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#QAnon hat uns kürzlich gefragt.... 

 

>Wer Sind Die Weißen Kanninchen? 

 

Heute werden wir die Antwort finden: 

Eine Warnung bevor wir beginnen. Sie werden sich an diese Warnung erinnern die Springmeier auf 

mindestens einem seiner Bücher angebracht hat. Dieses Bild habe ich ursprünglich im Artikel über 

die Payseurs veröffentlicht. Das wird ein hartes Thema. Diese Warnung gilt: 

 

 



WARNUNG, LESEN SIE DIES ZUERST, BEVOR SIE DAS BUCH LESEN. 

WENN ES IRGENDEINE CHANCE GIBT DAS bei Ihnen dem Leser die Gedankenkontrolle angetan wurde müssen Sie das 

folgende Buch als GEFÄHRLICH betrachten. Wenn Sie einen Therapeuten für DID (auch bekannt als MPD) konsultieren, 

wird empfohlen, dass Sie Ihren Therapeuten konsultieren, bevor Sie dieses Buch lesen. Die Komplikationen, die sich für 

diejenigen ergeben könnten, die die Wahrheit lernen, könnten tödlich sein. Die Co-Autoren übernehmen keine 

Verantwortung für diejenigen, die diese Informationen lesen oder missbrauchen. Der Geist des Lesers ist wie ein 

Garten. Es ist vielleicht nicht an der Zeit die Wahrheit in deinen Geist zu pflanzen. Vielleicht brauchen Sie etwas Jäten 

oder Bodenvorbereitung bevor der Garten Ihres Geistes bereit ist Vielleicht ist das Wetter zu stürmisch um die 

Wahrheit zu pflanzen. Betet zum Herrn der Ernte. Die Segnungen, die sich aus dem Einpflanzen der Informationen 

dieses Buches in deinen Geist ergeben, werden die Gegenwart lebendiger Wasser der Liebe erfordern. Wenn du keine 

Liebe im Herzen hast, ist dieses Buch nichts für dich. Die in diesem Buch enthaltenen Informationen sind die größte 

Nachrichtengeschichte des 20. Jahrhunderts und immer noch das größte Geheimnis. Es wird dich herausfordern, 

schockieren, entsetzen und hoffentlich motivieren, deine Anstrengungen zu verdoppeln, dich selbst zu demütigen und 

von Gott, dem Allmächtigen, Kraft zu suchen. 

 

Es ist keine Schande nicht zu lesen was folgt. Ich möchte Sie lieber gesund und ganz haben als zu 

riskieren eine Gefahr für sich selbst und andere zu werden, also wenn diese Warnung auf Sie zutrifft, 

kehren Sie jetzt um. 

 

Okay. 

 

Bevor wir beginnen müssen wir zuerst ein grundlegendes Verständnis dafür haben was genau 

#MKUltra ist und was es zu tun hat. 

 

Am grundlegendsten ist MKUltra ein System des Missbrauchs (ritueller satanischer Missbrauch, um 

genau zu sein), das entwickelt wurde um den Geist zu brechen. 

 

Die Sache ist dies ist nicht wie "normaler" Missbrauch in der Art und Weise wie der 

Durchschnittsmensch es sich vorstellt. Nein, das ist die "Wissenschaft" des Missbrauchs. Es ist ein 

fokussiertes System das entwickelt wurde um einem Ziel maximalen Schmerz zuzufügen, um ein 

sehr spezifisches Ziel zu erreichen, während die übliche Art von Missbrauch, von der man in 

Polizeiberichten und im Fernsehen hört, normalerweise unter das Label "Verbrechen aus 

Leidenschaft" fällt. 

 

Durch abscheuliche Folter, Drogenkonsum und Hypnose wird der Geist des Opfers systematisch 

gebrochen - als eine Art Überlebensreaktion - und neu geformt. Die Person die durch das Trauma 

geht, dissoziiert sich um durch den Schmerz zu kommen und zu leben. Aber in diesem gebrochenen 



Zustand wird der Geist des Opfers geschmeidig und verwendet #DieKabal eigene Terminologie, 

"programmierbar". 

 

Der/die Programmierer erschafft durch eine Reihe von Techniken das was im Kopf des Opfers als 

"verändert" bezeichnet wird. Das sind dissoziative Identitäten, die effektiv voneinander abgegrenzt 

sind. Zu jedem Zeitpunkt ist ein Alter für den Körper zuständig, und diese Veränderungen können 

durch verschiedene Reize ausgelöst werden, d.h. einen Wechsel vornehmen und übernehmen. Hier 

haben Sie Dinge wie programmierbare Attentäter in populären Medien gesehen. Aber es geht 

darüber hinaus, in Dinge wie Sexsklaven und so - so dass sie sich in Verhaltensweisen die sie sonst 

vielleicht nicht wählen sondern für die Programmierung. 

 

Der Begriff "Follow the white rabbit" kommt offensichtlich von Alice im Wunderland, aber ich glaube 

nicht dass viele Menschen die Realität hinter diesem Buch erkennen. 

 

Alice wurde von Lewis Carroll geschrieben, eigentlich Charles Lutwidge Dodgson. Carroll war so 

etwas wie ein englischer Sozialist und Exzentriker der in Oxford lebte und das war ungefähr zu der 

Zeit als er anfing bei den Liddell's herumzuhängen. 

 

Nun, die Liddells hatten ein paar Töchter von denen eine Alice hieß.... und Carroll wurde bald, offen 

gesagt, besessen. 

 

Ja, das sind sie, und ja, die Eltern wussten davon: 

 



Dieses Bild kommt von Artnet News, und es wird in ihrem Bericht noch schlimmer: 

 

> War Lewis Carroll ein Pädophiler? Seine Fotografien deuten es an 

Dieses Jahr feiert Lewis Carrolls Meisterwerk das 150. Jubiläum, das phantasievolle Buch Alice's 

Adventures in Wonderland (1865). Aber die jüngste Entdeckung eines schockierenden Bildes in 

seiner Fotosammlung hat die Feierlichkeiten in den Hintergrund gedrängt, was darauf hindeutet dass 

das Interesse des englischen Autors an Kindern vielleicht doch nicht so unschuldig war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carroll - dessen richtiger Name Charles Lutwidge Dodgson war - gründete ein 

Fotostudio in seinen Räumen in Oxford, wo er als Dozent für Mathematik tätig war. 

Dort entstanden Selbstporträts und Porträts berühmter Künstler wie Dante Gabriel 

Rossetti. Aber Fotos von Kindern dominieren seine Produktion, und unter den 

unangenehmsten Bildern ist eines das die BBC-Experten besonders verunsichert 

hat. 

Es handelt sich um ein Bild eines pubertierenden Mädchens namens Lorina Liddell 

nackt in frontaler Pose, das in der Dokumentation als ein Bild beschrieben wird 

dem "kein Elternteil je zugestimmt hätte", berichtet der Telegraph. 

Das umstrittene Foto wurde in einem französischen Museum gefunden, mit einem 

Vermerk auf dem Rahmen der ihm Carroll zuschreibt. 

