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Trump, der CIA, der Mossad und Syrien  

…ein Interview mit einem Insider aus dem United States Department of Homeland Security 

https://www.theburningplatform.com/2017/02/17/dhs-insider-says-its-spy-vs-spy/ 

 

Danke an Andreas für diesen Fund.. 

 

 

Heimatschutzministerium Insider sagt, dass hier Geheimdienst gegen 

Geheimdienst kämpft 

 

Gastbeitrag von VicturusLibertas.com  

VL hatte das Glück mit einigen großartigen Leuten zusammenzuarbeiten! Wir haben loyale und 

erwachte Anhänger die uns helfen Informationen zu liefern, und wir haben auch vertrauenswürdige 

Insider, Informanten und Leaksucher die uns genug vertrauen um uns auch Informationen zu geben. 

Heute haben wir ein exklusives Interview mit einem speziellen DHS-Insider (Department of Homeland 

Security), der einige kritische Fragen zu PizzaGate beantwortet hat. Unser Insider nennt es lieber 

PädoGate und was er uns gesagt hat hat uns umgehauen! Wir sind so glücklich dass Mitglieder der 

Geheimdienst-Community unsere Arbeit mögen und glauben dass sie uns vertrauen können. Wir 

versuchen seit Monaten PizzaGate auf den Grund zu gehen und die Antworten, die wir von unserem 

DHS-Insider erhalten haben haben uns verblüfft und schockiert. Los geht's! 

 

https://www.theburningplatform.com/2017/02/17/dhs-insider-says-its-spy-vs-spy/
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Frage: Wie chaotisch ist die Atmosphäre jetzt in der Intelligence-Community?  

Antwort: In meinen 34 Jahren im Regierungsdienst habe ich noch nie so etwas gesehen. Es ist die 

Spaltung des gesamten Geheimdienstes.  

 

Frage: Es scheint, dass die Geheimdienst-Gemeinschaft es auf Trump abgesehen hat - ist das 

dein Gefühl?  

Antwort: Es gibt viele Trump-Unterstützer innerhalb des FBI. Die CIA ist jedoch gegen Trump, weil 

Trump droht, ihr Spiel im Nahen Osten zu ruinieren.  

 

Frage: Können Sie das näher ausführen?  

Antwort: CIA und Mossad arbeiten zusammen mit britischen Intel. Das Ziel für die CIA war, Assad 

durch eine Marionette zu ersetzen und den Iran zu stürzen, damit wir auf ihr Öl zugreifen konnten. 

Israel arbeitet eng mit seiner "Schwester" Saudi-Arabien zusammen, um dieser dunklen Sache zu 

helfen.  

 

Frage: So scheint es, dass die Intel-Community es auf Trump abgesehen hat. Wie kann er sich 

schützen?  
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Antwort: Trump hat hier eine enorme Chance, muss aber die Reihen schliessen. Das Reiseverbot 

umfasste 7 Länder die von Jared Kushner und Rudy ausgewählt wurden. Warum schloss es nicht 

Saudi-Arabien oder Pakistan oder die Türkei oder andere Länder ein die uns hassen? Die sieben 

erwähnten Nationen wurden von Israel auserwählt. Und das unausgesprochene Bündnis zwischen 

Israel und Saudi-Arabien sollte aufgedeckt werden. Sie sind Bruder und Schwester. Jared Kushner 

muss vorsichtig sein mit dem was er sagt und mit wem. Aber das Größte, was Trump tun kann, ist 

PädoGate über Sessions aufzudecken. Große Namen werden heftig untergehen und die Blutsauger 

werden aus dem Sumpf gezogen. Auf der republikanischen Seite gibt es so viele Pädophile wie bei 

Demokraten, aber Trump ist in einer einzigartigen Position um den Schwindel sozusagen 

aufzudecken. 

Ich kann Ihnen sagen dass das, was auf Anthony Weiners Festplatte ist und welche Videos über 

Jeffery Epstein existieren massive Verhaftungen mit sich bringen wird - rechtzeitig. Trumps 

Vermächtnis könnte wirklich groß sein wenn er die CIA säubern, die Erpressung stoppen, die 

Pädophilen strafrechtlich verfolgen und die Todesstrafe für die verurteilten Pädos ein zweites Mal 

wieder einführen würde. Pädogate ist sein Weg zur Größe. 

