>>2652245 

Schauen Sie in die Stadt. 

Danke, sei vorsichtig. 

viele dort, aber vielleicht werden andere 

nachsehen.... 

 

Arkansas Anon Wild Skull&Bones Blutrutsche 

Spezial 

komm und hol es dir / dafuk ist nicht alles 

über 

prevthreads: >>2650591, 

2651084 Arkansas/501s/FOIA 

prevthreads: >>2651216, >2651337, 

2651539, >2651713 

HMA/CF/S&B 

 

Immer vorsichtig. 

Denkst du ich mache einen Selfie? 

Nö 

Etwas fotografieren was ich nicht sollte. 

Wir hatten es satt, nach Georgia zu gehen. 

Er baute seine eigenen Meister. 

S&B Clubhaus inklusive. 



Interessant… 

 

> Siehe vorheriges Tagesbrot mit Karte von Heifer Intl. 

CSPS Clinton Schule des öffentlichen Dienstes 

Guter Ausgangspunkt. 

 

 

 

Anon hatte früher an diesem Tag auf Heifer International gegraben und einige ungewöhnliche Dinge  

entdeckt. Kurz gesagt, Heifer ist eine Wohltätigkeitsorganisation die vorgibt Rinder und Vieh an die  

Armen in Übersee zu verteilen. So wird zum Beispiel ein Bauer ausfindig gemacht der seine Familie  

nur schwer ernähren kann und ihm eine Ziege geben. Die Ziege gibt Milch, eventuell Fleisch, und hilft  

ihnen eine Zeit lang. 

 

 

Natürlich wären leere Viehkästen, die man frei über die Grenzen bewegen kann, eine unglaubliche  

Tarnung für den Menschenhandel. 

 

 

 

 

 

 



Uuuuuuuund sie sind das Hauptquartier in Little Rock: 

 

 

 

 

 

Die HEIFER INTERNATIONA STIFTUNG 

VERSCHIFFt LEBENDE TIERE AUF DER WELT  

 

Sie haben ihren Sitz in Little Rock, AR, 

direkt neben dem Büro der Clinton 

Library/Museum.  

 

Auf ihrem BOD sind Ex-Führungskräfte und 

Hillary's ROSE LAW FIRM und CNN BILL 

AND MELINDA GATES große Spender und 

unterstützen ein Programm, das lebende 

Hühner an arme Menschen sendet.  

 

Sie befinden sich in Kenia, Haiti, Myanmar 

und anderen armen Ländern. Was könnte 

schief gehen mit einer 

Wohltätigkeitsorganisation, die Vieh in die 

ganze Welt verschifft, direkt auf der 

Clinton-Bibliothek sitzt und von Bill Gates 

finanziert wird?  

 

https:/www.heifer.org/about-heifer/inside-

heifer/board-of-directors/index.html  

 

https://www.heiferfoundation.org/about/s

taff-and-trustees/board/jerry-jones.html  

 

https://www.heiferfoundation.org/about/s

taff-and-trustees/board/susan- 

bewilligung.html  

 

https:/time.com/money/437353737/bill-

gates-chicken-100000-donation-value- 

worth/ 



 

> HINWEIS: Vorherige Heifer International  

 

Hier ist noch mehr Forschung über Heifer. https:/Noat.cov/pizzagate/150929292  

 

https:/www.prosperitycatalyst.org/2013/03/president-bill-clinton-and-heifer- president-and-ceo-pierre-

ferrari-at-the-farm-where-prosperity-catalysts-pilot-will- take-place-next-month/  

 

https:/www.opednews.com/Diary/Livestock-Gift-Charities-D-by-Georgianne- Nienabe-070107-966 

html  

 

https:/www.opednews.com/articles/No-We-Don-t-Want-Your-Live-by-Martha- Rosenberg-Animals 

Bolivian-Revolution Food-Agriculture Gates-Givers- Pledge-161113-349.html  

 

Clinton, Palladium und Heifer haben alle zusammengearbeitet. Anna Ulbrich für die Clintons und 

Ulbrich  

 

Anna Ulbrich 

 



 

> Heifer International besitzt viele Schiffe und ist mit der Clinton-Stiftung verbunden.  

 

Ich habe eine andere Wohltätigkeitsgruppe recherchiert, die mit der Clinton Foundation ist. Es ist 

Heifer International. Das Firmenbüro ist ein paar Türen weiter von der Clinton Library in Little Rock, 

AK.  

 

Ich weiß dass wir einen Post bezüglich der Schiffe hatten. Heifer benutzt Schiffe um Tiere aus den 

USA und anderen Ländern in das Zielland zu bringen. Sie versenden in die ganze Welt. Ich hatte 

einen Artikel gefunden, der besagt, dass sie ca. 600 Schiffe haben. Es gibt zumindest einige Länder, 

die Heifer gesagt haben, dass sie ihre Tiere nicht wollen. Etwa 85% der Menschen, die die Tiere 

bekommen, sind laktoseintolerant. Kühe und Ziegen sind also nicht so günstig wie Getreide. Kommen 

diese Schiffe leer zurück? Unten sind ein paar Artikel die ich fand, es gibt ein Spiel, Half Sky, das auf 

Facebook gespielt wird, dass sich mit Kinderhandel beschäftigt und Heifer profitiert von diesem Spiel. 

Ich habe diese oder Halb-Himmel-Bewegung nicht erforscht, aber ich denke, das verdient einen 

genauen Blick. Ich stolperte darüber als ich Heifer International recherchierte.  



 

Ich hoffe diese Links funktionieren, ich habe eine harte Zeit mit all dem und nur mit einem iPad macht 

es schlimmer!  

 

 http://www.prosperitycatalyst.org/2013/03/president-bill-clinton-and-heifer-president- and-ceo-pierre-

ferrari-at-the-farm-where-prosperity-catalysts-pilot-will-take-place-next- month/  

 

http://www.opednews.com/Diary/Livestock-Gift-Charities-D-by-Georgianne-Nienabe- 070107-966 

html  

 

http://www.opednews.com/articles/No-We-Don-t-Want-Your-Live-by-Martha- Rosenberg-Animals 

Bolivian-Revolution Food-Agriculture Gates-Givers-Pledge- 161113-349 html 

 

> Alle Direktoren kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Wirtschaft, der Landwirtschaft, 

der Wissenschaft und der Privatwirtschaft. Alle der folgenden Direktoren sind unabhängige 

stimmberechtigte Mitglieder, wie im IRS-Formular 990 definiert 

 

 

Zu viele "Zufälle", wenn Sie mich fragen. Kein Wunder dass die Anons darauf geachtet haben. 

 

 



Aber zurück zu SKBAnon: 

 

> So viel mehr 

Jahrzehntelange E-Mails 

Müssen vorsichtig sein 

Es wäre riskant wenn ich mich selbst betäuben würde. 

Anons verdienen es zu wissen. 

Ich habe zu viel gesehen. 

Gebäude verbinden noch immer 

Alles geht über die Clinton-Stiftung 

Und CEO/COO von S 

Auch die Ölgesellschaft 

CSPS in LR ist Bauernhof für Talente 

Spione überall dort und in WHBLS auf der anderen Straßenseite. 

Siehe frühere Brote für Heifer Details 

Alle angeschlossenen 

 



CSPS = Clinton School of Public Service, für das Protokoll. 

Und hier ist eine Karte, die zeigt, wie nah es an Heifer International ist. Ich habe auch ein paar 

interessante Punkte hervorgehoben: 

 

Ich bin mir nicht sicher was WHBLS ist. Ich habe das ganze Gebiet auf verschiedenen digitalen  

Karten durchsucht. Ich konnte nichts mit diesen Initialen finden. Irgendwelche Vermutungen von  

jemandem der in der Nähe wohnt? 

 

 

>zum 

Vergrößern 

anklicken 

 

Es kann nicht die Wall Street sein, denn 

warum sollte die Wall Street es leid sein 

nach Georgia zu gehen? Und was ist in 

Georgia? 

 

Innenstadt LR 

https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2018/08/firefox_2018-08-22_21-05-17_compressed.jpg


Nur um das klarzustellen, wir sind ein bisschen vorausgesprungen. Das war, als Anon noch  

versuchte zu erraten, was WS bedeutete. Wie du gesehen hast war es nicht "Wall Street". 

 

 

TY Anon!!!! 

 

 

Wem gehört wer? 

Es geht tiefer und weiter zurück. 

WS Clubhaus für 

S&Bs 

Wer sind die Mitglieder? 

Öffentlicher Link 

https:/www.nytimes.com1992/02/05/us/1992-campaign-

personal-finances-wealthy-investment-family-big-help-

clinton.html 

https://www.nytimes.com/1992/02/05/us/1992-campaign-personal-finances-wealthy-investment-family-big-help-clinton.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei Tage vor Bill Clintons bitter umstrittener Wiederwahl 1990, machte sich der Gouverneur 

von Arkansas Sorgen, dass seine Kampagne absrutschte. Er setzte Aufrufe zu den Mitgliedern 

einer einflussreichen Arkansas Geschäftsgruppe und bat sie, $50.000 für seine Kampagne zu 

sammeln, lt den Leuten die in die Bemühung mit einbezogen wurden. 

 

Herr Stephens und seine Teilnehmer stimmten schnell zu das Geld zu sammeln und stellten die 

Versprechen zur Verfügung, die Herrn Clinton halfen, $50.000 von einer Bank am nächsten Tag 

zu erhalten. Das Geld wurde für Last-Minute-Fernsehwerbung verwendet. So begann eine 

wichtige finanzielle Allianz, die dazu beigetragen hat, die Kampagne von Herrn Clinton für die 

Nominierung des demokratischen Präsidenten voranzutreiben. 

 

In der letzten Woche der Kampagne von 1990 nahmen die Clintons zwei persönliche Darlehen in 

Höhe von insgesamt 100.000 Dollar auf, die sie in der Kampagne von 1990 verwendeten. Die 

100.000-Dollar-Scheine sind auf Verlangen fällig und noch nicht zurückgezahlt. In seinen 

jüngsten Staatseinreichungen berichtet das Komitee von Herrn Clinton, dass es das Geld noch 

schuldet. 

 

Eine Überprüfung der persönlichen und politischen Finanzen von Herrn Clinton zeigt, dass er 

wenig persönliches Vermögen angesammelt hat. Er hat die meiste Zeit seiner Karriere im 

öffentlichen Dienst verbracht, und als Gouverneur verdient er nur 35.000 Dollar pro Jahr, plus 

etwas mehr als 5.000 Dollar an Honoraren oder Redekosten im letzten Jahr. Infolgedessen hat 

er (sic) weit weniger Anlagegüter als seine Frau, Hillary, ein Rechtsanwalt und älterer Partner in 

der Rose Sozietät in Little Rock angesammelt. 

 

… 

 

Niemand deutet auf Fehlverhalten in der Stephens-Clinton-Verbindung hin. Aber es ist ein 

anschauliches Beispiel für die Art von dauerhaften politischen Beziehungen, die es einem 

kleinen Politiker wie Herrn Clinton ermöglichen, ein Kandidat in der Kampagne für die 

Nominierung zu werden. Ergebnis von $1.000 Spendern 

 

Die Stephenses und ihre Teilnehmer mehr als $100.000 für Herrn Clintons 

Präsidentenkampagne bis jetzt gesammelt, Spenden von Geschäftsteilnehmer und der Freunde 

erbeten, die jedes bis $1.000 spendete, das Maximum das unter Bundesgesetzen erlaubt wird. 

 

… 

 

Bis zum Ende des letzten Sommers hatte Herr Clintons Präsidentenkampagne ungefähr 

$200.000 gesammelt, und Worthen Bankangestellte waren die häufigste identifizierte Quelle der 

Spender, wieWahlaufzeichnungen zeigen. 

 

Seitdem haben die Spendenaktionen der Kampagne zugenommen. Herr Clinton sammelte mehr 

als $3 Million im letzten Quartal, ungefähr ein Drittel davon kam aus Arkansas, entsprechend 

Rahm Emanuel, der nationale Finanzdirektor für die Clinton Kampagne. 



Ich denke nicht dass der Artikel den SKBAnon verlinkt hat wirklich eine der Fragen beantwortet hat,  

und abgesehen davon dass er die Mitgliedschaftsrollen dieser Orgs hat,weiß ich ehrlich gesagt nicht  

wie er erwartet dass jemand seine Frage beantwortet. 

 

Allerdings wusste ich nicht dass Rahm schon so lange bei den Clintons war. 

 

 

Die verwendete Bank wurde im obigen Artikel aufgeführt: Worthen Bank and Trust Company. 

CB wurde auch im Artikel erwähnt: Curt Bradbury. 

