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ACHTUNG 

Dieses PDF enthält Fotos die auf 

Manche verstörend wirken können 

DER/DIE VERSTECKTE(N) KÖ NIG(E) 

Camelot regierte aus der Höhle von Merlin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von Miles Mathis 

 

 

Ich scheine fast 

Um die Vögel zu hören, die zu mir sprechen. 

Gibt es einen Zauber, 

Vielleicht, im Blut? 

Der neugierige Vogel da oben - 

Hört zu! Er singt für mich. 

-Wagner, Siegfried 
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…wer meine PDFs betr. der Blutlinien [P] ec. kennt weiss das diese Warnung von Fritz Springmeier stammt.  Da 

dieses PDF Bilder der Leiche Kennedys enthält stelle ich diese Warnung an dieser Stelle ein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Erster Entwurf vom Dezember 2007 

Erstmals im Internet erschienen 2008-9† 

Wie Sie sehen, wurde dieses Papier vor einigen Jahren geschrieben. Ich sitze seit über sieben Jahren darauf. Aber 

jetzt, nachdem ich viele andere Artikel in der gleichen Art und Weise veröffentlicht habe - über gefälschte 

Ereignisse - kann dies ein wenig anders leichter zu bewerben sein. 

.Wenn Ihnen die Arbeit auf den ersten Blick zu weit geht, lesen Sie zuerst die anderen Arbeiten. Ich empfehle 

besonders meinen Beitrag über das Lincoln-Attentat, das viele Parallelen zu diesem hat. Ich empfehle auch meine 

sehr lange Arbeit über das Tate/Manson-Ereignis. Der fotografische Beweis übersteigt sogar den hier 

vorliegenden fotografischen Beweis - der umfangreich ist. 

Wie üblich biete ich dieses Papier als Meinungsbild an, das durch die Verfassung als freie Rede geschützt ist. Es ist 

mein professionelles Lesen der Beweise, die als solche zu verstehen sind. Wenn ich professionell sage, meine ich, 

dass ich eine Menge zu tun habe zeigte frühere Erfahrungen beim Lesen und Entspinnen von fotografischen 

Beweisen. Als professioneller Realistischer Künstler,habe ich über mehrere Jahrzehnte hinweg mein Auge 

geschliffen. Zu meinem Job gehört seit langem die Arbeit von Fotos, die ich selbst mache. Um diese Fotos in 

Portraits zu verwandeln muss ich in der Lage sein, alle Informationen, subtile Schattierungen und Linien, die im 

Bild enthalten sind zu lesen. Also war ich es gewohnt mir die Welt genauer anzusehen, real und abgebildet, als 

die meisten Menschen. Ich sehe Dinge, die die meisten Menschen nicht sehen. Du kannst verstehen, wie nützlich 

diese Fertigkeit wäre, um die falsche Geschichte, die wir verkauft haben zu entschlüsseln. 

In den letzten zehn Jahren sind einige wenige Menschen aus ihren Schlummern erwacht. Angetrieben von den 

Lügen um 911, Aurora und Sandy Hook haben sie gelernt, die ihnen erzählten Gutenachtgeschichten 

durchzusehen. 

Nachdem diese Aussetzung des Unglaubens zerstört wurde, sind sie nun bereit, die anderen Geschichten der 

letzten Jahre zu überdenken. 

In diesem Beitrag werden wir uns mit dem Kennedy-Märchen beschäftigen. Wir beginnen mit dem Studium der 

Ermordung von JFK, aber am Ende werden wir sehen, dass alle Geschichten über alle Kennedys von einem Stück: 

Nichts, was du glaubst zu wissen, ist wahr, bis zurück ins Jahr 1944. 

Es ist seit langem klar für fast alle intelligenten Menschen, die den Beweis studieren, dass die Warren Kommission 

eine Vertuschung war. Etwas wie 80% der Befragten geben zu, dass sie dem Bericht der Kommission nicht 

glauben und wir müssen davon ausgehen, dass die anderen 20 % sehr leichtgläubig sind. Einige haben auch die 

so genannten Verschwörungstheorien studiert - also alternative Theorien. Aber es sollte ebenso klar sein, dass 

diem alternativen Theorien in den meisten Fällen genauso löchrig und genauso schlecht aufgebaut wie der 

Standard sind. 