  

Frage: Wie passt Russland in all dies?  

Antwort: Die CIA und Israel sind verantwortlich für die Schaffung von Isis. Isis wurde speziell 

geschaffen um den Iran zu schwächen und Syrien zu destabilisieren. Es funktionierte eine Weile bis 

Putin Assad unterstützte und die iranischen Qud-Truppen stärkte. Der wahre Grund warum Sie eine 

solche anti-russische Hetze von Schumer und McCain, Graham und Feinstein sehen ist weil die 

Operation in unseren Gesichtern explodiert ist.  

 

Frage: Steht Israel hinter der antirussischen Stimmung?  

Antwort: Ja: Der israelische Geheimdienst ist wütend auf Trump und wird alles tun um Trump davon 

abzuhalten mit Putin zusammenzuarbeiten. Wenn Trump und Putin zusammenarbeiten um Isis zu 

besiegen besiegen sie tatsächlich eine CIA / Mossad-Schöpfung, und außerdem werden Syrien und 

der Iran stärker was die Saudis und die Israelis fürchten. Ihr Ziel war es Syrien zu spalten und 

letztendlich das iranische Regime zu zerstören. Es ist nicht nur ein Ölraub sondern ein viel größerer 

Versuch die Schachfiguren zu bewegen damit Israel und Saudi-Arabien den gesamten Nahen Osten 

dominieren können.  

 

Frage: So dämonisieren sie Putin und versuchen, die Trump-Regierung matt zu setzen?  

Antwort: Der Deep State befindet sich im Krieg mit Trump und Putin. Verstehen Sie dass wenn der 

israelische Geheimdienst "Amerika zuerst" von Trump hört sie völlig überschnappen. Israel hat 
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unsere Politiker jahrzehntelang bestochen, erpresst und eingeschüchtert und plötzlich droht dieser 

Emporkömmling-Milliardär alles zu ruinieren.  

 

Frage: Sie erwähnen das Wort erpressen. Bezieht sich das auf Pizzagate?  

Antwort: PädoGate ist nur ein moderner Begriff der mit einer langen Geschichte der 

PädoErpressung verbunden ist die sowohl mit Israel als auch mit der Intel-Gemeinschaft verbunden 

ist. Es gibt eine umfassende Hofpresse um PädoGate daran zu hindern angeschaut zu werden, denn 

wenn die Menschen die wahren Motive der Pädophilie-Epidemie kennen würden würden sie mehr tun 

als Washington zu bekämpfen. Sie könnten tatsächlich eine Revolution anstoßen, mit dem Funken 

von anständigen amerikanischen Eltern die ihre Kinder schützen wollen. Unsere Politiker sind 

kompromittiert. Der Senior-Analyst mit dem Spitznamen "FBI Anon" spielte in seinem Austausch mit 

Leuten auf 4chan und mit Ihnen darauf an.  

 

Frage: Was meinen Sie mit kompromittiert?  

Antwort: Bemerken Sie in letzter Zeit 2 zentrale Themen, die die MSM durchziehen? Diese Themen 

sind "Fürchte die Russen" und "#PizzaGate ist Fake News". Beide Truppen kommen von demselben 

Ort.  

 

Frage: Können Sie es erklären?  

Antwort: Wie üben wir Macht aus? Über Angst. Wundern Sie sich jemals warum sowohl Demokraten 

als auch Republikaner über einander herfallen um sich mit Israel zu küssen? Merkwürdig, da Israel 

die Größe von Rhode Island hat.... Tatsache ist dass viele unserer Politiker - auf beiden Seiten - seit 

Jahren von CIA und Mossad kompromittiert wurden. Es ist eigentlich keine Bewunderung die sie für 

Israel ausdrücken sondern Angst. Beachten Sie Lindsay Graham und Chuck Schumer die den 

gleichen Salut wiederholen wenn es um Israel geht. Wie kann das überhaupt passieren? Das 

amerikanische Volk sieht endlich dass es kein Zweiparteiensystem gibt sondern eine große 

Schattenregierung, die vorgibt, dass wir eine politische Dichotomie haben. 

 

Frage: PädoGate ist also echt und "sie" müssen die Amerikaner dazu bringen es zu 

bezweifeln?     

Antwort: Lassen Sie mich erklären wie bedrohlich PädoGate ist.... Wer gewinnt? Trump. Putin. 