Er arbeitet immer noch für Stephen, Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

>zum 

Vergrößern 

anklicken 

 

Also brauchen wir eine 501 (c)3 in Little 

Rock. 

mit den Buchstaben WS 

 

WS ist Geschäftsführer 

Geförderte Clinton-Kampagne 

durch die Coo-Bank von CB. 

Georgia ist, wo S&Bs Klubhaus ist. 

WS hat einen in Ark gebaut. 

https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2018/08/firefox_2018-08-22_21-30-37_compressed.jpg


Als dieser bestimmte Thread sich zu füllen begann, dachte sich Anon schließlich dass WS = Warren 

 Stephens – und 

 

SKBAnon kam im nächsten Thread mit einer neuen ID (ca2457) zurück und bestätigte WS: 

 

Hinweis: Dieser Standort befindet sich entlang der oben beschriebenen Route SKBAnon. 

 

Auch Anmerkung: es sind nicht nur die 300 Morgen Land. Es sind 300 Morgen angrenzendes 

Ackerland. 

 

Auch Anmerkung: Dies ist ein "nur für Mitglieder" Club. Wie in, Sie können nicht einmal die 

Mitgliedschaft kaufen. Man muss jemanden kennen und eingeladen werden. 

 

Also, da ist deine Verbindung zu Skull and Bones. 

WS Warren Stephens 

Stephens, Inc. (Investmentgesellschaft) 

Masters Golfplatz Alotian Club 

www. golfdigest.com/story/the-alotion-club 

Gute Arbeit auf WS Anons. 

Alotian ist das Clubhaus. 

Daddy hat den Börsengang gemacht. 

Verbunden mit dem Erdnussbauern 

CIA auch. 

Arkansas ist das Zentrum der Eliten. 

Wer füttert alle? 



 

> Milliardär-Investmentbanker Warren Stephens hatte einen Golftraum und seine Realisierung, die 

eine kühle $18 Million kostet, ist der Alotian Verein  



 

2001 verliebten sich Stephens und Tom Fazio Hals über Kopf in das wellenförmige, manchmal 

hügelige Grundstück von Arkansas und drei Jahre später öffnete sich der Golfplatz in der Nähe von 

Little Rock zum Spielen.  

 

Wenn wir sagen, geöffnet für das Spiel, meinen wir geöffnet für das private Spiel, denn dies ist ein 

High-End, ultra exklusiver Golfclub, wo Sie sich mit einem seltenen Alotian Mitglied anfreunden 

müssen, um ein Spiel zu bekommen. Halten Sie sich an die Idee der sechs Grade der Trennung und 

Sie könnten Glück haben.  

 

Mit Blick auf den Maumelle-See führte Tom Fazio mutig den naturnahen Alotian-Parcours über 300 

Hektar steilen, von Pinien gesäumten Boden. Die Erde hat sich hier sicher bewegt. Berichten zufolge 

kaufte Stephens eine angrenzende 300 Hektar große Farm nur für den Mutterboden. Koppeln Sie 

dieses Niveau der Investition neben unterirdischen Kühl- und Heizsystemen für die gebogenen 

Grasgrüns, mit Ventilatoren, die sie während des heißen Wetters kühl halten und Sie wissen, dass es 

diesem Bankier mit seinem Golfplatz todernst geht.  

 

Der Alotian ist seit sieben Jahren geöffnet, aber die Auszeichnungen sind nur langsam eingetroffen. 

Der Grund dafür ist, dass Tom Fazios Entwürfe bei den Rating-Liebhabern nicht im Trend liegen. 

Einige finden seine Entwürfe eher vorhersehbar, andere bevorzugen einen leichteren Designstil. 

Wenn Sie den Alotianer gespielt haben werden Sie vielleicht beeindruckt sein.  

 

Von der Größe von 7.405 Yards von den hinteren Abschlägen (es gibt fünf getrennte Abschläge auf 

einigen Abschlägen) und mit 100-Fuß-Höhenänderungen, ist dies ein Kurs und eine Eigenschaft die 

mit Augusta konkurrieren. Ironischerweise ist Stephens ein Mitglied des berühmten Augusta National 

und wir vermuten, dass Alotian sein Arkansan-Nicken zum berühmtesten Kurs in Amerika ist.  

 

Little Rock ist der Name des Unterschriftenlochs im Alotian Club. Die 6. erinnert deutlich an 

Wacholder (Augusta's Par drei 6.). Little Rock misst 210 Yards von der Rückenplatte und der 

Abschlag muss über ein felsiges Tal zu einem versetzten Grün führen, das in den Hang geschnitten 

wird, etwa 60 Fuß unterhalb des Abschlagplatzes. Es ist ein Kracher. 

 

 

Was "Peanut Farmer" angeht so denke ich dass SKBAnon hier ein wenig in die Irre führt. 

 



"Peanut" ist eine nicht eingetragene Stadt in Arkansas. 

 

Und ja, unsere vorgeschlagene Handelsroute durchschneidet sie. 

 

Sie können hier einige Routen sehen: 

 

 

Siehst du, wie nah das dran ist? 

 



Natürlich könnte es auch ein buchstäblicher Erdnussbauer sein. Und um die Dinge noch verwirrender 

zu machen, könnte es ein Erdnussbauer sein, der in Peanut, Arkansas, lebt. 

 

Es ist schwer zu sagen, ohne direkte lokale Kenntnisse, also wieder, wenn irgendwelche 

Einheimischen in den Kommentaren ihren Input in den Kommentaren lassen wollen wäre das sehr 

hilfreich. 

 

SKBAnon hat dies dann angeboten: 

 

Der Alotian Club wurde von Golfbegeisterten als "Area 51 of Golf" bezeichnet. Es ist ein Hauch von 

Geheimnis um den Ort, wegen seiner exklusiven Natur. Bekannt ist, dass dort jedes Jahr eine 

Kindergolfklinik stattfindet. 

 

Und es ist ein seltsamer Name für einen Golfclub, oder? Wo kommt er her? 

 

 

 

 

 

 

Das ist.... potentiell sehr gruselig. 

 

Der alotianische Name kommt von den jährlichen 

Golfreisen, die Stephens einmal mit seinen Freunden 

unternommen hat. Er nannte es America's Lights Out Tour, 

und das waren die Alotians. 

Wer hat alle Bäume gefällt? 

Wer hat das Land dort verkauft? 

Warum brauchen Sie Yachten in einem 

Binnenstaat? 

Nur ein weiteres Clubhaus für S&Bs. 

5 Min. vom Meisterklubhaus entfernt 

Wer sind die Mitglieder? 

Wer füttert alle? 

Es ist 1 Uhr morgens und ich brauche 

Lebensmittel, also gehe ich wohin? 

Wer gewinnt von der Farm Bill? 

Wer verliert? 

https://www.golfdigest.com/story/the-alotian-club


Wer die Bäume fällte, nun ja..... das würde während des Baus des Platzes passieren. Tom Fazio war 

derjenige der den Kurs entworfen hat. Bis heute hat er nur 30 Kurse auf der ganzen Welt entworfen. 

Das heißt nicht, dass SKBAnon sich darauf bezieht, aber es ist ein Anfang. 

 

Und die Mitgliederliste? 

 

Nun, diese Namen sind öffentlich: 

 

 

Nun, es gibt nur zwei offiziell bestätigte Mitglieder: Warren Stephens, Besitzer und selbst 

beschriebener "wohlwollender Diktator", und Glen Day, der PGA-Golfer, der jetzt Alotian als seinen 

Heimplatz beansprucht. 

 

Aber die Namen einiger Mitglieder des extrem teuren, ultra-exklusiven Golfclubs am Highway 10 

westlich von Little Rock haben begonnen, in die Public Domain einzutreten. Die Quellen dieser 

Informationen werden nicht genannt werden, und sie sind sicher nicht die Mitglieder selbst, die 

angeblich durch die fristlose Entlassung von zwei Mitgliedern, deren Lippen sich als zu locker 

erwiesen haben, eingeschüchtert wurden. 

 

Es genügt zu sagen, dass Arkansas Business glaubt, dass alle folgenden Personen Mitglieder des 

Alotian sind. 

 

Curt Bradbury, Chief Operating Officer von Stephens Inc., der Investmentbank, die Warren Stephens 

leitet. 

 

Ralph Bradbury, Curt's Bruder und ehemaliger Präsident von Continental Express Inc. 

https://www.thefreelibrary.com/Alotian+Club+roster+not+entirely+top+secret.-a0131083023


 

Bill Clark, Vorsitzender und CEO der CDI Contractors LLC, die teilweise im Besitz von Dillard's Inc. 

ist. 

 

William Dillard II, Chairman und CEO von Dillard's Inc., wo Stephens Mitglied des Board of Directors 

ist. 

 

Michael T. Flynn, der letztes Jahr als Assistent der Alltel Corp. in den Ruhestand ging. CEO Scott 

Ford, der auch Mitglied von Alotian sein kann. 

 

Joe Ford, Vorsitzender von Alltel und Scotts Vater. 

 

Byron Freeland von der Kanzlei Mitchell Williams Selig Gates & Woodyard in Little Rock. 

 

Dr. Bill Henry, ein Little Rock-Radiologe. 

 

Stan Payne, eine Führungskraft der Rebsamen Insurance Co. aus Little Rock. 

 

Martin Rhodes, der 2002 seine Rhodes & Associates Instanzagentur an Brown & Brown verkaufte 

und im Januar zum Präsidenten von Stephens Insurance Services ernannt wurde. 

 

Gary Smith, ehemaliger Präsident der Bank of America und Besitzer der Glasaufrichter von Little 

Rock. 

 

Sieht hübsch aus wie Skull and Bonesy wenn du mich fragst.... 

 

Was die Yachten angeht.... Ich denke SKBAnon meint dass sie eine oder zwei Yachten auf den 

Hauptsee auf dem Grundstück bringen um ihre finsteren Taten zu begehen. 

 

Vielleicht hilft uns eine Karte das zu visualisieren.... 



Hier ist der ganze Kurs: 

 

Wir sehen das herangezoomte Klubhaus und den See: 

 

Das sieht nach einem fünfminütigen Spaziergang aus. 

https://www.neonrevolt.com/wp-content/uploads/2018/08/firefox_2018-08-22_23-00-17_compressed.jpg


 

(Und für das Protokoll, das Bild vom Clubhaus war von Interesse, das diesen Screenshot gespeichert 

hat. Der Architekt, der all diese teuren Arbeiten ausgeführt hat, hat sie tatsächlich von seiner eigenen 

Baustelle geschrubbt. Archive existieren nicht einmal soweit ich das beurteilen kann. Man muss sich 

fragen, warum jemand Bilder von all seiner harten Arbeit aus dem Internet heruntgenommen hat, 

oder? 

 

Es gibt noch ein paar andere, größere Seen auf dem Grundstück (mit Docks), aber ich denke, das ist 

der am besten zugängliche See, wenn man bedenkt, wie weit sie das Boot ziehen müssten. Was ich 

meine, ist das hier: 

 

Sie halten die Yacht offensichtlich nicht im See. Wenn ich raten müsste, bringen sie es durch den 

Landeplatz in der Jolly Roger's Marina an Land, auf der anderen Straßenseite. Also fahren sie hinauf, 

überqueren die Autobahn, überqueren die Zufahrtsstraße, passieren das Gelände östlich des 

Geländes und folgen der Straße bis zum See. 

 

Es sieht so aus, als hätten sie hier einen Bereich, wo sie das Boot ins Wasser stellen könnten: 

 

 

Aber die andere Möglichkeit ist hier unten, am südlichen See. Beachte all die Reifenspuren: 



 

Der südliche See könnte hier der wahrscheinlichste Kandidat sein. 

 

Was die Farmrechnung angeht..... es fällt mir jetzt ein, dass SKBAnon vielleicht nicht über die 

Farmrechnung 2019 spricht, sondern über die Farmrechnung 2018.... In diesem Fall könnte 

SKBAnon über Leute wie die Waltons (die Gründer von Wal-Mart) sprechen, die reichste Familie in 

den Vereinigten Staaten. 

 

Die Waltons haben ihre Fingerabdrücke überall in Arkansas. Von ihrem Hauptquartier zur Arkansas 

Universität in Fayetteville (wieder entlang der vorgeschlagenen Handelsroute), haben sie das Geld 

und den Einfluss es über den ganzen Staat zu verteilen. 



Und ungefähr zu dieser Zeit hatte ich eine Erkenntnis: 

 

> ANONS ICH HABE GERADE ETWAS REALISIERT. 

 

Wenn die Kabale eine Massenausrottung plante.....denken Sie ((sie)) hatten keine Bürger-

Tötungsliste? Einer der vielen Gründe, warum Q hierher kam, ist wahrscheinlich, dass jeder einzelne 

von uns darauf war. Nur ein Gedanke. 