Lorina war die ältere Schwester von Alice Liddell, dem kleinen Mädchen, das die 

berühmte Alice-Figur inspirierte. 

https://news.artnet.com/art-world/was-lewis-carroll-a-pedophile-his-photographs-suggest-so-237222


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und das war nicht das einzige Mal dass er das tat. Nach dem Streit mit den Liddells zog er zu 

anderen jungen Mädchen, wie Beatrice Hatch, die er 1873 nackt zeichnete: "Das ist das erste Mal: 

 

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

 

Entschuldige wenn dieser Link beleidigend ist. Ich debattierte ob ich diesen Link einfügen sollte oder 

nicht, aber es endete damit, weil 1) Es ist eine alte Skizze (kein Foto), die seit fast 150 Jahren 

öffentlich zugänglich ist. 2) es werden keine Genitalien (oder andere sensible Bereiche) gezeigt, und 

3) es ist auf Wikipedia und ist für eine sehr lange Zeit da gewesen. Hinweis: Ich habe diesen Link 

nicht zu einem visuellen Kartenlink gemacht, daher gibt es hier kein eingebettetes Bild. Alle Inhalte 

bleiben auf Wikipedia, wo sie seit 2007 sind. 

 

Aber die Ausrede war dass das alles nur unschuldig und ganz natürlich war; wie die Bewunderung 

von Cherubim oder was auch immer. Und wieder wurde das alles mit dem Wissen der Eltern 

gemacht: 

Carroll - dessen richtiger Name Charles Lutwidge Dodgson war - gründete ein 

Fotostudio in seinen Räumen in Oxford, wo er als Dozent für Mathematik tätig 

war. Dort entstanden Selbstporträts und Porträts berühmter Künstler wie Dante 

Gabriel Rossetti. Aber Fotos von Kindern dominieren seine Produktion, und unter 

den unangenehmsten Bildern ist eines das die BBC-Experten besonders 

verunsichert hat. 

 

Es handelt sich um ein Bild eines pubertierenden Mädchens namens Lorina 

Liddell nackt in frontaler Pose, das in der Dokumentation als ein Bild beschrieben 

wird dem "kein Elternteil je zugestimmt hätte", berichtet der Telegraph. Das 

umstrittene Foto wurde in einem französischen Museum gefunden, mit einem 

Vermerk auf dem Rahmen der ihm Carroll zuschreibt. 

 

Lorina war die ältere Schwester von Alice Liddell, dem kleinen Mädchen, das die 

berühmte Alice-Figur inspirierte. 

 

"Mein Verständnis ist dass er in Alice verliebt war, aber er war so unterdrückt 

dass er nie irgendwelche Grenzen überschritten hätte", sagt Vanessa Tait, 

Urenkelin von Alice Liddell, in der Dokumentation. Sie fügt hinzu dass das 

explizite Foto den Riss erklären könnte der Carroll 1863, als Alice 11 Jahre alt 

war, den Kontakt mit den Liddell-Mädchen abbrach. Entscheidend ist dass 

Carrolls Tagebücher von April 1858 bis Mai 1862, eine Zeit, die mit seiner 

Freundschaft mit den Liddell-Mädchen zusammenfällt, fehlen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber ich denke es ist jedem hier klar dass das alles andere als unschuldig war. Es gab hier ein 

wiederholtes Verhaltensmuster das sehr vernichtend war. 

 

Deshalb können wir die pädophilen Untertöne in Alice im Wunderland nicht ignorieren, die eindeutig 

für "das weiße Kaninchen" relevant sind. Das Weiße Kaninchen war eine Art "Führer" für die junge 

Alice in der Geschichte; jemand, dem sie folgte, in und durch das Wunderland. 

 

In diesem Sinne hatte ich in der vergangenen Woche einen Legionär der sich an mich wandte um 

dieses Thema zu diskutieren, und er hatte einige interessante Dinge zu sagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beatrice, zusammen mit ihren Schwestern, wurden Dodgson durch 

gemeinsame Bekannte vorgestellt. Dodgson pflegte "die Freundschaft vieler 

kleiner Mädchen" und fotografierte sie oft. Dodgsons Freundschaften mit 

diesen Kindern konzentrierten sich auf Familien der gehobenen Mittelklasse 

und sorgten dafür dass "er keine niederen Kinder als Freunde suchte". 

 

Nach ihrer Einführung galt Beatrice als "langjährige Favoritin von Dodgson". 

Dodgson bezeichnete Beatrice manchmal als "Biene" und begann im Alter von 

5 Jahren sie nackt zu fotografieren. Diese Sitzungen wurden mit der Erlaubnis 

von Frau Hatch durchgeführt, die über die Aktivitäten informiert war. Moderne 

Schriftsteller haben über die Beziehung spekuliert, die Dodgson mit den 

Mädchen hatte, aber während dieser Zeit wurde das Fotografieren junger 

Mädchen als unschuldig und frei von sexuellen Konnotationen angesehen. 

Ich begann Our Life Beyond MKULTRA https://www.amazon.com/dp/1490439684 

zu lesen und fand einen Hinweis auf die Erfahrung des Autors, systematisch zu 

Kontrollzwecken missbraucht zu werden. Eine der Persönlichkeiten wird als 

"Kaninchen" bezeichnet und ist mit sexuellen Handlungen auf Befehl verbunden. 

 

Die Verbindung zu Q's White Rabbit Posts scheint mir offensichtlich, und dass die Elite 

psychologischen Missbrauch bis hin zu einer Wissenschaft hat. So können sie Kinder zu 

rituellen Sexakten manipulieren. Die Täter erpressen sich gegenseitig insgeheim, und die 

Erinnerung ist hinter einer Traumawand für das Kind verschlossen. 



Hier sind ein paar Seiten aus diesem Buch, geschrieben von einer "Elisa E", die behauptet, eine 

MKUltra-Überlebende zu sein, die an ihrer Wiedereingliederung arbeitet - ein Prozess der Jahre 

dauert und vielleicht nie vollständig ist. 

 

Beachten Sie dass sie sich oft mit "Plural"-Pronomen bezeichnet - um all die gebrochenen 

Veränderungen zu erklären, die sie in ihrem Kopf hat. Sie wird die Veränderungen oft so beschreiben 

dass sie mit sich selbst spricht, oder dass eine Veränderung die anderen Erinnerungen offenbart - 

während sie versucht sich wieder einzugliedern: 

 

>Einen Jungen Verstand Zerschettern: Die frühen Jahre  

Wir wären gut bis in die 40er Jahre hinein bevor wir uns bewusst wurden, dass andere Teile von uns 

Persönlichkeiten waren und dass wir multiple Persönlichkeitsstörungen (MPD) hatten. Der 



Hauptfrontmann konnte diese verwundeten und schrecklichen Teile von uns nicht herausfinden, noch 

wie wenn solche Dinge geschehen waren und wie ich solche Dinge tun konnte, noch warum ich diese 

Teile hatte die solche schrecklichen Dinge tun wollten.  

 

In den 1960er Jahren lebten wir als kleines Kind mit unserer Familie in New Jersey in einem Gebiet, 

das sich viele Jahre später als starke Verbindung zu illuminati total mind control programming (tmk) 

herausstellen sollte. Da wir in den folgenden Jahren von unseren Programmierern, Kontrollern und 

Handlern benutzt werden sollten, wurden wir von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter 

systematisch sexuell missbraucht. Wir werden sexuell missbraucht, obwohl die Erklärung dafür bis 

später im Buch belassen werden muss, nachdem der Leser begriffen hat, wie sich die 

Programmierung von Illuminati tmk auf unsere eigene, ständig laufende interne Programmierung 

auswirkt.  