Wie der Bericht der Warren-Kommission lesen sich auch die alternativen Theorien wie Propaganda. Der Stil aller 

Gegengeschichten, in welcher Form auch immer, war genauso fischig wie die Geschichte der Warren- 
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Kommission. An die die von uns trainiert wurden, um sowohl Form als auch Inhalt zu betrachten, lesen sich die 

Gegengeschichten auch wie ein Skript, oder wie ein transparenter Aufwand bei der Gedankenkontrolle. 

Lassen Sie mich Ihnen vorschlagen, dass beide Geschichten hauptsächlich als Irreführung und als Desinformation 

kreirt wurden. Das soll nicht heißen, dass alle alternativen Theoretiker von der Regierung oder von jemand 

anderen kontrolliert werden. 

Es ist nur ein Vorschlag, dass alternative Theorien - in allen Formen außer einer - von der Regierung und den 

Mächten, die sie sind gefördert werden. Wir sind immer davon ausgegangen dass alternative Theorien verpönt 

oder entmutigt sein würden und doch haben wir nie wirklich große Anstrengungen zur Unterdrückung gesehen. In 

der Tat, in den meisten Fällen scheint die Verbreitung alternativer Theorien vom Mainstream gefördert zu 

werden, nicht vom Mainstream unterdrückt. Du solltest dich fragen, ob die alternativen Theorien und Theoretiker 

die Zeilen der gewünschten Geschichte genauso vollständig verkaufen wie die Standardtheorie. Für die Mächte, 

die das sind, ist es vielleicht egal ob Sie glauben, dass es einen oder viele Schützen gab, oder ob Sie glauben, dass 

die CIA oder das FBI beteiligt war. Die einzige Sache, die kritisch ist, ist, dass Sie glauben, dass Kennedy an 

diesem Tag ermordet wurde, und die alternativen Theorien verkaufen diese Tatsache mit noch größerer 

Betonung und Begeisterung als die Warren-Kommission.1 

Wie sich herausstellt, machen die alternativen Theorien einen viel größeren Helden aus Kennedy als die 

StandardTheorie, und es kann sein, dass dies ein willkommener Nebeneffekt für die wahren Verschwörer ist. 

Das erste Desiderat derjenigen, die beide Geschichten kontrollieren, ist, dass Sie, die Öffentlichkeit, monumental 

verwirrt gehalten werden, so dass man nie die richtigen Fragen stellen kann. Dieses Ziel wird erreicht, indem man 

viele konkurrierende Theorien hat. Auf diese Weise war die Warren-Kommission nur die offizielle Fake-Story. Aber 

die andere gefälschten Geschichten sind genauso wichtig für die langfristigen Bemühungen, den Anschein zu 

erwecken, dass es keine richtige Antwort gibt. 

Die Geschichtenerzähler sind sehr zufrieden, dass sie eine ständig wachsende Masse an Spekulationen und 

Meinungen haben, die fast zwangsläufig alle Ermittler überwältigen. Je mehr Ablenkungen geschaffen werden, 

desto geringer wahrscheinlich ist es, dass jeder die wahren Hinweise entdecken wird. 

Als Beispiel dafür, wie alternative Theorien von der Regierung selbst verbreitet wurden, schicke ich Sie zu einer 

aktuellen Zeitung von mir im Ramparts Magazine. Ramparts war einer der ersten, der alternative Theorien des 

Attentats veröffentlichte, beginnend in den späten 1960er Jahren. Obwohl Ramparts damals als ein 

linksextremer oder gar anarchistischer Lappen galt, stellte sich heraus, dass es eine weitere CIA-Front war, wie 

z.B. Encounter, Partisan Review, Paris Review und die meisten anderen "intellektuellen" Zeitschriften. In den 

1960er Jahren hatte die CIA die gesamten Medien infiltriert, einschließlich kleinerer, scheinbar unabhängiger 

Zeitschriften wie Ramparts. Die CIA war sogar gut genug dies während der Anhörungen des 

Senatskirchenausschusses zuzugeben, in den 1970er Jahren, und Sie können darüber in meinen Artikeln über den 

Kalten Kulturkrieg lesen. Sie können auch die Bücher von Frances Stoner Saunders konsultieren. 