 

 

 

 

 

 

 



Und ja, SKBAnon bestätigt: 

 

 

Das ist interessant. Ich hatte das schon immer vermutet, aber um es mit dem Justizministerium zu 

verbinden.... 

 

Wir haben über das mysteriöse Flugzeug des Justizministeriums gesprochen: 

 

 

 

Anatomie einer 

demokratischen 

Verschwörung pdf..  

in den Docs 

nachzulesen 

Du hast eine Datei 

Ich habe eine Akte 

Jeder hat eine Akte 

Wollen Sie Ihre Akte sehen? 

Wo kann man es bekommen? 

Du kannst es in Bluffdale bekommen. 

Du kannst es in Arkansas bekommen. 

Warum war die 757 da? 

Fragen Sie die NSA. Oder fragen SieQ 



 

Entenhauptstadt - Stuttgart, AR. 

 

>Entenjagd Hauptstadt der Welt 

Stuttgart liegt im Herzen von Amerikas größtem Stockentenjagdgebiet. 

LITTLE ROCK - Es ist keine große Stadt. Neuntausenddreihundertsechsundsiebzig Menschen leben 

dort. Es ist auch keine besonders schöne Stadt, obwohl die renovierte Innenstadt und die modernen 

Wohngebiete einen malerischen ländlichen Charme haben, der Ihnen sagt, dass dies ein guter Ort 

wäre, um zu leben und Ihre Kinder großzuziehen. 

 

Alles, was ich im Moment für Stuttgart habe, ist eine Liste aller 501(c)(3) Orgs in der Gegend: 

Beschränken Sie sich nicht nur auf S&B 

Es gibt andere Typen 

Sie können sich überlappen 

Finden Sie die Lodges 

Finden Sie die Clubhäuser 

Wer gewinnt mit dem Farm Bill? 

Wer verliert? 

Haben die Jäger ein Mitspracherecht? 

Wo ist die Entenhauptstadt? 

http://www.arkansasonline.com/news/2008/feb/03/duck-hunting-capital-world-20080203-0-0/


 

Diese Liste mag unvollständig sein, aber nichts davon fällt mir im Moment auf. 

 

Meine Ausgrabungen führten mich jedoch zurück zu dieser Geschichte, die uns bis zur letzten Station 

auf unserer Handelsroute, Fayetteville, zurückbringt: 

 

 

>Geheime Gesellschaften an meiner Universität - Der Palladianische Schädel- und Knochenorden 

(Albert Pike) 

 

Der Palladianische Orden von Schädel und Knochen.... 

 

Vielleicht hat SKBAnon die ganze Zeit versucht uns darauf hinzuweisen. 

 

https://www.taxexemptworld.com/organizations/stuttgart-ar-arkansas.asp
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread3799/pg1


Sehen Sie, diese Geheimgesellschaften, selbst dieser Kult, den wir zusammen #DieKabale nennen, 

ist nicht diese monolithische Sache. Wenn Sie sich an meinen [P]-Artikel erinnern ([P] - Die 

Unsichtbaren Meister von Allem/ im Archiv), werden Sie sich an Springmeiers Strukturdiagramme 

erinnern: 

 

 

 

 



Der Punkt ist, es gibt viele Gruppen, viele Zweige und viele Ableger. 

 

Hören wir uns die Geschichte von "Michael" an: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin Student an der Universität von Arkansas in Fayetteville. Im letzten Herbstsemester 

wurde ich mit einem Studenten namens "Michael" verwechselt und von einem älteren 

Studenten auf eine unvergessliche Weise angesprochen. 

 

Ich wurde sehr grob auf meine linke Schulter geklopft, herumgesponnen und ein schwarzes 

Buch mit einem winzigen Schädel und einer Knochennadel im vorderen Umschlag 

übergeben. Unter dem Buch befand sich eine pergamentfarbene Schriftrolle mit einem 

riesigen, purpurfarbenen Wachssiegel. Ich konnte den Entwurf nicht sehen. Als ich 

herumgesponnen wurde fragte mich die Person so etwas wie: "Palladian Order der 

Knochen.... Akzeptierst du das Licht?" 

 

Es hat mich natürlich zu Tode erschreckt. Gerade als ich fragen wollte worum es hier geht, 

schrie uns ein großer Student an, rannte zu uns und nahm mir das Zeug ab. 

 

Er und der andere Typ drehten sich um und gingen weg. 

 

… 

 

Ich ging weiter zum Studentenwerk und aß mit ein paar Freunden zu Mittag. Ich habe ihnen 

erzählt was passiert ist. Ungefähr eine Woche später kam einer von ihnen mit einigen 

Informationen zu mir. 

 

An unserer Hochschule ist eine der ältesten griechischen Briefbruderschaften die Kappa-

Sigma-Bruderschaft. Ihr Haus ist wunderschön, ein altes, efeubewachsenes, 

dreigeschossiges Backsteinhaus. Ich begann meine Suche, indem ich mit einem Kappa-

Sigma-Mann aus der Abschlussklasse sprach. 

 

1912 gründete das Kappa-Sigma-Haus eine Tap-Gesellschaft namens "Skull and Key", 

deren Ziel es war, die besten und klügsten Männer der älteren Jahrgänge auszuwählen und 

sie zu einem nepotistischen Netzwerk aus altem Geld und neuen Talenten zu vereinen. 

 

Er erzählte uns dass die "Keys" ein Ableger einer anderen, viel älteren Gruppe namens 

"The Palladian Order of Skull and Bones" seien. Die Spaltung - weg geschah wegen 

neuerer Versprechungen, die gegen die langjährige Tradition der Bonesmen rebellierten, 

die nach der Graduierung der Freimaurerloge beitreten mussten. Skull and Key hingegen 

verlangte nur dass seine Männer einer Bruderschaft angehören - irgendeiner griechischen 

Briefbruderschaft. 

 

… 

 

Fayetteville, Arkansas hat die Besonderheit, die erste Freimaurerloge im Staat zu haben: "Washington 1 



 

 

 

 

 

Hast du das alles bis jetzt? Denn jetzt kommt die Bombe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Pike schrieb das Buch über die moderne Freimaurerei. Buchstäblich. Der vollständige Titel 

lautet: Moral und Dogma des alten und akzeptierten schottischen Ritus der Freimaurerei. 

 

Fayetteville, Arkansas hat die Besonderheit, die erste Freimaurerloge im Staat zu haben: 

"Washington 1 Lodge" (benannt nach Washington County, nehme ich an?) 

 

Einige dieser Universitäts-Alumni sind ehemalige Freimaurer, und sie haben die Löcher in 

meiner Suche nach Antworten über die Bonesmen wirklich ausgefüllt. 

Kurz nach seiner Gründung wurde aus der Hochschule die Universität von Arkansas 

(1871) Nicht viele Leute außerhalb von Arkansas haben jemals von Albert Pike gehört, 

aber anscheinend war er viel mehr als nur ein berühmter Anwalt und 

Bürgerkriegsgeneral (der Süden). 

 

Albert Pike, ein sehr mächtiger und einflussreicher schottischer Freimaurer des 33. 

Grades, gründete am 1. Mai 1876 den "Palladian Order of Skull and Bones" an der 

University of Arkansas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt wird es hier richtig verrückt.... 

 

Von dem, was die ehemaligen Freimaurer mir erzählten, wurde diese Senior-Jahres-

Geheimgesellschaft auf dem Ideal gegründet, dass Pike die Politik von Arkansas 

kontrollieren konnte, indem er Jahr für Jahr loyale, gebildete Männer produzierte, die 

später dem Freimaurerorden beitreten mussten. 

 

Viele Städte in Arkansas haben Denkmäler, Autobahnen und Statuen von Albert Pike. 

Sogar der Schottische Ritus-Tempel (EIN GROßES, makelloses Gebäude) ist zu seinen 

Ehren benannt, komplett mit Bibliothek und Marmorfliesenboden. Der Reichtum dieser 

Organisation ist einfach unglaublich. 

 

ANYWAY.....Punkt ist, dass diese Gruppe, der ich unwissentlich begegnet bin, sehr alt, 

sehr geheimnisvoll und sehr unangenehm für die Offenbarung ist. 

 

… 

 

Verzeihen Sie bitte meinen Mangel an Kohärenz, während ich schreibe was ich weiß..... 

Die Universität von Arkansas produzierte einmal einen mächtigen Politiker, nach dem 

viele Gebäude und sogar ein College benannt worden ist: Senator Fulbright. 

 

Fulbright war ein Rhodes-Stipendiat, der zurückkehrte und eine Zeit lang Präsident der 

Universität war. 

 

Bonesmen nehmen jedes Jahr sieben College-Männer und können bis zu drei 

Geschäftsleute der Fakultät oder des Gebiets aufnehmen. 

 

Während der Zeit des Universitätspräsidenten wurde Fulbright im Orden für Schädel und 

Knochen aufgenommen. Später wurde er ein berühmter Politiker. 

 

Während der Lehrtätigkeit an der University of Arkansas wurde ein Rhodes Scholar 

namens William in die Palladian Bonesmen aufgenommen: Später kannten wir ihn als 

Präsident Bill Clinton. 

 

Ich weiß dass der Sohn des Leiters der Federal D.E.A. (und ehemaliger Arkansas 

Kongressabgeordneter Hutchinson) aufgenommen wurde. 

 

Es wird stark gemunkelt dass der Sohn eines prominenten Bundesrichters in Arkansas 

1993 aufgenommen wurde; der Sohn arbeitet jetzt bei einer sehr angesehenen 

Anwaltskanzlei in Arkansas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und jetzt ist etwas in meinem Gehirn aufgetaucht. 

 

Denn wenn wir auf die Liste der Non-Profit-Organisationen in Stuttgart zurückgreifen, dann finden wir 

dies: 

 

 

Ding ding ding ding! Ich glaube wir haben einen Gewinner! 

Ok, 

 

Jetzt wissen Sie das "Warum" ihrer Existenz. 

 

Wir haben viel mehr über den Schädel und die Knochen von Arkansas gelernt als wir 

je wollten! 

 

Es begann mit der Gründung von Chi Omega sorority. Diese große, nationale 

Schwesternschaft wurde vor vielen Jahren an der Universität von Arkansas gegründet. 

 

Teil des Initiationsrituals der Chi Omega-Schwestern sind ein Sarg und eine Art Toten-

Bestattung-Wiedergeburt. 

 

Jedes Jahr fällt die Einweihung mit dem Palladian Skull and Bone's Initiation Ritual 

zusammen. Die Mädchen mit verbundenen Augen werden vor die Pfandjungen 

gebracht und dazu gebracht, Dienste an ihnen zu leisten, um ihre Zeremonie 

abzuschließen und der Schwesternschaft beizutreten. 

 

Im Austausch für dieses jährliche sexuelle Ereignis schwören die Bonesmen 

anscheinend diese jungen Frauen zu schützen, ihnen zu helfen, Arbeit nach dem 

College zu finden, bessere Noten oder Aufnahme in die Graduiertenschule zu 

bekommen, ihnen Geld zu geben, etc. 

 

Nun, das ist CREEPY Zeug. 

 

Ich habe unbegründete Gerüchte gehört dass die Bones Initiation ziemlich grausam 

ist. Ich hoffe herauszufinden wo es abgehalten wird und es vielleicht aufzunehmen 

oder so. 



Ich habe versucht die nächsten Bits in einer Art Frage-Antwort-Format zu packen. SKBAnon ist hier 

mit der ID ca2457: 

 

>Es gibt noch weitere Typen 

Sie können sich überlappen. 

Finden Sie die Lodges 

Finden Sie die Clubhäuser 

 

prev.threads: >>2650591 2650641, >>2650744, >>2650903 

2651084 Arkansas/501S/FOIA 

 

prev.threads: >>2651216,>>265133726515392651713 

HMA/CF/S&B 

2652731 WS Warren Stephens 

 

2652767 >>2652912 Alotian Clubhaus für S&Bs >>2652972 

 

Podestas E-Mails enthüllten die Parteien 

Für andere S&B-Typen 



Wer ist Rachel Brand? 

Welche Geheimnisse hat sie? 

 

 

Rachel Brand hat eine große Wal-Mart-Verbindung. 

 

Heißt das, sie gehört zu Chi Omega? 