 

 

WARNUNG: Diese Seite ist grob und beschreibt inzestuösen Missbrauch/Trauma. 

 

 



> Von Kindesbeinen an wurden wir konsequent missbraucht und sexuell traumatisiert, um frühe 

Veränderungen zu schaffen, die in einer willigen Weise mit ihren Tätern teilnehmen würden. Diese 

Bereitschaft ist eine direkte Folge der systematischen Viktimisierung durch unsere Programmierer. Es 

gab viele, viele Downloads, an denen unsere Alterskinder - Kinder, Jugendliche, Teenager und 

Erwachsene - nicht nur teilnahmen, sondern auch sexuelle Handlungen anstachelten und sich 

begeisterten, nachdem sie von unseren Tätern ausgelöst wurden. So funktioniert die 

Programmierung: Einmal erfolgreich ausgelöst, sind die Veränderungen in der Kontrolle über unseren 

Geist und Körper, da sie bereits in jungen Jahren vollständig programmiert wurden, um sexuelle 

Handlungen auszuführen, von denen normale Kinder nicht einmal wissen, geschweige denn mit 

Enthusiasmus und Geschick. (Mehr dazu später, wenn auch aufgrund des integralen Charakters in 

unserer Programmierung, möchten wir hier die notwendige Einführung geben.  

 

So waren unsere prägenden Jahre durch perversen Sex mit unserem Vater und mindestens einem 

unserer Brüder geprägt (und ich vermute andere innerhalb unserer biologischen Familie sowie 

Außenstehende). Von den Krippenjahren an wurden diese sexuellen Handlungen mit systematischen 

physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Traumata und Folterungen (Elektroschock, 

Drogen, Vergewaltigung, Ertrinken, Ersticken, außerirdische Begegnungen und Entführungen, 

Nahtoderfahrungen usw.) kombiniert, um sie als Programm zu versiegeln.  

 

 

> Solche Techniken dessen, was heute als traumabasierte Gedankenkontrolle bekannt ist, erlaubten 

es unseren Programmierern, unseren Geist zu fragmentieren und in Veränderungen aufzuteilen, die 

dann programmiert werden konnten, um ihre Befehle auszuführen.  



 

Wir haben immer noch große Mühe die Programme, die sich wiederholende Schmerzen in 

Vergnügen verwandeln (Sadomasochismus oder S&M), zu zerlegen und uns aus dem Griff unserer 

Programmierer, Kontrolleure und Handler zu befreien. Dieser Kampf ist sehr intensiv und schwierig, 

da die interne Programmierung, unter der wir uns immer noch befinden, sehr komplex ist. Sogar 

innerhalb unserer tiefen Deprogrammierung kämpfen wir weiterhin mit den deaktivierenden 

programmierten Verhaltensweisen und Wünschen unserer Veränderer, wie sie uns präsentiert 

werden, während wir gleichzeitig direkte Interaktionen mit denen vereiteln müssen, die noch 

gesendet werden, um auf unsere Programmierung zuzugreifen, um uns weiterhin zu kontrollieren. 

 

 

Und ja - bitte verstehen Sie.... sie könnte hier von "außerirdischen" Begegnungen sprechen, aber ich 

denke es ist zumindest klar dass solche Ereignisse simuliert wurden um dem jungen Geist ein 

Trauma zuzufügen. Sie haben es mit dem Zeugnis von jemandem zu tun dessen Verstand auf eine 

Weise gebrochen wurde die sich die meisten von uns nicht vorstellen können und der versucht zu 

heilen. Bitte verwerfen Sie nicht die ganze Aussage, nur weil Sie so eine Zeile lesen. 

 

Sie fährt im Kapitel fort um die Namen einiger Änderungen zu nennen: 

 

Kleinkind. 

Gestohlen. 

Und Kaninchen. 

 

> Kaninchen  

 



Die Erinnerung an die Erfahrung, die die Kaninchenpersönlichkeit im Alter von drei Jahren geprägt 

hat, wurde uns von der Dreijährigen Veränderung selbst gezeigt. Wir sehen sie als Kaninchen, was 

sie in unserem Bewusstsein ist und wie wir sie visuell sehen. Sie spricht nie verbal und so sagte sie 

durch Gedankenübertragung dass sie diese Erfahrung entworfen hat. 

 

 

> Die Erinnerung beginnt damit dass wir aus einem Winkel von 200 auf einen Mann mit blonden 

Haaren und blauem Hintergrund in einem sehr großen Lagerhaus hinunterblicken. Wir spüren in 

diesem Teil des Gedächtnisses überhaupt nichts - ein gemeinsamer dissoziierter Zustand für viele 

unserer Altäre. Wir sind offensichtlich oben, wo er neben einem Metallbett mit nackter Matratze steht, 

keine Bettwäsche. Die dünnen, hellroten Nadelstreifen auf dem cremefarbenen Stoff mit 

stoffbezogenen Knöpfen, die Einkerbungen erzeugen, sind noch zu sehen. Hinter ihm liegen lange, 



hohe Reihen von großen Metallregalen mit drei oder vier Ebenen. Es ist schwierig genau zu sehen 

was das ist, obwohl wir manchmal das Gefühl haben dass einige von uns es nicht ertragen können 

es zu wissen. Er ist mit einer sechs Fuß langen Metallkette an das Kinderbett gekettet, die an einem 

in seinen Kopf geschraubten Gerät befestigt ist. Wir können die Kette gegen den Metallrahmen des 

Kinderbettes hören während er sich bewegt. Blut sickert aus seinem Kopf. Er wurde schwer 

geschlagen und seine Kleidung ist blutig. Er trägt von der Marine ausgestellte Denims und hat einen 

leeren Blick auf seinem Gesicht, als wäre er völlig verschwunden, dissoziiert.  

 

Sofort sind wir uns der Stimmen und Klänge der Menschen bewusst, die sich von unserer Rechten 

nähern, und wissen, was geschehen wird, dank eines anderen Altars, der einen Teil der Erinnerung 

an das, was kommen wird, teilt. Wir drehen unseren Kopf als vier Männer in Navy Denims um die 

hohe Metallregalstruktur hinter dem Mann herumkommen, der an das Kinderbett gekettet ist. 

 

 



> Die Männer sprechen auf eine fröhliche, normale Art und Weise miteinander und lachen sogar, 

wenn sie sich ihnen nähern. Wir sehen, dass, was auch immer diese Metallregalstrukturen sind, wir 

sind auf der gleichen Seite auf der gegenüberliegenden Seite des Kinderbettes. Sie sind offenbar auf 

beiden Seiten. Dort endet die Erinnerung an das Kaninchen, doch wir wissen dass der angekettete, 

geschlagene Mann vor uns fertig ist. Rabbit wurde durch diese Erfahrung entwickelt.  

 

Rabbit würde uns eine weitere Erinnerung daran zeigen, von einem Mann sexuell missbraucht zu 

werden, den sie nicht zu kennen schien, obwohl sie anwesend war, als wir mit unserem Vater im Bett 

lagen und mit seinem Rücken zu uns schliefen. Wir waren sehr jung und klein und das Bett schien so 

groß mit ihm auf der linken Seite und uns so weit nach rechts, wie wir konnten, ohne 

herunterzufallen. An der Seite des Bettes auf dem Boden neben dem Bett ist ein Hase, der nicht 

spricht, aber wir wissen, was sie braucht. Sie ist sehr hungrig und durstig und die Küche ist nicht weit, 

aber wir haben Angst das Bett zu verlassen. Wir müssen ihr Wasser holen, also schauen wir auf den 

Rücken des schlafenden Mannes und beschließen ganz leise eine kleine Schüssel Wasser für sie zu 

holen. Wir tun dies mit Schrecken in unserem Herzen, weil wir den Menschen nicht erwecken wollen. 