In diesem Papier werde ich Ihnen erzählen, was an diesem Tag wirklich passiert ist, und was seit 1944 wirklich 

passiert ist. 
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Das JFK-Mysterium ist nur ein Teil eines viel größeren Mysteriums, ein Mysterium, das ich für dich in der zweite 

Hälfte dieses Papiers enthülle. Das JFK-Attentat ist der Schlüssel, der mehr als ein halbes Jahrhundert 

geschlossene Türen öffnet, so dass wir hinter den größten Vorhang von allen sehen können. 

Das Problem von Anfang an ist, dass dir Theorien gegeben wurden, bevor du dir die Fakten selbst angesehen 

hast. 

Ich werde das auf den Kopf stellen und Ihnen die Fakten mitteilen, bevor ich Ihnen die ganze Geschichte erzähle. 

Du wirst wahrscheinlich schon deine eigene Theorie aufgebaut haben, bevor du die die Fakten anschaust.. Ich 

werde Ihnen die kritischsten Fakten und Hinweise, Fotos und andere Beweise präsentieren, ohne sie zunächst als 

Teil der einen oder anderen Theorie zu betrachten. Wie Sherlock Holmes uns sagte, ist es gefährlich eine Theorie, 

zu haben bevor Sie die Fakten haben. Und bis jetzt hatten wir zwei mögliche Theorien. Entweder wurde Kennedy 

von Oswald getötet oder er wurde von jemand anderem getötet. Ich werde zeigen, dass die Fakten auf keine 

dieser beiden Schlussfolgerungen hinweisen. 

Diejenigen, die überhaupt eine Untersuchung durchgeführt haben, kennen die vielen Argumente gegen die 

Standardtheorie. 

Aber lassen Sie uns nun kritisch auf die alternativen Theorien eingehen, nicht als Entschuldiger für die 

Standardtheorie, sondern einfach als ein rationales Volk. 

Die alternativen Theorien sagen uns, dass alles, was uns gesagt wurde, eine Lüge ist. Das können wir 

akzeptieren, denke ich. 

Dann beginnen sie, ein Argument aufzubauen, indem sie sagen, dass Kennedy viele Feinde hatte. Die wichtigsten 

Unterschiede zwischen verschiedenen Theorien betrifft die Frage, welcher Feind ihn tatsächlich bekommen hat. 

Uns wird gesagt, dass diese Feinde Johnson, die CIA, das FBI, Hoover, der Secret Service, Texas Ölmänner, 

Castro, die Russen, Bankiers und Mafia waren. Das sind viele sehr mächtige Feinde. Jede alternative Theorie, 

akzeptiert ohne Ausnahme , dass Kennedy sich viele sehr mächtige Feinde gemacht hat. Einige Theorien können 

einige der obigen Spieler herunterspielen und andere hochspielen, aber alle Theorien beginnen mit der Idee, dass 

Kennedy von Feinden umgeben war. 

Nun, ich muss nicht gegen diese Liste oder einen Teil davon argumentieren. Ich könnte versuchen, es auseinander 

zu nehmen, indem ich zeige dass Kennedy sich zum Beispiel in der CIA Feinde gemacht hatte, aber er die Kontrolle 

über einen anderen Teil davon hatte, verdeutlicht, und dass dieser Teil auch mächtig war - vollständig in der 

Lage, Informationen zu sammeln. Ich konnte zeigen, dass sein Bruder, der Generalstaatsanwalt, sehr mächtig 

war und  einige sehr mächtige Freunde im DOJ und anderswo hatte. 

Ich könnte Sie daran erinnern, dass Joseph Kennedy, sein Vater, Mafia-Verbindungen hatte und dass John auch 

direkte Verbindungen hatte. Ich könnte dich an Frank Sinatra und Sam erinnern. 

Zum Beispiel Giancana, von dem bekannt ist, dass er bei der Durchführung der Wahlen von 1960 mitgewirkt hat.  