 

>Rachel Brand 

 

Rachel Lee Brand (geboren am 1. Mai 1973) ist eine amerikanische Juristin, Akademikerin und 

ehemalige Regierungsbeamtin. . Sie war vom 22. Mai 2017 bis zum 20. Februar 2018 als 

Generalstaatsanwältin der Vereinigten Staaten tätig als sie kündigte um eine Stelle als Leiterin der 

globalen Unternehmensführung bei Walmart anzunehmen. 1 Brand war die erste Frau die als 

Associate Attorney General diente.21 Sie diente auch als Assistant Attorney General für das Office of 

Legal Policy in der George W. Bush-Administration und war von Präsident Barack Obama ernannt, 

um auf dem Privacy and Civil Liberties Oversight Board zu dienen. Bevor sie Associate Attorney 

General wurde war Brand Associate Professor an der Antonin Scalia Law School 314). 

 



 

> Spielt Augusta da überhaupt mit hinein? 

 

 

2653245 

Bevor Kameras erlaubt wurden. 

Bevor es den Frauen erlaubt wurde. 

Der Standort Alotian wurde gezielt ausgewählt... 

Weniger Augen 

Wer fällte die Bäume? 

Wer hat das Land verkauft? 

 

 



Interessant. So war Augusta der Ort für diesen Zweig des Kultes, bevor Alotian.... 

 

Aber was seine Fragen angeht, so ist es das zweite Mal, dass er das stellt, und ich habe keine 

Ahnung, wie ich herausfinden kann, wer die Bäume gefällt und das Land verkauft hat. 

 

Spoiler-Alarm: auch keine anderen Anons. 

 

Schauen Sie, dies ist eine Nachricht an alle zukünftigen Dropper, die Q emulieren wollen. Es ist 

nichts falsch daran, Open-Source-Links online zu posten. Wenn Sie ein Verzeichnis kennen, in dem 

diese Art von Sachen gelistet ist, POST IT. Erwarten Sie nicht nur, dass wir immer in der Lage sind, 

jedes Stückchen dieser Minutien zu finden - besonders wenn Sie nicht die Aufmerksamkeit des 

ganzen Bienenvolkes haben. 

 

 

> Wie unterscheiden sich S&B-Clubs von anderen Elite-Clubs? 

 

Offene vs. geschlossene Geheimnisse 

Gebunden in der Arbeit vs. Gebunden in Blut. 

Freimaurerloge ist Kinderkram. 

Arbeitszeug. 

 

 



Ja, deine örtlichen Psychiater machen so was nicht. Sie haben nur BBQ's und 

Benefizveranstaltungen. 

 

Doch SKBAnon setzt seinen bisher größten Tropfen fort: 

 

Wir werden versuchen einiges davon über die nächsten paar Beiträge auseinander zu nehmen, aber 

wie ihr sehen könnt.... es wird sehr schnell kompliziert werden. 

 

Wie auch immer, ich habe die Jeannette McDonnell Referenz gefunden, und es ist ein perfektes 

Beispiel dafür wovon ich rede. 

Ihr Nachname ist nicht wirklich McDonnell. 

Er spricht von einem Rockefeller, der wieder geheiratet hat: 

Clinton verwarnt 

Silicon Valley beteiligt 

Blasenplatzen 

Was ist abgestürzt 

Gefälschte NYT Nazi-Häuptling Pädophile 

Takedown 

OCSE angeschlossen 

Ungarn verbunden 

CT-43A 

Folgen Sie dem Weg 

Den Berg besteigen 

S&Bs ausgesetzt 

Rot ist nicht nur für Schuhe 

Wer noch? 

Beta-Pyramide 

Ja, Der Fluss Weiß Es 

Folgen Sie den Buchstaben 

1861 

Vergangene Brote 

Die Sommer sind fast vorbei 

Die Schule beginnt 

Aber nicht alle 

Das Geheimnis ist RAUS 

Dokumentiert 

Farm Bill hält die Wahrheit fest 

Kristall oder Glas? 

Brücke oder Pyramide? 

Arkansas ist der Schlüssel 

Gov an der Spitze 

2017 Gipfel eine Täuschung 

Datenbank erstellt 

Sie alle aufspüren 

Finden Sie Jeannette McDonnell's Sammlung 

Die Bilder werden ihr Untergang sein. 

Die Blutlinien der 13 sind so arrogant. 



 

Jeannette war dreimal in ihrem Leben verheiratet, das letzte Mal mit Winthrop Rockefeller - einem 

Rockefeller der dritten Generation und dem Gouverneur von Arkansas. 

 

Winthrop war ein Yale-Junge, also kann man ziemlich sicher wetten dass er ein Skull and Bones von 

der alten Schule war. 

 

Und Jeannette war eine Zeit lang die Vorsitzende des Arkansas Arts Center und hat eine Galerie die 

nach ihr benannt ist..... 

 

Und, wie wir inzwischen wissen sollten.... Die moderne Kunst ist wirklich eine CIA-Front. Und das ist 

nicht einmal "Verschwörungsgebiet". Das sind 100% öffentliche Informationen: 

 

 

> Moderne Kunst war CIA 'Waffe'. 

Aufgedeckt: Wie die Spionage-Agentur unwissentliche Künstler wie Pollock und de Kooning in einem 

kulturellen Kalten Krieg einsetzte.... 

http://www.encyclopediaofarkansas.net/encyclopedia/entry-detail.aspx?entryID=7721
https://www.independent.co.uk/news/world/modern-art-was-cia-weapon-1578808.html


Wir sprachen vor einiger Zeit über einige Besonderheiten und Oh.... schau wer wieder auftaucht –  

Rockefellers: 

 

AlecBaldwin Verbunden mit #Opioidschmuggel, 
#Pizzagate, #Rockefellers und einer Wa scheliste von 
#Cabal-Mitgliedern von Forschern auf #Voat 

2. März 2018 von Neon Revolt 

  

Dieser Beitrag über Voat ist riesig und erschütternd in seinen Auswirkungen. Er tauchte nach dem 

#TrumpTweet heute Morgen wieder auf und wurde anschließend von #Anons zurückverfolgt. Konkret 

gab es einen Beitrag von #QAnon, in dem jeder angewiesen wurde, sich diejenigen anzusehen, die 

gegen Trump am lautesten protestiert hatten. Alec qualifiziert sich an dieser Front. 

https://voat.co/v/pizzagate/1855938 

 

https://archive.fo/KAoyF 

https://archive.fo/KAoyF


Skull & Bones, Opiumkönige und Schmuggler 

 

Das Kunst In Botschaften Programm wird von vielen Mitgliedern/Alumni des Yale Elitekreises geleitet,  

darunter John Kerry, Hillary Clinton, Robert Storr (Dekan der Yale School of Art) und viele andere  

Industrielle Familien hinter einigen der bekanntesten amerikanischen Marken. Die Sackler's, die  

Familie hinter Purdue Pharma (Valium und Oxycontin), nahmen sich eindeutig Zeit für ihre Rolle als  

Drogenschieber, um die Kunst bei der globalen Elite zu fördern. Hier sind sie mit ihrem geschätzten  

Schoßhund Alec Baldwin. 

 

 

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

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

 

Es gibt aber noch mehr seltsame Zufälle in diesem Tropfen. Konzentrieren wir uns auf die Linien. 

 

 

 

 

 

Kristall oder Glas? 

Brücke oder Pyramide? 



Erstens, Crystal Pyramid Mine, in Montgomery, AR: 

 

Und ja, wir überqueren ihn wieder auf unserer potentiellen Handelsroute, auf unserem Weg nach 

Mena, Arkansas. 

 

Was ist mit Crystal Bridge? 

 

Nun.... 

 

https://crystalbridges.org


Ein weiteres Museum für moderne Kunst in Arkansas. 

 

Rate, wer es gegründet hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, die Waltons tauchen wieder auf. 

 

Über  Crystal Bridges 

 

Die Mission des Crystal Bridges Museum of 

American Art ist es alle willkommen zu heißen, um 

den amerikanischen Geist in einer Umgebung zu 

feiern, die die Kraft der Kunst mit der Schönheit der 

Natur vereint. 

 

Crystal Bridges verdankt seinen Namen einer 

nahegelegenen natürlichen Quelle und der in das 

Gebäude integrierten Brückenkonstruktion, die von 

dem weltbekannten Architekten Moshe Safdie 

entworfen wurde. Eine Reihe von Pavillons, die sich  

 
um zwei Teiche schmiegen, beherbergen Galerien, Versammlungs- und Schulungsräume und eine große, verglaste 

Versammlungshalle. Zu den Annehmlichkeiten gehören ein Restaurant auf einer verglasten Brücke mit Blick auf die 

Teiche, ein vom Architekten Marlon Blackwell entworfener Museumsshop und eine Bibliothek mit mehr als 50.000 

Bänden Kunst-Referenzmaterial. Skulpturen und Wanderwege verbinden den 120 Morgen großen Park des Museums 

mit der Innenstadt von Bentonville, Arkansas. 

 

Crystal Bridges wurde 2005 von der Walton Family Foundation als gemeinnützige Wohltätigkeitsorganisation für alle 

gegründet, um die Kunstmäzenin Alice Walton als Vorsitzende des Museumsvorstandes zu gewinnen. Das Gebäude 

wurde von dem weltberühmten Architekten Moshe Safdie entworfen und am 11.11.11 für die Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht. 

 

Die Sammlung 

 

Die permanente Sammlung von Crystal Bridges umfasst fünf Jahrhunderte amerikanischer Meisterwerke von der 

Kolonialzeit bis zum heutigen Tag. Durand's Kindred Spirits, Norman Rockwell's Rosie the Riveter und Andy Warhol's 

Coca-Cola 3, die jeweils einen besonderen Moment der amerikanischen künstlerischen Entwicklung widerspiegeln, 

sowie Hauptwerke moderner und zeitgenössischer amerikanischer Künstler, darunter Georgia O'Keeffe, John 

Baldessari und James Turrell Die permanente Sammlung, die durch einen strategischen Ankaufsplan weiter wächst, 

ist das ganze Jahr über zu sehen und wird durch eine Reihe von temporären Ausstellungen ergänzt 



Und diese Zeile über ihre Bilder bringt den Untergang, und wie können die 13 Blutlinien so arrogant 

sein? 

 

Nun.... 

 

Schau was ich gefunden habe: 

 

> Alice's Wunderland 

Eine Walmart Erbin baut ein Museum in den Ozarks. 

 

 

Dieses Interview ist auch mit einigen merkwürdigen Zeilen gefüllt - denken Sie daran, was wir von Q.  

gelernt haben. Es könnte völlig harmlos sein oder es könnte auch einen doppelten Sinn haben. Und  

dann gibt es noch solche Sachen: 

 

 

 

https://www.newyorker.com/magazine/2011/06/27/alices-wonderland


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lest zwischen den Zeilen, Leute! 

 

Wie auch immer, dieses Museum befindet sich in Bentonville, was es direkt nördlich unserer 

potentiellen Handelsroute, Fayetteville, um etwa 20 Meilen weiterbringt: 

 

Das Sammeln der Artefakte der Hochkultur mit den Erträgen des Großkapitals 

ist für die Titanen der Industrie eine vertraute Entwicklung. Henry Clay Frick war 

ein Koks- und Stahlhersteller und Eisenbahnfinanzierer, bevor er der Gründer 

des Juwelenkastenmuseums an der Upper East Side wurde, das seinen Namen 

trägt. Die Kernsammlung amerikanischer Kunst im de Young Museum in San 

Francisco wurde von John D. Rockefeller III gestiftet, dessen Reichtum 

ursprünglich von seinem Großvater, dem Gründer von Standard Oil, geschaffen 

wurde. 1903 nutzte Isabella Stewart Gardner ein geerbtes Industrievermögen, 

um in den Sümpfen vor Boston einen Renaissance-Palast zu errichten. 

Wilmerding sagt: "Alice gehört absolut in diese Linie von Isabella Stewart 

Gardner und Abby Aldrich Rockefeller" - die treibende Kraft hinter der Gründung 

von moma. 



Ist dies die Endstation für Kinder, die auf dieser Strecke gehandelt werden? 

 

SKBAnon fährt fort: 

 

> VOLLSTRECKUNGSAMT FÜR KINDERGELD 

Ein Büro der Verwaltung für Kinder & Familien 

Ein Kind finden 

Support-Agentur 

In Ihrer Nähe 

 

Müssen Sie einen Antrag auf Kindergeld stellen oder Ihren Fall besprechen? 

 

 



OKSE 

Es gibt nur 6 Jeanette McDonnell's in den USA? 

Jim Morrison? 

Welche 1861 Buchstaben noch mal? 

 

Finden Sie was rot ist 

Finden Sie was ausgewogen sein soll 

Paläste der Gier und des Reichtums 

Arkansas ist der Schlüssel 

Überqueren Sie den Fluss 

Die Briefe im Herzen der Nation 

Frühere Brote. Zukünftige Krümel 

Folgen Sie den Hinweisen 

Pass auf dass du dich nicht selbst vergiftest. 

Die Waffen, Drogen und Menschen bewegten sich an der Kristallpyramide vorbei, über die 

Kristallbrücken. 