Die untere Schublade des Nachttisches ist offen, sie hat zwei Schubladen, und es gibt eine Art von 

Naturfasern, die das Kaninchen zu fressen begonnen hat. Wir ermutigen sie, in die Schublade zu 

gehen, wenn er aufwacht. 

 

 

Ich glaube Sie haben es kapiert. Wenn Sie mehr lesen wollen müssen Sie ein Exemplar ihres Buches 

Our Life Beyond MKULTRA bekommen - das kostenlos ist wenn Sie Kindle Unlimited haben. 

 

https://www.amazon.com/dp/1490439684 

 

Aber ich möchte hier darauf hinweisen dass "Kaninchen" nicht ausschließlich sexuellem Missbrauch 

ausgesetzt ist. Auch dieser Altar ist Schrecken ausgesetzt - wenn der andere Mann gefoltert wird und 

stirbt. 

 

Während viele Veränderungen sexuell missbraucht werden scheint es mir dass "Kaninchen" vor 

allem passiv und ängstlich ist. Es ist ein oberster Opfer-Alter; nicht nur ein sexueller Alter (im 

Gegensatz zu "Kätzchen", das wir in Kürze sehen werden). 

 

Die Autorin hat auch eine Website auf der sie eine Reihe von Artikeln geschrieben und eine Reihe 

von Collagen veröffentlicht hat die sie als Teil ihres Genesungsprozesses erstellt hat: 



 

 

>Um eines der größeren Bilder auszudrucken, die beim Anklicken der Miniaturansicht erscheinen, 

klicken Sie auf das Bild, und das Kontextmenü bietet eine Auswahl zum Speichern des Bildes unter 

(je nach Browser und Betriebssystem). Dann können Sie das Bild auf Ihrer Festplatte speichern und 

ausdrucken. 

 

Und das ist nicht das erste Mal dass ich diese Technik sehe. 

 

Es wurde vor allem in Springmeier und Wheelers Buch The Know Not What They Do verwendet. 

https://ourlifebeyondmkultra.wordpress.com/color-collages/


Hier ist eine kurze Zusammenfassung des Buches das ich zuvor in meinem Artikel über die Payseurs 

behandelt habe - und Sie werden einige der hier verwendeten Begriffe erkennen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von Cisco Wheeler, der ehemaligen Mutter der Dunkelheit. 

 

Geschrieben von einem ehemaligen Okkultisten, der diese Bände gelesen hat. 

 

Dies ist der erste Band in einer Serie von drei Bänden, der die Methoden und 

Schrecken der Monarch-Trauma-basierten Gedankenkontrolle erklärt und 

aufdeckt. In diesem Buch sehen wir eine Reihe von farbigen Collagen und 

Erklärungen die die inneren Welten des Opfers der Gedankenkontrolle 

beschreiben, Cisco Wheeler, die die letzten zwanzig Jahre damit verbracht hat 

Erinnerungen wiederherzustellen und aus der von ihrem Vater (Dr. Black), der 

für die CIA arbeitete und ein Assistent von Josef Mengele, auch bekannt als 

(Dr. Green), installierten Programmierung herauszukommen. 

Cisco Wheeler stammt aus einer satanischen Mehrgenerationen-Familie und 

wurde mit Delta- und Beta-Änderungen präpariert, um ein Programmierer von 

Monarch-Geist kontrollierten Sklaven sowie eine Mutter der Dunkelheit 

Königinmutter zu sein, die eine der Bräute Luzifers in der Neuen Weltordnung 

sein sollte. Sie war auch Teil der Illuminaten-Funktionen innerhalb der 

britischen Königsfamilie während der Elitetreffen. Sie hat persönlich alle in 

diesen Büchern beschriebenen Traumata erlitten und hat es mit diesen 

genauen und detaillierten Bänden überlebt, davon zu berichten. Ihr Vater war 

ein Meisterprogrammierer und ein Großmeister der Illuminaten, der im Rat der 

Großdruiden saß. Ihr Großonkel war General Earl Grant Wheeler, Chef des 

amerikanischen Militärs im Vietnamkrieg und ein direkter Nachfahre von 

Ulysses S Grant. 

Sie bringt diesen drei Bänden einen seltenen und detaillierten Einblick in das 

Innenleben der Illuminaten. Was wir hier sehen sind Opfer mit inneren Welten 

die durch Fantasieskripte und mehrere Ebenen der Realität geschaffen 

wurden. Sie basieren auf vertrauten Themen und Märchen, die für das Nicht-

Geist-Kontrollopfer nur eine Sammlung von Geschichten sind, für das Opfer 

aber ihre eigentliche Realität - die Handlung ihres Lebens. Diesen Opfern 

wurde nie die Möglichkeit gegeben die Realität zu erleben die ein Nicht-Opfer 

kennt, und sie werden durch verschiedene Mittel der schlimmsten Folter die 

man sich vorstellen kann dazu gezwungen, in einer verwirrten Fantasiewelt aus 

der Hölle zu leben. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und hier ist die Collage die sie erschaffen hat: 

 

Während die Autorin ihre Geschichte und Erklärung hinter jedem Bild 

gibt, beginnt der Leser, die Komplexität und Tiefe dieses 

Programmsystems visuell und mental zu erfassen. In diesem Band 

erhalten wir unsere ersten Einblicke in die verschiedenen Arten von 

Traumata, die verwendet werden, um einen gedankengesteuerten 

Sklaven zu erschaffen und die Arten von Veränderungen und Kontrollen 

im System. Weitere Details und Erklärungen werden in den Bänden zwei 

und drei gegeben, aber dieser erste Band ist sehr hilfreich um eine erste 

visuelle Basis mit Erklärungen für den Leser zu schaffen, so dass wir 

beginnen können zu verstehen was gesagt wird. Das Schrecklichste ist 

dass viele der Bilder recht schön erscheinen, aber die Methoden dahinter 

sind das schwärzeste Übel. Die in diesen Welten gefangenen Opfer rufen 

nach Hilfe. 

 

Das Lesen und Verstehen dieser Bücher kann uns helfen sie aus der 

Hölle der Gedankenkontrolle zu befreien. 



 

Dieses Bild wurde für das Kapitel über die gemischte Symbologie der "weißen Kaninchen" 

verwendet. 

 

> LICHTTRÄGER  

 

Im Mittelpunkt des Bildes steht der weiße Hase, der in der Alice In Wonderland Story zu finden ist. 

Das Weiße Kaninchen wird in der Programmierung als Master eingestellt. Das Kaninchen hat für die 

okkulte Welt die Verewigung des satanischen Samens dargestellt, die höchsten Ebenen des 

Satanismus werden die Illuminaten genannt (was lateinisch für die Erleuchteten ist). Sie praktizieren 

die höchsten Ebenen der verschiedenen Arten von Magie, einschließlich des Druidismus.  