 
6 

 

Und so weiter. Aber ich muss das nicht tun. Ich kann akzeptieren, dass Kennedy von mächtigen Feinden umgeben 

war. Ich kann die gesamte Liste oben akzeptieren 

Tatsächlich, je größer und erschreckender die Liste, desto besser gefällt sie mir. Denn es führt zu meiner ersten 

Frage an dich: 

1) Wenn Kennedy von einem solchen Rudel von Schakalen umgeben wäre, die nach seinem Blut hungern, warum 

sollte er dann auf der Straße ihren Rasen, am helllichten Tag in einem offenen Auto durchfahren, zwischen 

unkontrollierten hohen Gebäuden? Warum würde man es tun, ohne den normalen Verkehr in der Innenstadt von 

Dallas zu stoppen (es gab normalen Verkehr, der hineingeht). in umgekehrter Richtung auf der Commerce - man 

sieht die Autos im Hintergrund von Zapruder). Die Fenster im Auto wurden sogar bis zum Anschlag 

heruntergeklappt, obwohl sie 1963 kugelsicheres Glas hatten und wir müssen davon ausgehen das das Auto 

damit ausgestattet war. Schauen Sie sich die Fotos dieses Tages genau an und Sie werden feststellen, dass das 

Fenster auf der anderen Seite teilweise oben ist, was den Damen auf dieser Seite einen gewissen Schutz bietet. 

Aber auf JFKs Seite ist das Fenster ganz unten. Auch nach Zapruder und anderen Dokumenten und Filmen, 

durften die Leute die Straße entlanglaufen, nur wenige Meter von der Autokolonne entfernt. Wir können in diesen 

Fotos und Filmeb sehen, das die Leute die Straße entlanglaufen durften, nur wenige Meter von der Autokolonne 

entfernt. Wir können in diesen Fotos sehen, dass mehr als eine Person tatsächlich vom Bordstein auf die Straße 

trat, unbhelligt von der Polizei. Eine Dame behauptet, sie sei innerhalb einer Armlänge der Autokolonne getreten, 

und schrie: "Sieh hierher für ein Bild!" Wir wissen von anderen Beweisen das dies wahr ist, wie z.B. der Daniels' 

Film das Auto zeigt, das auf der anderen Seite der Brücke auftaucht (wo die beiden kleinen Jungen winken). Das 

Auto fährt nur wenige Meter von den Jungs und der Filmkamera entfernt vorbei. Ich zeige weitere Beweise hierfür 

weiter unten, wo ich Fotos von Bell und anderen analysiere. 

Diese alternativen Theoretiker, die darauf hinweisen, wie seltsam es ist, dass der Secret Service von der Rückseite 

des Autos der Secret Service abgezogen wurde und das die Gebäudefenster geöffnet werden konnten, erwähnen 

Sie nicht, dass es noch seltsamer ist das die Route so völlig unübersichtlich ist. Sie implizieren durch 

Unterlassung, dass es 1963 normal war, dass man Damen mit Kameras, die auf die Straße hinausgehen, und 

Männer mit Filmkameras, die auf der Straße herumlaufen und Hunderte von Tagesausflüglern auf dem Rasen, 

die auf jede erdenkliche Weise gaffen, ohne irgendwelche Bemühungen um die Kontrolle der Menge, aber das war 

es nicht. Vergleichen Sie die Besuche in Miami oder Chicago Wochen früher und Sie werden sehen, dass dieses 

Protokoll überhaupt nicht normal war, nicht 1963 oder 1863. Der gesunde Menschenverstand würde Ihnen sagen, 

dass unter keinen Umständen Fremden erlauben dem Präsidenten so nahe zu sein. Es hat nichts damit zu tun das 

die 60er Jahre "eine unschuldigere Zeit sind" oder eine dieser Irreführungen. Truman wäre in dieser Situation nicht 

erwischt worden, oder Wilson, oder irgendjemand anderes, geschweige denn ein Präsident wie Kennedy, 

angeblich durch eine Kombination von Feinden umzingelt, die in der Geschichte ihresgleichen sucht. 

Die Leute versuchen dann, seinen Secret Service zu beschuldigen, aber Kennedy hatte Augen. Selbst wenn es 

wahr ist, dass er nicht von den offenen Fenstern im Buchdepot gewusst hat, bis er dort ankam, die anderen 

Faktoren waren für jeden, der wach war, klar. Er brauchte sich nicht zu informieren oder sich auf 

Geheimdienstberichte von guten oder bösen Jungs zu verlassen. Alles, was er tun musste, war sich umzuschauen.  
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Wer auch immer in dieser Autokolonne gefahren ist konnte sehen, dass die Öffentlichkeit die Straßen säumte, 

dass der Verkehr unkontrolliert war, dass das Auto keinen Schutz hatte, und so weiter. Selbst wenn sie ihn über 

die Route angelogen hatten, konnte er mit eigenen Augen sehen, dass er eine leichte Beute war. Glaubst du, ein 

Mann mit so vielen Feinden würde lächeln und der Menge zuwinken, vorausgesetzt, er war jemals dumm genug, 

sich in dieser Position zu verfangen? Nein, er würde sich unter dem Sitz verstecken und dem Fahrer befehlen ihn 

so schnell wie möglich da rauszuholen. 