Aus Betas werden Alphas 

S&Bs verkaufen Vermögenswerte 

Flucht in ihre Parthenon- und Clubhäuser 

 

Wie Sie sehen können, war #Anon auch durch die McDonnell-Referenz verwirrt - aber er fand die  

OCSE, also Kredit, wo Kredit fällig ist. Sieht so aus als ob SKBAnon andeutet dass dies eine  

Möglichkeit ist Kinder zum Handel zu bringen. 

 

Wiederholte Verweise auf "rot" ließen Anons an Blut denken, was einen Anon dazu veranlasste, dies  

zu posten: 

 

 



 

>"Ambrosia: das Startup, das das Blut der Jungen sammelt.  

 

Der Begriff wurde im Fernsehen parodiert, aber ein echtes Unternehmen bietet Transfusionen von 

Plasma von Teenagern an um ältere Menschen wiederzubeleben. Für $8.000 ist es ein bisschen wie 

ein Blutsauger."  

 

"Ambrosia, das betroffene vampirische Startup, wird von einem 32-jährigen Arzt namens Jesse 

Karmazin geleitet, der $8.000 (£6.200) für die Teilnahme an einer "Studie" in Rechnung stellt. Bis 

jetzt hat er 600 Kunden, mit einem Durchschnittsalter von 60 Jahren. Das Blut wird von lokalen 

Blutbanken gesammelt, dann getrennt und kombiniert."  



 

"Verbesserungen im Schlaf scheinen der glitzerndste Preis zu sein, der bis jetzt auftaucht, während 

Leute älter werden haben sie viel mehr Schwierigkeit zu schlafen," beobachtete Dr. Karmazin. 

Verbessern Sie dieses und Sie erhalten Nutzen in der Stimmung, im Immunsystem, im 

Gewichtmanagement und in vielem anderen  

 

Es beantwortet die Frage: Wie kann man nachts schlafen nachdem man das Blut aus den Kellnern 

und Studenten herausgepresst hat? Sehr gut, danke."  

 

O.K. wirklich wirklich seltsam  

 

Aber ich weiß immer noch nicht was ich von der Kugel halten soll, wo die Hände zwei Minuten lang 

platziert wurden.  

 

Nur symbolisch?  

 

Was passiert mit den Händen?  

 

Computer in diesem Raum?  

 

Verbindung zwischen Computer und Mensch?  

 

Und nun sind meine Gedanken ein wenig verrückt geworden und haben mich an die im Film Jupiter 

Ascending erwähnte "Ernte" erinnert. Ist diese Stammzellenschxxxx betr. alt zu jung wirklich real?  

 

https:/www.theguardian.com/society/shortcuts/2017/aug/21/ambrosia-the- startup-harvesting-the-

blood-of-the-young 

 



 

> Clinton-Häftlingsblut. 

HEM 

Er ist nie gestorben. 

Hat nur einen neuen Namen. 

Neue Elite-Partner. 

Thiel ist einer. 

Finanzierung durch Krypto. 

Überprüfen Sie die Ethereum-Verbindung. 

Geld regiert alles. 

 

 

Jetzt wird es hier noch verrückter, denn das ist der Health Management Blood Scandal. 

 

Grundsätzlich.... in den späten 80er Jahren verkaufte Health Management Associates böses Blut,  

das von Gefangenen in Arkansas geerntet wurde, an das kanadische Gesundheitssystem. Das Blut  

war mit Dingen wie Hepatitis und AIDS befleckt, und ja, viele Menschen wurden krank: 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Health_Management_Associates_(Arkansas_company)


Die USA wurden nie infiziert, weil Gesetze den Verkauf von Blut von Gefangenen hier verhindern, 

aber ja, TAUSENDE von Kanadiern wurden durch dieses Programm infiziert - und es wurde erst 

1998 vollständig entlarvt. 

 

Unterdessen war es einer von Clintons Freunden, die HMA leiteten, und ja, dieser Typ, Leonard 

Dunn.... er kannte auch Vince Foster. 

 

Mehr potentielle Palladian Skull and Bones Mitglieder? 

 

 

Tatsächlich wurde ein ganzer Dokumentarfilm über das Thema gedreht, und ja, man kann ihn auf 

Bitchute sehen: 

 

https://youtu.be/g8agoNGXPVI
https://www.bitchute.com/video/WkuNFr1jI9kL/


Erste Zeile im Film? Ein Gefangener, der von einem "Fluss aus Blut" spricht. 

 

Ich schätze, das beantwortet die Zeile wo SKBAnon sagt: "Ja, der Fluss weiß Bescheid." 

 

Ich habe keine Ahnung was aus dieser Organisation geworden ist nachdem sie geschlossen wurde. 

Ich habe nachgesehen, aber ich konnte keine Informationen darüber finden. 

 

Aber ich muss mich über seine Informationen über Thiel und Vitalik Buterin (auch bekannt als "Money 

Skelly" (siehe ein Bild von ihm, um zu sehen, warum er diesen Spitznamen hat, lol) aka, den 

Schöpfer der Kryptowährung Etheruem) wundern. 

 

Wenn Thiel gerade dabei war, von #DerKabale umworben zu werden, dann ist er jetzt völlig 

durchgedreht. Er ist schon seit geraumer Zeit im #TeamTrump, und die Regierung hat jetzt Palantir 

Zugriff auf das Wazoo. 

 

Ich meine, warum glaubst du, hat Trump dieses Bild in SA gemacht? 

 



>Was war das glühende Orb welchesTrump in Saudi-Arabien berührte? 

 

RIYADH, Saudi-Arabien - Eine geheimnisvoll leuchtende Kugel übt unheimliche Macht über die  

sozialen Medien der Welt aus. Präsident Trump, König Salman von Saudi-Arabien und Präsident  

Abdel Fattah el-Sisi von Ägypten betraten am Sonntagabend in Riad, der saudischen Hauptstadt,  

einen abgedunkelten Raum mit Reihen voller Computer. 

 

 

Er machte einen visuellen Bezug auf einen Palantir - eine der mythischen Sehkugeln aus Der Herr 

der Ringe. Es war ein weiteres Signal an #DieKabale das er Zugang hatte, und alles über sie weiß. 

 

Also sehe ich hier noch nicht die Thiel-Verbindung, geschweige denn die Vitalik/Ethereum-

Verbindung. Thiel muss kein Geld über die ETH nach Palantir waschen. Er hat Milliarden von Dollar 

in den Verträgen der US-Armee. Deshalb muss ich mich fragen ob SKBAnon in diesem Punkt nicht 

falsch liegt. 

 

Trotzdem hat es Anon dann irgendwie geschafft diese Referenz auszugraben: 

 

> https./wikivisually.com/wiki/1996_Croatia_USAF_CT-43_crash 

 

Ich habe hier nur die Oberfläche überflogen, aber eine sehr merkwürdige Geschichte über diesen 

Absturz. 



 

Anonym 08/19/18 (So) 12:24:24:49 ID: 629e9a (9) Nr.2666787 2666853 226668982666 

 

Goldene Schaufel. 

Graben Sie tiefer 

Jede Zeile ist mit einer richtigen Grabung zu erkennen. 

Clintons verbunden 

Beteiligte S&Bs. 

Mit Blut verbunden. 

Auf Lebenszeit gebunden 

Rot ist nicht nur für Schuhe. 

1861 

 

Weitere Details folgen: 

 



>1996 Kroatien USAF CT-43 Absturz 

 

Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 

 

Am 3. April 1996 stürzte eine Boeing CT-43A der US-Luftwaffe (Flug IFO-21) im Anflug auf 

Dubrovnik, Kroatien, während einer offiziellen Handelsmission ab. Das Flugzeug, eine Boeing 737-

200, ursprünglich als T-43A Navigationstrainer gebaut und später in ein CT-43A Executive 

Transportflugzeug umgebaut, trug den US-Handelsminister Ron Brown und 34 weitere Personen, 

darunter den New York Times Frankfurtbürochef Nathaniel C. Nash.2]. Bei einem Instrumentenanflug 

auf den Flughafen Dubrovnik stürzte das Flugzeug in einen Berghang. Air Force Technical Sergeant 

Shelly Kelly überlebte den Aufprall, starb aber auf dem Weg ins Krankenhaus. Alle anderen an Bord 

starben am Unfallort.3  

 

 

 

 

Tod von Nathaniel C. Nash? 

 

der Red River? 

 

 

Die Insel ist der Schlüssel 

Fluss ist der Schlüssel 

Welcher Fluss fließt rot vor Blut? 

Exodus 7:14-25 

1861 

S&Bs werden so viel aufdecken. 

Geheimnis ist HERAUS 

Alle tot 

Wo ist die Bilanz? 

Die Blutlinien verlaufen tief 



Geld ist grün 

Rot und Grün sind die einzigen Farben auf die es ankommt. 

 

 

> Bibel-Gateway-Passage: Exodus 7:14-25 - Neue King James Version 

Die erste Plage: Wasser wird Blut - So sprach der Herr zu Mose: "Das Herz des Pharaos ist hart, er 

weigert sich das Volk gehen zu lassen. Gehe zum Pharao am Morgen, wenn er zum Wasser 

hinausgeht, und du sollst am Ufer des Flusses stehen und ihm entgegenkommen; und die Rute, die 

zu einer Schlange geworden ist, sollst du in deine Hand nehmen. Und du sollst zu ihm sagen: Der 

Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und gesagt: "Lass mein Volk gehen, damit sie mir 

in der Wüste dienen"; aber bis jetzt wolltest du nicht.... 

 

 

So es sieht so aus als ob #DieKabale dieses Flugzeug vom Himmel fallen ließ, um Nathaniel C. Nash  

(den SKBAnon in seiner "Fake NYT Nazi Chief Pedophile Takedown"-Linie erwähnte), und den  

ehemaligen DNC-Vorsitzenden und Handelsminister Ron Brown.... 

 

Viele CEOs auf diesem Flug, auch: 



 

Sieht für mich jedenfalls immer mehr nach Arkancide aus. 

 

Den "Fluss des Blutes" kann ich aber nicht mehr ertragen, also werde ich vorwärts springen, als Anon 

es endlich herausgefunden hat: 

 

 

Die Antwort von SKBAnon macht für mich wenig Sinn, aber ich werde mein Bestes versuchen. 

 

Meine vorläufige Theorie an dieser Stelle in Bezug auf 1861 ist, dass es sich um einen Verweis auf 

Albert Pike handelt - diesen Mason-Großvater, über den wir vorher gesprochen haben. Im Jahre 

1861 schrieb er die Texte zu dem konföderierten Kriegslied Dixie to Arms! 

The River of Blood" ist ein Denkmal auf einem Golfplatz auf 

Lowes Island, Virginia im Besitz von US-Präsident Donald Trump. 

Eine Plakette, die mit dem Namen von Trump unterzeichnet 

wurde, besagt, dass das Denkmal den Ort zahlreicher Todesfälle 

im amerikanischen Bürgerkrieg markiert, obwohl keine 

denkmalgeschützte Schlacht und kein öffentlich bekannt 

gegebenes Ereignis mit aufgezeichneten Opfern an diesem Ort 

stattfand. 

 

https://en.wikipedia.org wiki/River_of_Blood_(Denkmal) 

 

 

Folgen Sie den Buchstaben 

 

1861 

S&B Distraktionstechnik 

Wie Statue in LR 

Ablenkung vom Kinder-, Blut- und Organhandel 

Wie viele versiegelte Anklagen jetzt? 

Schrittmacher prüfen 

http://edition.cnn.com/US/9604/04/ceo_brown_list/


Denken Sie nun an meinen Artikel über [P]. 

 

 

Lesen Sie diesen Teil noch einmal: 

 

[P] - Die Unsichtbaren 

Meister von Allem.pdf 

Im Archiv 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Taktik von DerKabale ist damals wie heute die gleiche: teilen und erobern. Anstatt gegen die 

USA und Russland zu kämpfen - lassen Sie die USA und Russland gegeneinander kämpfen. 

 

Anstatt gegen den Norden und den Süden zu kämpfen, sollen sich Norden und Süden bekämpfen! 