 



Rund um den Meisterkaninchen ist ein Strudel von Charakteren, die in den Stoff des Programms der 

Illuminaten eingewoben wurden um die Welt zu beherrschen. Das Mädchen auf dem Bild, das 

Kätzchen und der Schmetterling sind auch Teil des Programms der Illuminaten, um die Welt zu 

dominieren, denn sie repräsentieren die abscheuliche, auf Traumata basierende Gedankenkontrolle, 

die einen so großen Teil des Programms der Illuminaten ausmacht.  

 

Über all dem steht das große Siegel. Das große Siegel ist nicht nur das große Siegel der USA. Es 

zeigt anschaulich die Kontrolle der Illuminaten über die größte Nation der Erde. Die Worte Novus 

Ordo Seclurum sprechen vom Novus Ordo (dem Neuen Orden), der eingeführt wird. Die große 

okkulte Zahl 13 kommt an mehreren Stellen auf dem Siegel vor. Zuerst tritt die Zahl in der Anzahl der 

Pfeile, der Anzahl der Blätter und der Anzahl der Pentagramme auf, die zu einem Gesamtmuster 

eines Hexagramms geformt sind. Es gibt 13 Streifen, und eine 13 schwebt über dem Adler.  

 

Der Adler repräsentiert mehrere wichtige verwandte okkulte Konzepte. Zuerst wurde der Adler 

ursprünglich für das große Siegel als Phönix-Vogel gezeichnet. Der Adler hat die arischen Hethiter 

und den Stamm Dan vertreten. Der Phönix ist in der okkulten Welt von großer Bedeutung, da er das 

antichristliche System repräsentiert, das aus dem Chaos der Kriege, der Revolution und der Anarchie 

hervorgeht.  

 

Die Federn des Adlers haben auch in ihrer Anzahl eine Bedeutung, eine Seite ist 33 Federn und die 

andere 32.  

 

Das Siegel zeigt dass diese Führer auf dem Bild nicht nur die traumatisierte Gedankenkontrolle für 

oder gegen den Kommunismus verübt haben, sondern sie haben es verübt weil sie selbst Bündnisse 

mit der Hölle geschlossen haben. 

 

Der Geist der Katze verändert sich im Bild und hört die Gespräche der Vergangenheit:  

"Knochen an Knochen, Fleisch an Fleisch, Geist an Geist, für immer zusammen, nie getrennt." Das 

ist Teil eines Eides, den die Mütter der Finsternis und die Illuminati Kingpins leisten würden. Es war 

die Art von Eid, die die Menschen in die Einheit zog.  

 

Dieser Eid wird zusammen mit anderen Ereignissen wie:  

 

Der Schlüssel zum Öffnen von Green's Box ist ein Ring.  

Öffnen Sie Green's Box mit[_l]:  



von Angesicht zu Angesicht knien  

einen Kreis zeichnen  

die Hände eines A-Personen-Teams in einem Ring zusammenschließen. Blau.  

[dann sag:]  

Stern in einem Stern  

Kreis im Kreis  

Geist in einem Geist  

Körper im Körper  

Seele in der Seele".  

Dann wiederholen Sie 4 mal "Palm to Palm then speak", dann sind andere Dinge im Verbindungs- 

und Eröffnungsritual zu sagen.  

Andere Worte, die durch den Kopf gehen: "Komm zu Pappa Kitten, komm und spiel Verstecken, 

komm, komm,  

Komm, spiel mit mir." "Kätzchen, du bist derjenige, den ich suche, und du wirst mich finden. Komm zu 

Papa Kitten. Komm.  

Lecken, kratzen und beißen. Schnurr, Schnurr, Schnurr, Schnurr." 

 

Vollständiger Text: 

 

https://archive.org/details/Volume1TheyKnowNotWhatTheyDo_201604


>Band 1--Springmeier Illuminati Mind Controlled Sie wissen nicht was sie tun NWO Freimaurer 

 

 

Und hier sehen wir die Dichotomie zwischen Programmierer und Opfer. 

 

White Rabbits sind die "Führer", die Programmierer, die Kaninchen in den Opfern verändern. 

 

Machen die Bilder der "Kunst" von Alex Podesta, die Q jetzt veröffentlicht hat, mehr Sinn? 

 

 



 

Beachten Sie die Schere am Ohr des gefüllten Kaninchens. 

 

Nicht die Augenbinden, der Baseballschläger und das Seil. 



Springmeier würde in Band 2 von The Illuminati Formula fortfahren zu beschreiben, wie diese "White 

Rabbits" funktionieren und woher sie kommen: 

 

eigenen geheimen Hintertüren einbauen um sicherzustellen dass der Sklave sich selbst treu bleibt 

und nicht anderen Programmierern.  

Es gab auch anhaltende Spannungen zwischen den halbblütigen und vollblütigen Illuminaten-

Programmierern.  

Da jedes der verschiedenen Programmierzentren auf vielleicht ein Dutzend Arten von 

Programmierung spezialisiert ist, gehen Programmierer zu verschiedenen Programmierzentren. 

 

 

>- Verstehen der PROGRAMMIERER  

Viele Männer haben zur Erforschung 

der Trauma-basierten 

Gedankenkontrolle beigetragen. Die 

Männer, die während der alten 

babylonischen Tage, während der 

römischen Tage und während des 

Mittelalters das Foltern lernten, gaben 

ihre Geheimnisse an die Herrscher der 

geheimen Mysterienreligionen weiter. 

Einige der 13 Illuminaten-Blutlinien 

führen ihre Geschichte bis in die antike 

Zeit Babylons zurück.  

Da die Programmierer von der 

Geisterwelt getrieben werden sind sie 

sehr eifersüchtig und konkurrenzfähig 

zueinander. Es ist eine 

Hundefresserwelt unter ihnen. Auch die 

dämonischen Kräfte in ihnen stehen im 

Wettbewerb. Ja, die Programmierer 

hatten ihre Reibung, ihre Eifersucht & 

Machtkämpfe miteinander. 

Einige dieser inneren Kämpfe wurden 

mit und um ihre gedankengesteuerten 

Sklaven ausgetragen. Wenn zwei 

Programmierer an einem einzelnen 

Sklaven arbeiten könnten sie beide ihre  



 

Die Requisiten für die Skripte werden oft in den 

Programmierzentren aufbewahrt. Die 

Programmierer kleiden sich nach dem Drehbuch 

das sie den Opfern geben, was bedeuten 

könnte, dass sie als der Zauberer von Oz, ein 

Nazi, ein Arzt im weißen Kittel, ein weißes 

Kaninchenkostüm, ein Korriganpullover als Mr. 

Rogers oder nackt gekleidet sind. 

 

Einer der grausamsten bösen Genies der 

letzten Zeit war Dr. Mengele. Dr. Mengele 

verwendete in der Zeit von 1943-1944  3.000 

Zwillinge für die Forschung. Die meisten dieser 

Zwillinge starben. Die Zwillinge wurden aus der 

Vielzahl der Menschen ausgewählt, die in die 

deutschen Konzentrationslager gebracht 

wurden. Als W.W. II. endete wusste Mengele 

sehr viel darüber wie man Kinder foltert um sie 

dazu zu bringen, sich ganz mit ihm zu 

verbinden. Noch heute glauben einige der 

Überlebenden seiner schrecklichen 

Experimente, dass Mengele Kinder liebte. Sie 

lieben ihn wie ihren Vater. Mengele entwickelte 

auch die Fähigkeit künstliche Partnerschaften 

zwischen zwei Menschen zu schaffen. Mengele 

trug seine Geige bei sich, als er auf 

Militärstützpunkte kam. Seine Geige versteckte 

seine Farbbänder und Sonden für die 

Farbprogrammierung. 