Amerikaner. Russen. Die Welt........ Wer verliert? Israel, da sie unsere Politiker nicht mehr erpressen 

können, gilt das Gleiche für die CIA. Die Schattenregierung verliert. Aber das Volk gewinnt.  
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Frage: Können Sie mir konkrete Fälle nennen, in denen Politiker von Israel kompromittiert 

werden?  

Antwort: Sicher. Lolita Island. Jeffery Epstein, ein Milliardär der wegen Pädophilie verurteilt wurde, 

erhielt einen milden Urteilsspruch. Seine Insel war mit Videorekordern ausgestattet. Viele Politiker 

sind kompromittiert worden. Es war eine Mossad/CIA-Operation. Kontaktieren Sie ExSenior CIA 

CCS, Robert David Steele. Bob weiß davon und hat sogar mit zahlreichen Reportern darüber 

gesprochen.  

 

Frage: So ist ein ehemaliger CIA-Agent namens Robert Steele in den Akten der sagt dass 

Epsteins Insel eine Honigfalle war um unsere mächtigsten Politiker in ein 

Erpressungsprogramm zu locken?  

Antwort: Ja: Es gibt Videos von einigen der mächtigsten Spieler in den erniedrigendsten Positionen. 

Wenn dies herauskommt, sind nicht nur die Politiker ruiniert, sondern das Erpressungsspiel ist vorbei 

und plötzlich ist der Einfluss von CIA und Mossad auf Washington weg.  

 

Frage: Wow! Jetzt macht alles Sinn.  

Antwort: Ja: Lasst uns dieses Gespräch später fortsetzen. Das Interview wird fortgesetzt  

 

Frage: Also habe ich Robert David Steele überprüft und er erwähnt dass Chuck Schumer auf 

Lolita Island ist. So wie es auch FBIanon sagte. Ist das der Grund warum Schumer die 

Kabinettsauswahl von Trump ins Visier nimmt?  

Antwort: Verbinde die Punkte.  

 

Frage: Wie viele andere Politiker wurden heimlich erpresst?  

Antwort: Einer von dreien, ungefähr. Es ist nicht nur die Insel sondern auch all ihre Aktivitäten. Der 

Grund warum #Pädogate die Medien, die CIA, die Israel Lobby erschreckt ist dass sie alle Teil dieses 

"Schattensumpfes" sind.  

 

Frage: Der ehemalige CIA-Agent Robert Steele sagt dass Mossad Lolita Island betrieb und CIA 

mit ihnen arbeitete. Das ist Verrat auf allen Ebenen.  
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Antwort: Ja, und seine Spionage. Genauso wie diese Leaks aus der Geheimdienstgemeinde über 

Flynn. Ich erwarte dass Trump zu einem späteren Zeitpunkt einige dieser Videos durchsickern lassen 

wird.  

 

Frage: Warte. Trump hat Videos von Politikern in "heiklen" Situationen?  

Antwort: Nein, aber die Intel-Community hat sie und Trump hat starke Unterstützung unter 

bestimmten Spielern in der Community. Trump hat gesagt dass er "die Kakerlaken ins Rampenlicht 

stellen will".  

 

Frage: Aber Trump traf sich gerade mit Netanyahu und versprach die übliche unzerbrechliche 

Verbindung zu Israel.  

Antwort: Theater. Netanyahu ist verzweifelt um sowohl Trump in den Angriff auf Syrien zu bringen 

als auch Putin zu hassen und ihn zu überzeugen dass PädoGate eine Verschwörungstheorie ist. 

 

Frage: Das ist es was Robert Steele auch sagt. Die Enthüllung der Pädophilen verringert also 

Israels Einfluss in der amerikanischen Politik und verändert auch die Karte in einer kritischen 

Masse?  

Antwort: Die gleichen Medien die schreien: "Die Russen kommen", sind die gleichen Medien die 

sagen: "Pizzagate ist eine falsche Nachricht", das sind die Gesprächspunkte von CIA und Mossad.  

 

Frage: Wie passen Social Media-Giganten wie Facebook und Google dazu?  

Antwort: Facebook und CIA sind buchstäblich die gleichen Steinchen. Google wurde mit freundlicher 

Genehmigung von Eric Schmidt zu einem Deep State Organ. 