 

Die Rothschild benannten auch einen ihrer Söhne nach Abraham 

Lincoln, sein Name war Lincoln Rothschild. Obwohl Abraham Lincoln 

heimlich mächtiges okkultes Blut hatte, war er ein großer Mann 

hinsichtlich seiner selbst. Und genau wie JFK hatte er die Kraft der 

Persönlichkeit, sich den Anweisungen des Ati zu widersetzen. Lincoln 

weigerte sich den Weg zu gehen, den seine entfernten europäischen 

Verwandten von International Banking Rothschild für die Vereinigten 

Staaten wollten. Das Ziel der Illuminaten war es, die USA in zwei 

leichter zu kontrollierende Nationen aufzuteilen. Und gerade wie mit 

JFK, der auch von einer oberen Familie 13 kam, wurde eine 

großräumige Verschwörung, die viele Regierungsbeamte 

einschließlich den Verteidigungsminister miteinbezieht in Gang 

gesetzt um Lincolns zu ermorden, was zeigt das die Rothschilds zum 

Teil hinter der Ermordung von Lincoln waren. Einige der Männer, die 

für die Payseurs der 13. Spitzenfamilie arbeiteten, waren Andrew 

Carnegie. J.P. Morgan, die Vanderbilts, Giftord Pinnchot und John D. 

Rockefeller. Diese Männer wurden ausgewählt, um Payscur-Firmen 

zu leiten, weil sie zur satanischen Elite gehörten. Die Familie Leroy 

Springs bekam in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts Payseur-

Familienunternehmen. Es war Leroy, der es schaffte, die Rothschilds 

mit der Federal Reserve Co. ins Weyerhaeuser und Crown-Zellerbach 

zusammenzubringen. Ich weiß seit langem dass es diese 

Unternehmen waren die an die Elite gebunden waren, aber erst als ich 

die geheime Payseur-Familie an der Spitze dieser Unternehmen fand, 

verstand ich die ganze Geschichte. Die Pa-Dokumente, wie z.B. 

Gerichtsakten. Sie haben die Geburten vieler ihrer Nachkommen 

versteckt und die meisten ihrer Geldbestände mit äußerster 

Geheimhaltung überdeckt. er Rothschild benannte sogar einen ihrer 

Jungen danach. Es gibt zahlreiche von Firmen die aus der alten 

Lancaster-Manufaktur des Payseur hervorgegangen sind, die sich 

extrem bemüht haben, die Regierung zu korrumpieren. 



Pike half das mit musikalischer Propaganda zu schüren - und das kranke Ding ist, es hat fast 

geklappt. 

 

Sie erkennen den Titel vielleicht nicht, aber glauben Sie mir, Sie haben das Lied gehört: 

 

Aber er hat nicht damit aufgehört. Wenn SKBAnon sagt "Folge den Briefen", dann meint er wohl folge  

den Briefen von Albert Pike: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0vPVTqWJd28
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3480720/Letter-written-Confederate-officer-150-years-ago-predicted-two-World-Wars-said-Islamic-leaders-West-just-hoax.html


> Der Brief des US-Konföderierten vor 150 Jahren sagte die ersten beiden Weltkriege voraus und 

sagte, der dritte würde zwischen den islamischen Führern und dem Westen sein.... aber ist es nur ein 

Scherz? 

Das Geheimnis umgibt die Authentizität eines bizarren Briefes der drei Weltkriege voraussagt. 

Es wurde angeblich von dem konföderierten Freimaurer Albert Pike geschrieben. 

Wenn es 1871 geschrieben wurde, hat es die ersten beiden Kriege genau beschrieben. 

Er sagt, dass der dritte globale Krieg "zwischen islamischen Führern und dem Westen" sein wird. 

 

 

Was die Plakette "Fluss des Blutes" angeht, hier eine Nahaufnahme: 

 

 

>"Der Fluss des Blutes“ 

Viele große amerikanische Soldaten, sowohl aus dem Norden als auch aus dem Süden. 

starben an diesem Ort, den Rapids, am Potomac River. Die 

 Verluste waren so groß dass das Wasser rot wurde und 

wurde so als "Der Fluss des Blutes" bekannt. 

Es ist mir eine große Ehre diesen wichtigen Teil des Potomac-Flusses erhalten zu haben! 

-Donald John Trump 



Und wenn man danach sucht findet man tatsächlich eine Menge #FakeNews-Artikel zu diesem  

Thema. Es war, als ob die Medien irgendwann davon besessen wären. Warum? Auch wenn die  

Plakette falsch ist.... na und? 

 

>Trump erinnert sich gerne an die gefälschte Bürgerkriegsschlacht, die auf seinem Golfplatz 

stattfand. 

Was meinst du damit du hast noch nie vom "Fluss des Blutes" gehört? 

 

 

 

Ich muss mich fragen ob das nicht ein weiteres subtiles Signal an #DieKabale ist dass Trump weiß  

was wirklich mit den Gefängnissen und allem in Arkansas passiert ist - was den Medienfreakout auf  

Geheiß von Clown-Handlern erklären würde. 

 

Ernsthaft, es gab eine Tonne MSM Artikel darüber. 

 

 

https://www.esquire.com/news-politics/news/a54842/trump-civil-war-river-of-blood/


 

 

 

 

Es hat sogar eine eigene Snopes-Seite: 

 

 

Dieser war besonders klug und versuchte, ihn mit Enoch Powells berühmter Rede zu verbinden: 

 

https://www.nytimes.com/2016/01/23/opinion/campaign-stops/donald-trump-and-the-rivers-of-

blood.html 

  

 

(Enoch hatte übrigens recht): 

 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/donald-trump/12015350/Donald-Trumps-river-of-blood-golf-course-claim-is-disputed-by-historians.html
https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/donald-trumps-golf-course-plaque-honors-fake-civil-war-battle-253119/


 

 

Health Management Associates (Arkansas Unternehmen) 

 

https://en.wikipedia.org 

wiki/Health_Management_Associates_(Arkansas_compa

ny) 

 

Arkansas Gefängnis-Blut-Skandal 

 

https:/www.encyclopediaofarkansas.net/encyclopedia/e

ntry- detail.aspx?entrylD-3732 

 

Der Arkansas Gefängnisblutskandal resultierte aus dem 

Verkauf von Plasma, das von Gefangenen in der 

Cummins Unit des Arkansas Department of Correction 

(ADC) extrahiert wurde. Korruption unter den Verwaltern 

des Gefängnisblutprogramms und schlechte 

Überwachung führten zu krankheitsbedingtem Blut, das 

oft Hepatitis oder HIV trug und wissentlich an 

Bluthändler verschifft wurde, die es ihrerseits nach 

Kanada, Europa und Asien verschifften. Die Enthüllung 

der Missetaten und die Gesundheitskrise, die sie in 

Kanada auslöste, brachte die Regierung der Liberalen 

Partei 1997 fast zum Erliegen. 1994 war Arkansas der 

letzte Staat der den Verkauf von Plasma aus Gefangenen 

einstellte. 

https://youtu.be/uCx3UiILtJI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anon hatte eine potenziell hilfreiche Antwort: 

 

> CASSE Zentrum zur Förderung einer stabilen Staatswirtschaft 

Weil Wirtschaftswachstum eine Bedrohung für die.... 

Umweltschutzmassnahmen 

Arbeitsplätze und wirtschaftliche Nachhaltigkeit 

Nationale Sicherheit und 

Internationale Stabilität 

https://steadystate.org/ 

WTF IST DIESE SCHEIßE? 

Feinstruktur konstant 

 

Mason finden 

1861 

Beta zu Alpha 

Fluss des Blutes 

Wer hat es gekauft? 

Die Wahrheit aufdecken 

S&Bs laufen verängstigt zu ihrem Parthenon 

Geheimnisse sind zu verkaufen 

Gekauft mit Krypto 

Undichtigkeiten 

Clintons verbunden 

Arkansas ist der Schlüssel 

Q hat alle 

CASSE weiß es auch 

Anons Forschung im Augenblick kritisch 

WWG1WGA 



 

 

Keine Ahnung was ich damit anfangen soll, jetzt gerade, also… 

 

> Alice durch den Spiegel? 

Das Kunstmuseum? 

Ich vermisse die Verbindung zu Jeanette. 

https://steadystate.org


Sie ist ein Kabalenbart. 

Verstorben 

Arche gov. 

Nach ihm benannte Stiftung 

Wer rennt? 

Wer hat jetzt eine Kabalenkunstsammlung? 

 

 

Oh wow. Kabalenbart. 

 

Er sagt, Jeannette Rockefeller war eine Tarnung für Winthrop Rockefeller.... der eigentlich 

homosexuell war. 

 

Und um seine Frage zu beantworten, er leitet jetzt die Stiftung: 

 

 



Ich weiß wirklich nicht wie Anon darauf gekommen ist, aber er findet eine Geschichte darüber, dass 

Viva Rio benutzt wird um Kinder zu entführen. 

 

SKBAnon wird es eine Pipeline nennen: 

 

>BRASILIEN NIMMT INDIGENE KINDER GEWALTSAM AUF UND STELLT SIE ZUR ADOPTION 

FREI.  

 

"Warum hat die Zahl der indigenen Kinder in Heimen im letzten Jahr so stark zugenommen?"  



 

Janete Alegre, Organisatorin des Amambai-Treffens, fragte: "Gibt es jetzt ein Gesetz, das besagt, 

dass indigene Kinder von ihren indigenen Familien genommen und den Weißen gegeben werden 

müssen?"  

 

Die Geschichten von Élida und anderen Müttern in Dourados sind nur die Spitze des Eisbergs 

Unzählige Gemeinden leiden unter den komplexen Problemen, die damit verbunden sind, dass der 

Staat indigene Kinder aus ihren Familien nimmt. Es gibt Anzeichen für noch schwerwiegendere 

Unregelmäßigkeiten in den Prozessen, in denen die Kinder aufgenommen werden, die seit 2010 von 

Funai, dem Amt des öffentlichen Verteidigers und dem Bundesministerium für öffentliche 

Angelegenheiten überwacht werden.  

 

https://theintercept.com/2018/08/19/brazil-indigenous-children-adoption/  

 

 

 

 

Brasilien nimmt indigene Kinder gewaltsam auf und stellt sie zur Adoption zur Verfügung 

ANMERKUNG 

 

 

 

 

Pipeline aus Brasilien. 

Dokumentiert 

Dig Viva Rio 

Unbekannter Schöpfer 

CIA wahrscheinlich 

UNDP schnell anerkannt. 

Clintons verbunden 

 



SKBAnon gibt dann einen weiteren follow-up Tropfen: 

 

> Ja, ja. 

Folgen Sie den Buchstaben 

In der Öffentlichkeit dokumentiert 

Rot ist nicht nur für Schuhe. 

1861 

Inseln und Schlösser der Gier 

Geheimnisse werden herauskommen. 

Flucht nach Parthenon 

Man kann sie nicht ewig in Tunneln verstecken. 

Die Technik ist zu gut 

Satelliten können die Tunnel vom Weltraum aus sehen. 

Space Force ist nicht nur für gute PR. 

 

 

Hmmm...... 

 

Es tut mir leid, Leute, ich tue hier mein Bestes. SKBAnon ist nicht so gut im Fallenlassen wie Q und  

scheint noch weniger zu verstehen was wir wissen und was wir nicht wissen. 



Wenn er will dass wir Verbindungen herstellen muss er besser verstehen was wir eigentlich wissen.  

Wir können einen Unbekannten nicht mit einem Bekannten verbinden. Es ist als würde man  

versuchen mit einer Hand zu klatschen. Egal wie sehr Sie sich auch bemühen, Sie werden nicht das  

gewünschte Ergebnis erzielen. Wir brauchen einen Bezugspunkt. 

 

Jedenfalls redet er jetzt von Tunneln, die....... Ich dachte es wäre eine Selbstverständlichkeit wenn  

man mit Menschenhändlern zu tun hat, aber okay. 

 

> Viva Rio  



Bild bezogen  

 

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

 

Viva Rio, eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Rio de Janeiro, Brasilien, wurde im Dezember 

1993 gegründet, um die wachsende Gewalt in der Stadt zu bekämpfen. Die Organisation hat sich zu 

einer multinationalen Organisation mit dem Ziel entwickelt, "eine Kultur des Friedens und der sozialen 

Entwicklung durch Feldforschung und die Formulierung öffentlicher Politiken zu fördern"[1] Ihr Leitbild 

lautet "eine gespaltene Gesellschaft zu integrieren und eine Kultur des Friedens zu entwickeln, die 

sich in die Zivilgesellschaft und die öffentliche Politik integriert, an der Basis und international arbeitet 

und Lösungen für soziale Probleme entwirft und erprobt, Beratungsfirmen, Lobbyarbeit, Kampagnen, 

Kommunikation".11].  

 

Die Prince Claus Awards 2000 unter dem Motto "Urban Heroes" vergaben einen der drei wichtigsten 

Principal Awards an die Organisation Viva Rio. Der mit 100.000 Euro dotierte Hauptpreis wurde im 

Rahmen einer Feierstunde im Königlichen Palast in Amsterdam überreicht.  

 

Mandeln aktiviert. Die Prince Claus Awards wirken etwas verdächtig, auch ich bin mir sicher, dass 

das alles nur ein Zufall ist, oder?  