 

Andere Männer arbeiteten mit Dr. Mengele 

zusammen und wurden bald selbst 

Programmierer. Dr. Cameron aus Kanada 

wurde ein Monarch Geist kontrollierender 

Sklavenprogrammierer, bekannt als Dr. White. 

Ein anderer Programmierer, der kein vollblütiger 

Satanist war, war Gog, bekannt als Dr. Blue. 

Heinrich Müller ist bekannt als Dr. Blue. Dr. Blue 

lebte im Nordwesten und hat zwei Söhne - ihre 

Spitznamen sind Teddybär (Theodore) und 

Robin Hood (Michael). Zwei Programmierer, die 

nacheinander als Dr. Black bekannt sind, sind 

St., San Francisco, und andere Adressen) 



war in der Lage seine teuflischen Programmierfähigkeiten an Dutzende von Militäroffizieren 

weiterzugeben. Seine Frau arbeitet mit ihm, und ihr Name ist Lilith Sinclair (DOB 4/21/42). Michael 

Aquino ist durch die ganzen USA gereist um zu programmieren. Michael Aquino benutzte Cathy 

O'Brien als Staropfer in seinem Trainingsvideo, 

das Militäroffizieren beibringt, wie man Monarch-

kontrollierte Sklaven erschafft. Einer der alten 

Programmierer (Anfang der 1950er-80er Jahre), 

der als Psychiater in Südkalifornien arbeitete, 

trug den Programmnamen Sid.  

 

Das Prinzip Illuminati Programmierer waren 

bekannt als Dr. Black, Dr. White, Dr. Green und 

Dr. Blue. Sie überwachten die Ausbildung von 

Tausenden von Teilzeit-Programmierern.  

 

Die besseren Programmierer können wie 

Colombo (Peter Falk) in den Kopf des Opfers 

gelangen, der übrigens in seinem persönlichen 

Leben Teil davon ist.  

 

Der Leser muss verstehen, dass ein Opfer, dem 

die Monarch-Gedankenkontrolle gegeben wird, 

eine Anzahl von Programmierern haben kann, 

aber der Sklave wird trainiert nur auf die 

Stimmen einer begrenzten Anzahl von Benutzern 

zu reagieren. Wenn jemand versucht einen 

Sklaven zu benutzen und die falsche Stimme 

hat, könnte das Selbstmordprogrammierung 

auslösen. Ein menschlicher Roboter kann 

Veränderungen haben, die den Körper vor einem 

Selbstmord retten können, aber die Botschaft 

wird dem gedankengesteuerten Sklaven klar 

sein, dass er sich von nicht genehmigten 

Benutzern fernhalten oder sich einem möglichen 

Selbstmord stellen sollte. 

 

 

 

 

 

 



Er machte eine Liste der verschiedenen Arten von " Veränderungen ", von denen er wusste dass sie 

zu Opfern programmiert werden könnten. Er würde über viele von diesen ausführlich sprechen, aber 

hier ist nur die Liste der Änderungen mit ihren kurzen Beschreibungen, der Einfachheit halber: 

 

> STANDARDROLLEN INNERHALB EINES ILLUMINATI MONARCHISCHEN SKLAVEN  

 

(Anmerkung: Je nachdem was der Beruf des Systems im Leben ist, bestimmt auch einige der Arten 

von Änderungen. Wenn das System ein Politiker ist, brauchen sie spezielle Änderungen, um mit 

bestimmten geheimen Aktivitäten umzugehen. Wenn das System ein Baseball-Werfer ist, werden sie 

Änderungen benötigen, die zum Pitchen/Werfen trainiert werden.  

 

Alien-Änderungen für Kontakt, Bindung mit Aliens und Akzeptanz von Alien-Invasionen.  

Engel (Imitation) ändert sich für göttliche Botschaften, diese können als Geisterführer gesehen 

werden.  

Wütende Veränderungen  

Tier Veränderung, bedeutet das sie sich wie Tiere verhalten sollen. 

 

 

 



 

Attentat Veränderung (Deltas) 

Babysitter ändert sich um sich um die Kinder 

zu kümmern und zu verhindern, dass sie 

unangemessen herausspringen. 

Erpressung Veränderung (Betas und Black 

Widows) 

Vogel Veränderung (verwendet für ein halbes 

Dutzend verschiedene interne Zwecke, 

einschließlich Raben für Selbstmord, Tauben 

für den Frieden, Orks zu fliegen über die 

internen Labyrinthe, Eulen für Weisheit, etc. 

Die Taube kann Teil einer falschen 

Dreieinigkeit sein.) 

Kind Veränderung 

Uhrmacher & Uhrenhalter Veränderung (Auch 

der Sensenmann kann mit den Uhren in 

Verbindung gebracht werden.) 

Kernbezogene Änderungen, um den Kern zu 

imitieren oder vor allem zu schützen. 

Coven ändert sich, um Coven-Level-Meetings 

zu leiten. 

Kurierwechsel (Brieftauben) 

Daten Veränderung, um Informationen zu 

speichern (dies umfasst eine breite Palette von 

Änderungen, einschließlich Veränderungen, 

die interne Systeminformationen zu ändern, 

die Informationen für ihre Master halten. 

Taub & Stumm Veränderung, um zu 

verhindern, dass das System nicht 

zugelassenen Benutzern Zugriffscodes sagt. 

Tod Veränderung, um Nahtodtraumen zu 

nehmen. 

Elementwechsel (Luft oder Wind, Wasser, 

Erde, Feuer) für Magie & Compliance 

Spionage Veränderung 

Firechild oder Bombchild Veränderung, damit 

sich der Körper wie sein Brennen anfühlt. 

Überschwemmung Veränderungh (oft kommt 

die Überschwemmung einfach von 

Schattenfragmenten) 

Fremdsprachliche Veränderung 

Front Veränderungen für eine gute Abdeckung 

Gatekeeper Veränderung, um Portale und 

Tore zu bewachen Guard (oder Blocker) 



 

Veränderung, um wichtige Bereiche des 

Systems zu bewachen. 

Gerechtigkeit Veränderung.... die die 

Gerechtigkeit für Ungehorsame ändert. 

Hierarchie Veränderung, um an den 

Hierarchiezeremonien der Illuminaten 

teilzunehmen (es wird eine große Nachfrage 

nach vielen dieser Zeremonien geben - 

verschiedene Zeremonien und verschiedene 

Zeiten des Jahres werden unterschiedliche 

Änderungen erhalten). 

Jagd Veränderung, die für den Jagdsport des 

Meisters geschaffen wurden. 

Loyalität Veränderung, die starke Liebe und 

Hingabe an den Meister beinhaltet. 

Martial Arts Veränderung, um das System bei 

Bedarf zu schützen. 

Spiegelbild Veränderung, zur Täuschung 

Monster Veränderung, um die anderen zu 

erschrecken. 

Maus Veränderung, um die Uhren (Computer 

und Gitter) laufen zu lassen. 

NichtsVeränderung , nichts ändert sich, wenn 

man glaubt, niemand zu sein, oder Mr. 

Nobody, oder "no-name". 

Beobachtung Veränderung (diese tiefen 

Veränderungen beobachten leise alles, was 

in einem Alterssystem vor sich geht. Sie 

können als Wächter bezeichnet werden. 