  

Frage: Um auf das Pädo-Material zurückzukommen sagte FBIanon im Juli letzten Jahres dass 

die Clinton Foundation Geheimnisse an ausländische Nationen verkauft habe. Haben sie sich 

auch für PizzaGate engagiert?  

Antwort: Es gibt Videos von WJC (Bill Clinton) die ihn zerstören würden. FBIanon hat vor Wochen 

mit Absicht eine Nachricht veröffentlicht. Es gab einen Grund.  

 

Frage: O.K., FBI anon gab Schumers Initialen, und Barnet Frank und andere, aber bis jetzt 

haben wir nur niedrige Verhaftungen gesehen.  
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Antwort: Das FBI hat gleich darauf einen "Bankschuss" gemacht. Das ist ein Poolsaalbegriff den wir  

verwenden. Frag Bob danach. FBI Anon rüttelte ihre Käfige während andere DHS- und lokale  

Behörden alle Arten von Menschenhändlern auf Straßenebene verhafteten. Die großen Verhaftungen  

werden rechtzeitig kommen, aber zuerst werden die kleinen Fische verhört und liefern Informationen  

die zu größeren Fischen führen. FBI Anon feuerte einen Schuss über den Bug, genau wie man einen  

Bienenstock schüttelt um die Bienen zu wütend zu machen. Beachten Sie wie unverhohlen feindselig  

McCain, Schumer, Graham und andere sind? Es war das was wir einen "gezielten Auslöser" nennen.  

Es hat funktioniert. Beim Flynn-Dolchstoss haben sie ihre Handlanger enthüllt. Jetzt hat Trump volle  

Exekutivbefugnisse um die CIA und Mossad zu untersuchen. Seht ihr wie es Geschrei und Wut über  

den "russischen Einfluss" und völliges Schweigen über den "Mossad"-Einfluss in unserer  

Machtstruktur gibt? Als Anfang Juli ein FBI-Anon ausplauderte war die ganze Idee dahinter die  

Clinton Foundation zu entlarven und auf den Verkauf von "Menschen", d.h. Pädogate hinzuweisen.  

Schauen Sie zurück auf seinen Transfer auf 4chan. Er ist ein begabter Analytiker und weiß genau,  

welchen Stein er auf Goliaths Eier wirft. Indem er die Schattenregierung anspricht hilft er  

Bürgerjournalisten die die richtigen Fragen stellen und den richtigen Semmelbröseln folgen, nicht den  

Kaninchenlöchern denen der Elite-Abschaum will dass Sie ihnen folgen. Jetzt sprechen die  

PädoGate-Opfer über ihre Erfahrungen! Sie hatten gerade eine Geschichte über eine Dame die  

durch den Missbrauch ihrer Familie durch den von Kalifornien gesponserten Terrorismus gegangen  

ist. Wenn die Leute wüssten dass CPS (Child Protective Services, der Name, der in vielen  

Gerichtsbarkeiten der Vereinigten Staaten für eine staatliche oder lokale Regierungsbehörde  

verwendet wird die Kindesmissbrauch und Vernachlässigung untersucht) in Kalifornien in einen  

riesigen Skandal verwickelt ist, der Kinder von Eltern entführt, würden sie erkennen wie krank das ist.  

Pflegeheime, CPS, etc.... werden alle gut bezahlt um Eltern ins Gefängnis zu schicken und dann ihre  

Kinder zu entwenden. Diese Kinder leiden unter Missbrauch und verewigen den wachsenden Krebs  

der als Pädogate bezeichnet wird. Politiker mit pädophilen Tendenzen werden auf die Macht  

vorbereitet weil sie später erpresst und kontrolliert werden können. In der Zwischenzeit haben die  
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Opfer keine Stimme - bis jetzt. Plötzlich haben wir Bürgerjournalismus und am Ende wird er die  

Menschen retten. Ich muss gehen, aber bitte kontaktieren Sie Robert David Steele, den ehemaligen  

CIA-Agenten den wir besprochen haben. Ich bin sicher dass er auf Ihrem Kanal erscheinen würde.  

Sie leisten den Menschen einen echten Dienst und wir hoffen dass Sie sich weiterhin für die  

regulären Menschen einsetzen werden die zu Recht über den Zustand unserer Nation besorgt sind.  

Seien Sie vorsichtig. 

 

 

 