 

 

>>2668049 

So etwas gibt es nicht 

Sie sind alle miteinander verbunden 

Wir sind jetzt wach. 

Ich kann mich nicht ewig verstecken. 

Alle Geheimnisse werden herauskommen. 

S&Bs haben Angst. 

Verkauf von Vermögenswerten 

Einst waren wir uns einig 

Jetzt innerlich kämpfend 

Auf der Suche nach dem besten Weg zu PR 



Schadenskontrollmodus im großen Stil 

Zu viele Verbindungen aber 

Luke Dowdney 

LUTA 

Bruderschaft Boxen 

S&Bs zurück nach Schottland ausgesetzt 

Kämpfe für den Frieden, mein Arsch. 

Nur eine PR-Maßnahme 

Kein Frieden über CT-43A Absturz 

Alle tot für 2 pädophile Ziele 

 

 

Luke Dowdney? - CIA? MI6? 

 

http://fightforpeace.net/about-us/our-founder/ 

 

Das sieht aus wie der Rekrutierungstrichter den sie benutzt haben um ihn zu finden: 

 

 

> ÜBER ASHOKA 

VISION 

Die Welt ist von Veränderung geprägt und erfordert eine neue Denkweise..... 

 

https://www.ashoka.org/en/about-ashoka


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, komm schon. Das ist die alte CIA. Sie machen das gleiche mit Scheinfirmen in der Technik die 

ganze Zeit. 

 

Oh, und was für eine Überraschung. Das ist das Hauptquartier in Arlington, Virginia. 

 

Total nicht von der CIA, Leute. Total. 

 

(Ich ziehe diese aus der Reihe, aber im Grunde bestätigt und erweitert SKBAnon hier): 

 

WAS WIR TUN 

1) DIE WELTWEIT FÜHRENDEN SOCIAL ENTREPRENEURS/UNTERNEHMER ZU 

IDENTIFIZIEREN UND ZU UNTERSTÜTZEN:  Wir finden und fördern Social 

Entrepreneurs in allen Teilen der Welt, deren systemverändernde Innovationen tief 

verwurzelte soziale Probleme lösen.  Wir laden sie in das Ashoka-Stipendium ein - mit 

einer frühen finanziellen Unterstützung und einer lebenslangen Mitgliedschaft in einem 

ausgedehnten Netzwerk von Gleichaltrigen und Partnern - damit sie ihre Visionen 

verwirklichen und noch mehr Wirkung erzielen können. Wir nutzen die Erkenntnisse und 

Muster dieser 3.500 Ashoka Fellows, um zu verstehen, was die Zukunft braucht und wie 

man neue Lösungen für den Aufbau einer besseren Welt schafft. 

 

2) AUSSTATTUNG: Wir inspirieren und ermöglichen Veränderungen in der Öffentlichkeit 

und arbeiten daran, allen Bürgern das Vertrauen und die Werkzeuge zu geben, um 

Probleme zum Wohle aller zu lösen.  Konkret konzentrieren wir uns darauf, die nächste 

Generation darauf vorzubereiten, sich in dieser sich schnell verändernden Welt 

zurechtzufinden, indem wir sicherstellen, dass alle jungen Menschen über die 

entscheidenden Fähigkeiten verfügen, die sie benötigen. 

 

3) DIE BEWEGUNG "JEDER EIN VERÄNDERER" ZU BESCHLEUNIGEN:  Wir 

mobilisieren ein Netzwerk von Organisationen, um gemeinsam mit uns zu lernen, zu 

arbeiten und zusammenzuleben, um den Wandel zum Wohle der Gesellschaft 

voranzutreiben.  Wir arbeiten mit Schulen, Universitäten, Unternehmen, 

Bürgerorganisationen, Medien und anderen Einflussfaktoren zusammen, um diese 

Bewegung gemeinsam mit uns zu führen. 



 

> Luke Dowdney (MBfuckingE!) sieht fragwürdig aus. Seine britische Turnhalle ist interessant platziert 

(Geschäfte und Dienstleistungen in der Nähe). 

Wollen Sie damit sagen dass er irgendwie mit dem Absturz in Kroatien zu tun hat? 

Ich bin mir nicht sicher was du mit "Botherhood Boxing" meinst. Organisation oder Metapher? 

 

 

> Think Farm für 

Real Life Fight Club 

Wo wir arbeiten 

Kinder trainieren. 

Gute Ausrede für Bluttests/DNA-Tests 

Verdächtige Royals verbunden. 

Brauchen Sie mehr Grabung 

Clintons über UNDP/Admin/CF verbunden. 

Eine auch in Schweden. Nacka 



MI6 und Wolves trainieren dort. 

Kinder auch. 

Blutlabors / Banken / Finanziers immer in der Nähe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viva Rio >>2667957 (1861Anon') >2668049 (Me) 2668148 (1861Anon') Ich 

denke das ist relevant, Anon hat ein paar Brote gepostet und ich beschloss 

einige Fakten zu überprüfen und stieß´auf Gold, denke ich: 

https:/de.wikipedia.org/wikiViva_Rio  

 

Beachten Sie die Herzsymbolik  

 

Viva Rio  

 

Viva Rio, eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Rio de Janeiro, 

Brasilien, wurde im Dezember 1993 gegründet, um die wachsende Gewalt 

in der Stadt zu bekämpfen. Die Organisation hat sich zu einer 

multinationalen Organisation mit dem Ziel entwickelt, "eine Kultur des 

Friedens und der sozialen Entwicklung durch Feldarbeit, Forschung und 

Formulierung öffentlicher Politiken zu fördern"[1] Ihre Mission ist es, "eine 

gespaltene Gesellschaft zu integrieren und eine Kultur des Friedens zu 

entwickeln, die sich in die Zivilgesellschaft und die öffentliche Politik 

integriert und an der Basis und international arbeitet, indem sie Lösungen 

für soziale Probleme entwickelt und erprobt, Beratungsfirmen, Fürsprache, 

Ausbildung, Kampagnen, Kommunikation".  

 

Details zur Erstellung:  

 

Viva Rio wurde im Dezember 1993 als Reaktion auf die Zunahme der 

Gewaltverbrechen der Stadt Rio de Janeiro gegründet. Nach Angaben des 

US-Außenministeriums waren 1993 außergerichtliche Tötungen von 

kriminellen Verdächtigen und Minderjährigen durch 

Selbstschutzorganisationen das wichtigste Menschenrechtsproblem in 

Brasilien. Das Massaker von Candelaria am 23. Juli 1993 und das Massaker 

von Vigário Geral am 31. August 1993 waren zwei Ereignisse, die 

Führungskräfte aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, einschließlich 

der Medien, kulturellen Gruppen und Kaufleute, dazu veranlasst haben, sich 

während des gesamten Monats September auf Hauptversammlungen zu 

versammeln. 

 

Eine Basisorganisation, die spontan als Reaktion auf eine hochkarätige 

Gräueltat gegründet wurde. Wo haben wir das schon mal gesehen? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine der bekanntesten Kampagnen von Viva Rio ist Rio Desarma-se (Rio Disarm yourself), mit dem Ziel, die Anzahl der 

Waffen, die sich im Besitz von Zivilisten und nicht von Regierungs- oder Strafverfolgungspersonal befinden, zu reduzieren.  

Sie versuchen nicht einmal, es zu verstecken.  

Von der Arbeit von Viva Rio mit Waffenkontrolle hat die Organisation ihr Netzwerk und ihre Tätigkeitsbereiche auf die 

Bereiche Menschenrechte, Bildung, Sport, Umwelt und Gemeindeentwicklung ausgeweitet.  

Mehr vom Üblichen.  

Haiti  

Im Jahr 2004 wurde Viva Rio Berater für die Friedensmission des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen in 

Haiti...... Viva Rio hat sich in der Hauptstadt Port-au-Prince niedergelassen und hat die Anwohner durch verschiedene 

soziale Programme engagiert. Zwischen 2004 und 2010 hat Viva Rio mit Hilfe der lokalen Bevölkerung verschiedene soziale 

Projekte koordiniert. Zu diesen Projekten gehören die Reinigung und Verteilung von Trinkwasser für die sanitäre 

Grundversorgung durch die Installation von Latrinen und Abfallentsorgungssystemen sowie die Einrichtung einer 

Sportkampagne, die Kinder vor Bandengewalt schützen soll.  

 

Ich wette, all diese Sanitärprojekte haben definitiv so funktioniert, wie sie angekündigt wurden. Und diese 

Sportprogramme waren sicher großartig für die Pädos - ich meine Kitds.  

 

Das Erdbeben vom Januar 2010 hat solche Projekte vorübergehend gestoppt. Deshalb konzentrierte sich Viva Rio auf die 

Mobilisierung von Katastrophenhilfe In ganz Brasilien haben Wohltätigkeitsveranstaltungen wie das Benex-Festival in Rio 

de Janeiro, das in zwei Tagen 13 Tonnen unverderbliche Güter sammelte,[15] die Haitianer mit lebensnotwendigen Gütern 

versorgt.  

Katastrophenhilfe  

<13  

Yarp  

Es scheint mehr zu geben.  

Aber im Moment werde ich mit reiner Paranoia unterschreiben.  

Rio lebt/ Think Mirror/Rio stirbt 

pic sieht aus wie mein Büro an einem schlechten Tag oder gut, abhängig von Zigaretten 

1861 

Folgen Sie den Buchstaben 

Die Wahrheit wird so oder so herauskommen. 

Anon kann es jetzt aber finden. 

Können mich nicht rückverfolgen 

S&Bs werden mich dafür umbringen. 

Liebe deinen IT-Typen 

Jahrzehntelange E-Mails, die Sie für Aufzeichnungen aufbewahren. 

Dumpfbacke 

NSA hat zwar 

Verhalten wie PATRIOTS 

Was geschah mit NRA/IRS berichtenden Spendern vor kurzem? 

Wer profitiert am meisten? 

Wer verliert am meisten? 

Wer zahlt keine Steuern? 

Alle 501 

Mit Blut verbunden 

Rot ist nicht nur für Schuhe. 

 

 



Die Sache betr der NRA welche nicht mehr über Spenden berichten muss.... es wurde als diese gute  

Sache verkauft, die die Konservativen LIEBEN und umarmen sollten. 

 

(Haben sie jemals daran gedacht eine CNN-Schlagzeile zu lesen die die NRA in ein positives Licht 

rückt? Das sollte Ihr erster Hinweis sein dass etwas faul ist). 

 

Nein, diese neue Regel erlaubt es, "dunkles Geld" ohne Aufsicht an alle möglichen Organisationen zu 

verteilen. Die Dems und der Deep State profitieren am meisten davon, weil sie ihre schmutzigen 

Taten verstecken können. 

Anon berichtet dann mehr über Viva Rio: 

 

https://edition.cnn.com/2018/07/17/politics/treasury-irs-donor-lists/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesundheit und Sozialhilfe sind die Rechte eines 

jeden Menschen. Viva Rio arbeitet mit einem 

erweiterten Gesundheitskonzept und betrachtet 

die Verwaltung von öffentlichen Einrichtungen als 

eine Möglichkeit, die Staatsbürgerschaft zu 

garantieren. 

 

Der Gesundheitsbereich war schon immer Teil der 

Arbeit von Viva Rio. Über viele Jahre hinweg 

produzieren wir Forschung, fördern Bürgerschaft 

und Menschenrechte, debattieren über Sexualität 

und Drogen. Und wir sind vom Bereich der Ideen 

zur Feldarbeit übergegangen, als Viva Rio sich als 

soziale Organisation qualifiziert hat. 

 

Heute sind wir für die Prävention und Behandlung 

von mehr als zwei Millionen Menschen pro Jahr 

verantwortlich. Es gibt 78 

Basisgesundheitseinheiten, die in Partnerschaft 

mit dem Rathaus von Rio verwaltet werden, und 6 

Einheiten von 24 Stunden Notfallversorgung 

(UPAs) mit der Landesregierung. Später 

übernahmen wir die gemeinsame Leitung des 

Ronaldo Gazolla Municipal Hospital in Acari, des 

Pedro de Alcantara Hospitl in Paraty. und der 

Pinheiral Municipal Emergency Room. 

 

Bei Viva Rio gibt es mehr als 7.500 medizinische 

Fachkräfte. Diese Aufgabe erledigen wir mit 

Leidenschaft, Effizienz und der Mission, neue und 

bessere Verfahren einzuführen. Unsere Vision ist 

es, über die vertraglichen Verpflichtungen 

hinauszugehen und dazu beizutragen, die Realität 

der öffentlichen Gesundheit zu verändern. 

 

Viva Rio scheint eine Mischung aus "Offenen 



 

 

 

 

 

 

 

Viva Rio scheint eine Mischung aus "Offenen Grenzen" und "Geplanter 

Elternschaft" zu sein. 