Programmierer, Intern (ändert sich nach den 

ursprünglichen Programmierern, um das 

System neu zu programmieren, auch bekannt 

als Internalisten). 

Programm Veränderung zur Unterstützung 

des Programms Illuminati 

Protector Veränderung, um fast alles im 

System zu schützen (im Wesentlichen bleibt 

im System nichts ungeschützt.) In manchen 

Systemen werden diese Veränderungen 

sogar als Krieger- und Infiltrationsalter 

bezeichnet. Sie können Titel wie Keeper to 

the Pit enthalten. 



Ribbon Veränderung zum Senden von Nachrichten von Computern an Systembereiche  

BerichterstattungVeränderung , um die Master-Berichte regelmäßig, insbesondere wichtig, um alle 

Aktivitäten durch einen Therapeuten zu überwachen.  

Herrschende Veränderung, wie z.B. Königinnen & Könige  

Run/Return zu Master-Veränderungen  

Satanische Hierarchie Veränderung, um sicherzustellen, dass das System von Satan kontrolliert wird.  

Sexuelle Veränderung (Kätzchen für Porno, SM, etc.)  

Scrambling Veränderung, um zu verhindern, dass die Änderungen zu hören sind.  

Shell-Veränderung (um echte Änderungen vor Therapeuten zu verstecken)  

Selbstmord-Veränderung (Clowns, Russische Roulette-Alternativen, etc.)  

Tranced, (verändert tief tranced, um den Körper nach oben zu bewegen und zu tranceen)  

Reise Veränderung, die während der Reise schlafen können oder nicht wissen, wohin sie gehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vollständiger Text: 

 

>Band 2 Springmeier Illuminati Mind Controlled Slave ORIGINAL NWO illuminati Freimaurer MKultra 

Monarch 

 

Er würde dann sogar eine Reihe von bekannten MKUltra-Programmierern aus seiner Zeit auflisten: 

 

 

 

MONARCH  

GEDANKENKONTROLLPROGRA

MMIERER 

https://archive.org/details/Volume2_201604


 

 



Und um das zu testen habe ich einfach einen der Namen nach dem Zufallsprinzip gezogen und nach 

ihm gesucht und.... 

 

Nun.... sieh dir das an: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist nur ein Beispiel für diesen Eintrag. Geh und lies die ganze Sache. Es ist eine Reise. 

Sidney Gottlieb (geb. Joseph Scheider; 3. August 1918 - 7. März 1999) 

war ein amerikanischer Chemiker und Spymaster, der vor allem für seine 

Beteiligung an den Mordversuchen der Central Intelligence Agency in den 

50er und 60er Jahren und dem Programm zur Gedankenkontrolle das als 

Projekt MKULTRA bekannt ist. 

 

1951 trat Gottlieb im Alter von 33 Jahren der Central Intelligence Agency 

(CIA) bei. Als Gift-Experte leitete er die chemische Abteilung des 

Technischen Dienstes (TSS). Gottlieb wurde bekannt als "Black Sorcerer" 

und "Dirty Trickster"[2] Er überwachte die Zubereitung tödlicher Gifte und 

Drogenexperimente in Gedankenkontrolle. 

 

Im April 1953 wurde Gottlieb Leiter des geheimen Projekts MKULTRA, das 

auf Befehl des CIA-Direktors Allen Dulles aktiviert wurde. In dieser 

Funktion verabreichte er LSD und andere psychoaktive Medikamente an 

unbewusste Personen und finanzierte die psychiatrische Forschung und 

Entwicklung von "Techniken, die die menschliche Psyche so weit 

zerquetschen, dass sie alles zugeben würde". 



Und das ist die Sache. Die Leute vergessen dass MKUltra keine "Verschwörungstheorie" ist. Es ist 

etwas das in offiziellen Berichten und Zeugenaussagen veröffentlicht wurde. 

 

Der Nachruf der LA Times 1999 für Gottlieb listet den CIA-Wissenschaftler John Gittinger als 

Gottliebs "engen Freund" auf. 

 

>CIA's Gottlieb Ran LSD Mind Control Testing 

Wissenschaftler, der mit 80 Jahren starb, beaufsichtigte die Erfindung von Geräten zur Ermordung 

und gab den menschlichen Meerschweinchen "Säure". 

James Bond hatte Q, den wissenschaftlichen Zauberer, der 007 mit schillernden Gadgets versorgte 

um sie gegen feindliche Agenten einzusetzen. Die Central Intelligence Agency hatte Sidney Gottlieb, 

einen in der Bronx geborenen Biochemiker mit einem Doktortitel von Caltech, dessen Aufgabe es war 

als Leiter des technischen Dienstes der Agentur die Werkzeuge der Spionage zu erfinden: 

verschwindende Tinten, Giftpfeile, giftige Taschentücher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt auch die Ansicht des ehemaligen CIA-Psychologen John Gittinger, 

der sagt, dass sein enger Freund ein sanfter Mann war, dessen 

Handlungen weitgehend missverstanden wurden. Die LSD-Experimente 

der Agentur blühten in der Zeit von Josef Stalin und Senator Joseph 

McCarthy, und "während dieser Zeit des Kalten Krieges", sagte Gittinger 

kürzlich von seinem Haus in Norman, Okla, "die Haltung, die wir hatten 

und die Agentur hatte, war, dass wir immer noch einen Krieg führten. Und 

wenn man einen Krieg führt tut man Dinge die man normalerweise nicht 

tut." 

http://articles.latimes.com/1999/apr/04/local/me-24126


Und vor allem listet Fiona Barnett Gittinger als einen ihrer Täter in ihrem letzten Artikel, zusammen 

mit Antony Kidman: 

 

 

>Billy Graham und Jim Rothstein. 

Am 13.4.18 9.48 Uhr sprach ich mit James Rothstein. Ich fragte ob er wusste dass Nixon ein 

Pädophiler war. Er sagte nein, das hätte er nicht. Ich fragte ihn ob er weiß dass Billy Graham ein 

Pädophiler ist. Er antwortete nachdrücklich dass er und seine Kollegen viel davon gehört hätten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niemand in Australien weiß von diesem Ausmaß des Menschenhandels. 

Niemand versteht den Zusammenhang zwischen Pädophilie, 

Gedankenkontrolle und rituellem Missbrauch, und das ist es, was ich 

aufzudecken versuche. Mein Buch wird das erste seiner Art sein, wenn ich 

es, so Gott will, da rausbringe. 

 

Meine VIP-Täter eingeschlossen: 

 

 John Gittinger (CIA-Chefpsychologe) 

 Antony Kidman (Nicole Kidmans Vater; er arbeitete für die CIA unter 

Gittinger) 

 Leonas Petrauskas (litauischer Nazi-Arzt, der nach Australien 

ausgewandert ist und an der MK-NAIOMI-Forschung gearbeitet hat) 

 Kim Beazley Snr (Senior-Politikerin, Koordinatorin für Kinderhandel 

der ASIO) 

 Premierminister Gough Whitlam 

 Premierminister Bob Hawke 

 

https://fionabarnett.org/2018/08/28/billy-graham-and-jim-rothstein/
https://fionabarnett.org/2018/08/28/billy-graham-and-jim-rothstein/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fürs Protokoll, eine "Grand Dame" ist eine Mutter der Finsternis - etwas, worüber wir auch schon 

früher gesprochen haben). 

 

Ebenfalls auf Springmeiers Liste - Michael Aquino - Gründer des Tempels von Set. Vielleicht 

erkennen Sie den Namen nicht, aber Sie werden die Augenbrauen erkennen: 

 

 Premierminister Paul Keating (Ich war Zeuge seiner Vorliebe für die 

Vergewaltigung toter Jungs) 

 Präsident Richard Nixon (Flughafen Fairbairn, Canberra) 

 Pfarrer Billy Graham (Hat mich im Bohemian Grove betäubt und 

vergewaltigt. Sagte mir, dass sein Kumpel Richard Nixon mich ihm 

empfohlen hat. 

 Ted Turner (CNN-Gründer, vergewaltigte mich auf einer Disneyland-

Pädophilen-Party) 

 Oberst Michael Aquino (auf der Militärbasis Dulce) 

 John Overton (Australiens bester Militärarzt) 

Das ist keine umfangreiche Liste, nur die großen Namen. Ich war auch 

Zeuge wie ein paar andere VIPs an rituellen Morden teilnahmen. Als ich 11 

Jahre alt war war ich Zeuge wie Königin Elizabeth ein luziferisches Ritual in 

der Hauptkirche der englischen Kathedrale in Sydney leitete. Ich war auf 

der höheren Ebene wegen meiner Blutlinie usw. beteiligt und wurde im 

Alter von 14 Jahren als Grande Dame von Sydney ausgewählt; aber ich 

wurde mit 15 Jahren Christin und das war der Beginn meiner Flucht. 



Er war derjenige der angeblich Cathy O'Brien missbraucht hat: 

 

Und der andere Name - Antony Kidman.... ja, das ist Nicole Kidmans Vater. 

 

Dieses ist ein Anspruch den Barnett durchweg viele Male in den Jahren gemacht hat, eine Menge 

Flak für diesen Anspruch abfangend, und einmal schrieb von ihm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und wieder sehen wir das Thema Kunst als Mittel der Genesung und Wiedereingliederung, denn  

Barnett hat eine Serie von Zeichnungen gemacht, die den Missbrauch, den sie unter anderem durch  

Gittinger und Kidman erlitten hat, darstellen: 

 

Dr. ANTONY KIDMAN wurde von Gittinger und anderen in der Anwendung 

von Folter, unethischer Hypnose und Drogen geschult, um künstlich einen 

Zustand der Dissoziation bei Kindern herbeizuführen. Er war auch in einem 

Kindermordkult. Seine MK-Ultra-Programmierung war auf einem 

Pentagramm aufgebaut - das gleiche Emblem, das in seinem inneren 

Sydney City-Kult und Kidmans lokaler 'Order of the Easter Star' 

Freimaurerloge, die sofort nach meinem ersten Gang an die Öffentlichkeit 

abbrannte. 

https://youtu.be/2pzp6VR7zJ8


 

> Zeichnungen missbrauchen  

MK-ULTRA Psychologe John Gittinger Anmerkung - der australische Gouverneur hackt und entfernt 

weiterhin meine Missbrauchszeichnungen. Ich erwarte dies, weil ich bis zu 100.000 Ansichten pro 

Tag von dieser Seite erhalte. Jedes Mal, wenn sie verschwinden, benachrichtigen Sie mich im 

Abschnitt "Kommentare" auf dieser Seite und ich werde sie wiederherstellen und WordPress." 

 

 

Und das macht Nicole Kidmans Auftritt in Eyes Wide Shut umso bemerkenswerter (naja, das und die 

Tatsache, dass sie wahrscheinlich zu den Bloodlines gehört, da ihre Familie zu den Top 10 

Grundbesitzern der Welt gehört). 

 

 

 

 

 

 

 

https://fionabarnett.org/abuse-drawings/


Aber andererseits.... #CDAN hat uns das über Kubrick erzählt: 

 

 

> Blinde Gegenstände enthüllt #6  

13. Februar 2018  

Ich denke, es ist möglich, dass ich einen Regisseur gefunden habe, der noch schlimmer ist als der 

Oscar-Gewinner, der schon oft in diesem Raum war oder sogar Woody Allen. Der Regisseur von 

dem ich spreche ist ein Oscar-Preisträger, aber nicht für das was Sie vielleicht denken. Es ist 

schockierend dass er nicht mehr Oscar-Gewinne hat.  

 

Ich hoffe dass dies zu einem kleinen Teil auf seine Vergewaltigung und Misshandlung von Frauen 

während seiner gesamten Karriere zurückzuführen ist. Obwohl die Zahl der Schauspielerinnen, die er 

missbraucht hat, in den Dutzenden ist, werde ich mich auf einige seiner berüchtigten Verbrechen 

konzentrieren.  

 



Er vergewaltigte drei Tweens während eines Casting-Prozesses und vergewaltigte die Rolle 

derjenigen, die die beste im Bett war. Später befahl er ihr mit dem viel älteren ausländischen 

Bomben-Co-Star des Films zu schlafen, der dann eine A-Listen-Karriere machen würde. Dieser Co-

Star verletzte sie schwer und die Produktion musste für eine Woche unterbrochen werden damit sie 

sich erholen konnte.  

 

Der Regisseur hielt sie für ein paar Jahre unter dem Deckmantel ihr mehr Rollen zu geben, aber der 

wahre Grund war dass er sie aussenden konnte um andere Tweens und frühe Teenager zu finden, 

um sie zu seiner Wohnung zurückzubringen, wo er sie betrunken machte oder ihnen Drogen 

verabreichte und sie dann vergewaltigte. Er hat diese Vergewaltigungen oft gefilmt und die 

Schauspielerin mit den anderen Tween- und Teenie-Frauen gefilmt.  

 

In dem Film, für den er am berühmtesten ist, ließ er Freunde eines seiner Kinder mit dem Kind zum 

Set kommen. Alle Freunde waren wahrscheinlich nicht älter als 7 oder 8 Jahre. Er hat ein Dutzend 

von ihnen zumindest während der Dreharbeiten belästigt und viele von ihnen gefilmt. Als er starb gab 

es hunderte von Stunden Filmmaterial das zu den extremsten Versionen von Kinderpom gehörte.  

 

Stanley Kubrik/Peter Sellers 

 

Und wieder, erinnere dich an Kubricks früheren Film: 

 



Ich glaube nicht mehr dass Kubrick uns mit Eyes Wide Shut etwas verraten hat. 

 

Ich glaube, er war ein Teil von allem; dass er sich sogar darin offenbart hat - und es uns ins Gesicht 

geschoben hat so viel er konnte. 

 

Die Welt zu mehr "Akzeptanz" bringen. Ihre Perversionen in der "Kunst" zu verstecken. 

 

Warum? 

 

Denn die White Rabbits - die Programmierer, die Vordenker hinter all dem - sind wirklich kranke 

Menschen. 

 

Das sind böse Männer die kleine Kinder auf höllische Pfade ziehen. 

 

Sie zerstören ihre Körper. 

 

Sie verkrüppeln ihren Verstand. 

 

Sie ein Leben lang zu traumatisieren. 

 

Alle für ihre eigene kranke Befriedigung. 

 

Q, bitte.... Ich hoffe, Sie lassen Ihre Betreiber sehr bald die "Saison Ist Eröffnet" auf die "Weißen 

Kanninchen" ausrufen. 

 

So etwas muss aufhören. 