 

Sehr neugierig zu sehen woher das Geld für diese "Staatsbürgerschaft" 

und "sexuelle Gesundheitsprogramme" kommt. 

 

Sehr merkwürdig, bis jetzt 

Mann, hatte ein Bauchgefühl, dass er früher wieder 

ins Bild kommen würde, oder 

nachträglich 

 

https:/Anfogalactic.com/info/1996_Croatia_USAF_

CT-43_crash 

 

Das Flugzeug, eine Boeing 737-200, ursprünglich als 

T-43A Navigationstrainer gebaut und später zu 

einem CT-43A Executive Transportflugzeug 

umgebaut, trug den US-Handelsminister Ron Brown 

und 34 weitere Personen, darunter Nathaniel C. 

Nash, Büroleiter der New York Times Frankfurt. 

 

Nash? 

 

2666295 pb 

 

Was ist abgestürzt? 

 

Fake NYT Nazi Häuptling Pädophiler Takedown. 

Anonym 08/19/18 (So) 15:33::17 ID: 547ef3 (5) 

Nr.2668554 

>2668419 

 

Brown hat viele Punkte miteinander verbunden. 

Obama vor Obama. 

Schicksal als erster Schwarzer C&C 

Bringt Farbe in die S&Bs. 

Wusste, was sonst noch rot war 

1861 

Fluss des Blutes 



Oh, das ist jetzt interessant. Er sagt dass einer der Typen die bei dem Absturz starben, Ron Brown,  

auf die Position des #POTUS vorbereitet wurde bevor er bei diesem Flugzeugabsturz getötet  

wurde..... 

 

Er war ein Kabale-up-and-comer, und muss sich im Streit mit Hillary Clinton befunden haben, 

weshalb er Arkancided wurde 

 

Selbstverständlich erfolhte dies bevor IRGENDWELCHES Material von Monica Lewinsky ans Licht 

kam, und entgleiste die Clintons für etwa ein Jahrzehnt. Unterdessen hat sich die Kabale unter Bush 

II zusammengeschlossen. Obama wurde bekannt, und Hillary machte einen Deal mit dem Teufel. 

"Sie ist an der Reihe" - auch wenn es zu spät kommt. 

 

Zumindest hat sie das geglaubt. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Brown_(U.S._politician)


> Noch das Arkansas Plakat 1861 betrachtend, das Erwähnung von Skull and Bones die sich 

zurückziehen um sich  am Parthenon zu verstecken, und die Replik Parthenon in Nashville 

betrachtend. Ich habe das hier gefunden: 

 

williamhenry.net/2008/12/the-city-of-secrets-nashvilles-code-unveiled/ 

 

Ich bin nicht gut mit dem Posten von Grafiken, aber all diese Bilder in Nashville sind schockierend. 

Ich hoffe einige von euch werden einen Blick darauf werfen. 

 

"Nashville ist zweifellos eine Stadt, deren talismanische Symbole sie zusammen mit Washington DC 

und Paris in die hermetische Großliga einordnen. Vielleicht ist es Zeit Nashvilles Geheimnisse zu 

lüften." 

 

 

>DIE STADT DER GEHEIMNISSE - NASHVILLES CODE ENTHÜLLT 

Es ist eine beeindruckende Tatsache dass Nashville, Tennessee, meine Heimat, die einzige Stadt 

der Welt ist, die zwei mythische Tempel aus der Antike neu interpretiert hat. Ein Tempel ist der 

Parthenon der "Königin des Himmels" Athene. Die andere ist eine 55 Millionen $ 2.200 Fuß lange 

Rute, die auf 19 Acres ausgelegt ist und wächst. Durch eine Meisterleistung der Synchronität ist es 

wie die Weltachse, der Berg Meru, die kosmische Säule oder Achse in der Mitte der Welt, die von 

Buddha aufgestiegen ist und im Laufe der Jahrhunderte als Vorbild für alle Bäume des Lebens 

bekannt war. 

http://www.williamhenry.net/2008/12/the-city-of-secrets-nashvilles-code-unveiled/


 

> Finden Sie die Multiples 

Klubhaus 

Parthenon 

Rom 

Paris 

1861 

Rot ist nicht nur für Schuhe. 

Folgen Sie den Buchstaben 

Alle dokumentierten 

FOIA-Daten verfügbar 

Viele 501 

Sehen Sie wer keine Steuern zahlt 

Warum ändert sich die IRS-Regel für NRA-Spender? 



Nicht wirklich für die NRA. 

NRA- Sündenbock 

Wer will Anonymität? 

Wer profitiert am meisten von unbegrenzt steuerlich absetzbarem Blutgeld? 

Wer verliert am meisten? 

Farm Bill spielt eine entscheidende Rolle 

Der Oberste Gerichtshof war ein nachträglicher Gedanke an die Unterzeichnung der 5-Jahres-Farm 

Bill. 

Bush/Clinton/Bush2/Obama alle mitschuldig. Alle signiert 

USSC soziale Frage Ablenkung 

Alle Distraktionstechniken 

Sie wollen, dass Sie aufpassen. 

Gerichtlich ist kastriert&irrelevant 

DJT-Kenntnisse 

Tägliche Proofs auf Twitter 

Q kenntS 

CASSE weiß 

Clintons wissen 

Sie hassen es 

Denn jeden Tag wachen wir immer wieder auf. 

Anonen sind jetzt unsterblich in den Annullierungen der Geschichte. 

WWG1WGA 

 

 

 

Ehrlich gesagt - ich wusste nicht dass es das bis jetzt gibt.... 

 

 



 

Ist das also das Clubhaus auf das er sich bezieht? 

 

 

Ich dachte ich lese das Wort "Schlösser" in einem dieser Tropfen - aber für mein Leben kann ich es  

jetzt nicht finden. Ich hoffe aufrichtig dass ich nicht versehentlich einen Tropfen gelöscht habe - ich  

https://en.wikipedia.org/wiki/Parthenon_(Nashville)
https://en.wikipedia.org/wiki/Knights_of_Pythias_Pavilion


glaube nicht dass ich es getan habe, aber unabhängig davon, ob er irgendwo ist oder ob ich nur um  

5:30 Uhr halluziniere, nach der Zeit, die ich damit verbracht habe, alle Tropfen zu betrachten und  

nach diesem Artikel zu forschen, ist es bemerkenswert dass die Ritter von Pythias einige ihrer  

Lodges als "Burgen" bezeichnen. 

 

 

Was "finde das Vielfache...." betrifft, SKBAnon, haben wir keinen Bezugspunkt. Ein Vielfaches von 

was genau? 

 

> William Crawford Smith (Tempelritter) 

https//de.wikipedia.org/wiki William_Crawford_Smith 

noch immer nach einer spezifischen Verbindung zu 1861 suchend 

 

 

 

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


 

William Crawford Smith 

 

 

> Erinnern Sie sich 

Frühere Brote. 

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


Zukünftige Krümel 

Vanderbilt Blut Schmuck in früheren Brot: 

Aus welchem Land? 

Er ist verbunden 

Finden Sie den Minister 

Finde den Anwalt. 

Jeder stirbt am Ende. 

S&Bs leben weiter. 

 

 

Ich muss diese Fäden verpasst haben. Ich denke, ich würde mich an Vanderbilt Blutschmuck 

erinnern. 

 

Und bevor Sie fragen, ja, ich suchte /comms/. 

 

Ohne diesen Bezugspunkt weiß ich leider nicht was ich davon halten soll. 

 

...Es sei den er spricht von dem Anhänger den Gloria Vanderbilt mit ihren Söhnen trug.... 

 

Aber warum nennt man es "Blutschmuck"? Ich tat eine ausführliche Berichterstattung über diesen 

Anhänger.... Es gab keine Hinweise auf Blut in einem der Fäden, die ich sah.... 

 

> washingtontimes.com/news/2018/jul/17/conservatives-cheer-irs-announcement-shielding-don/ 



IRS bildete eine Richtlinie daß Spenderlisten abgeschirmt werden, es wird oben gespielt, so wie für 

das NRA aber es versteckt jeden Spender, besonders die, die sich in den teuflischen Arbeiten 

verschwören. 

 

 

> Richtig 

Geschehen von Clinton Puppen 

Elite immer noch über Clinton Cash Film gemacht 

Weigern Sie sich das noch einmal geschehen zu lassen. 

Ich versuche mich zu verstecken 

Sie kamen aber zu spät. 

S&Bs Geheimnisse alle zu verkaufen 

Crypto private Gebote bereits gestartet 

DNM-Bewerbung noch in Betracht gezogen 

Clintons verbunden 

Peter Thiels Blutjungenfarm schuf Ethereum um Geheimnisse zu kaufen. 

Hätte nicht erwartet dass es auch leicht sein würde die russischen Sanktionen zu umgehen. 

Vitalek wusste es aber 

Er hat es dort verkauft. 

Gipfel war eine Täuschung 

Mit Peter Thiels "Genehmigtem"-Geld aus dem Nichts gefälschtes Internet-Geld gemacht 



Okay, warte, das bekommt jetzt meine Aufmerksamkeit. 

 

Ich habe meine Zweifel vorhin über Ethereum, Vitalik und Thiel geäußert, aber das hier..... 

 

Okay, SKBAnon sagt also, dass sie politische Erpressung gegen all diese schlechten Schauspieler 

im dunklen Netz verkaufen, indem sie Krypto-Währung verwenden..... 

 

Und ich weiß genau dass Vitalik mit Putin gesprochen hat was die Kryptowährung und den Rubel 

betrifft. 

 

(Warum aber nicht Monero? Eth kann verfolgt werden, wenn auch sehr schwierig, vor allem, wenn 

Sie verschiedene Waschdienste nutzen.... oder Sie haben einen riesigen Vorrat oder saubere 

Münzen aus einem ersten Münzangebot). 

 

Das alles passt sicher zu SKBAnons Geschichte: Er ist ein Techniker, betreibt Server für die 

angeschlossenen Organisationen von Skull and Bones, hält E-Mails zum Schutz fest und weiß 

einiges über Krypto und das tiefe Netz.... 

 

Ich muss mich zurücklehnen nachdem ich dies gelesen habe und mich fragen, welche Geheimnisse 

über verschiedene Skull and Bones Mitglieder jetzt an die Oberfläche sprudeln könnten, wenn 

irgendetwas davon wahr ist. 

 

Vielleicht keine. Vielleicht werden sie alle von anderen schlechten Schauspielern aufgekauft, die nach 

Erpressung suchen, um sich damit zu schützen. 

 

Ob so oder so, ich finde dieses eine wirklich unwiderstehliche Methode die DOJ Fläche in Little Rock 

die andere Woche zu erklären. Wenn irgendetwas davon wahr ist war es nicht direkt mit der Clinton 

Foundation verbunden sondern mit allen sie umgebenden Skull and Bones Organisationen. Wenn 

man sich das alles als Netzwerk vorstellt ist es, als würde man alle Knoten rund um den Clinton 

Foundation-Knoten ausflackern und sterben sehen. 

 

Es genügt zu sagen, das war das Ende seiner Tropfen, soweit ich weiß. 

 



Wenn jemand etwas weiß das ich vergessen habe, hinterlassen Sie bitte direkte Links zu den 

Kommentaren unten. 

 

Und ich merke dass ich nicht so gründlich war wie ich es normalerweise bin - aber angesichts der 

schieren Anzahl von Tropfen, der Menge an neuer Forschung die ich sammeln konnte, der sehr 

spezifischen Natur dieser Tropfen und dem Vorhandensein einer sehr realen Kommunikationslücke - 

habe ich ehrlich gesagt das Beste getan was ich hier konnte. Bitte, wenn ihr etwas von dem ausfüllen 

könnt, was ich verpasst habe, dann geht es in den Kommentaren weiter. Es gibt viele Zeilen die Sie 

hier auswählen können - aber ich hoffe dass Sie zumindest mit einem besseren Gefühl für das, was 

vor sich geht, weggehen konnten. Wenn Sie wie ich sind hat SKBAnon einige Lücken in Ihrem 

Wissen geschlossen und Sie wirklich herausgefordert tief in die Forschung hineinzuschauen. 

 

Okay, es ist jetzt 6 Uhr morgens als ich damit fertig bin das zu schreiben, und ich habe Stunden um 

Stunden über mehrere Tage damit verbracht mich mit diesem Thema zu beschäftigen. 

 

Also werde ich jetzt hart ins Bett fallen. 

 

Hoffentlich wird dieser Artikel SKBAnon inspirieren wiederzukommen und einige seiner Punkte zu 

klären, denn ich denke wirklich dass wir hier an etwas dran sind. 

 

 