Als Antwort auf diese Frage sagen mir die Leute, dass Kennedy naiv war, dass er ein Egomane war, dass er 

kontrolliert wurde, und so weiter. Aber wer ist hier naiv? Beginnen diese Antworten überhaupt damit, meine 

Fragen Frage in einer sinnvollen Weise zu beantworten? 

Nein, sie sind nur noch mehr Propaganda, um uns davon abzuhalten nach vorne zu schauen was ohne eine 

voreingestellte Erklärung passiert ist. Ein Egomane wäre die letzte Person, die in diese Situation gerät, da er sein 

eigenes Leben so sehr schätzt. Er würde sein Leben nicht einfach so weggeben nur im ein paar Cheers zu 

genießen. 

Wir wissen, dass Kennedy nicht dumm war. Er war auch nicht naiv. In dieser berühmten Rede welche die 

alternativen Theoretiker lieben abzuspielen*, warnt uns Kennedy vor der geheimen Regierung und bittet uns um 

unsere Hilfe. 

Lässt sich derselbe Mann, der diese Rede gehalten hat, in einer unkontrollierten Großstadt, mit einem Bulls Eye 

an seinem Kopf, in einen offenen Wagen setzen? 

Natürlich nicht. 

Einer der einflussreichsten Filme der alternativen Theorie, nach Oliver Stone's JFK, ist ein mehrteiliger 

Dokumentarfilm der zuerst auf dem History Channel namens The Men Who Killed Kennedy ausgestrahlt wurde. 

Beachten Sie, dass wir einen Mainstream-Kanal haben, der die Verschwörungstheorie verkauft, und dass dieser 

Dokumentarfilm irgendwie Zugang zu einer Menge obskurer FBI-Beweise erhalten hat. 

[Beachten Sie auch, dass der History Channel eine bekannte Geheimdienstfront ist, die speziell entwickelt wurde 

um seine Zuschauer zu propagieren.] Ich habe nicht die Absicht, diesen Film Punkt für Punkt zu kritisieren, oder 

sogar als Ganzes. Ich möchte dir nur eine Szene davon zeigen. In Miami hatte das FBI infiltrierte Pläne für einen 

Attentatsversuch ähnlich wie in Dallas, wird uns gesagt. Plotter wurden auf Tonband gefangen genommen , und 

im Film zeigen die Agenten selbst sogar, wie sie die Aufnahmegeräte platziert haben, 

und in welchem Haus. Dann hören wir uns das Band vom Oktober 1963 an. Der Schlüsselmoment ist, wenn der 

schlechte Typ den Spion fragt: "Weißt du, wie viele Körperdoubles der Präsident hier hat?" 

Die meisten Leute machen keine Pause, aber es hat mich umgedreht. Der Mann fragt nicht OB es einen Double 

gibt, aber "wie viele?" Natürlich reist der Präsident mit Körperdoubles. Die alternativen Theoretiker treiben jetzt 

diese Idee mit Saddam Hussein voran, da Hussein nach Ansicht vieler von ihnen nicht tot ist. Tatsache ist, ich 

denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass Hussein nicht tot ist. Der Film über Husseins Tod sah gefälscht aus. Es war 
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in vielerlei Hinsicht verdächtig. Aber nur wenige erinnern sich, dass von Kennedy erwartet wurde, dass er auch 

Körperdoubles haben würde, genau wie Hussein. 

Wenn Kennedy beschloss, dass die Autokolonne weitergehen sollte, einfach als PR-Schritt, um Stimmen für die 

Wahl von 1964 zu bekommen, dann hätte er sicherlich eines seiner Körperdoppelgänger nominiert, um die Fahrt 

zu machen. 

Kritiker meiner Theorie werden sagen, dass die Leute den Unterschied erkennen könnten, aber die Leute sind 

nicht so gut wie sie denken das sie diese kleinen Unterschiede im menschlichen Gesicht erkennen. In der Tat, ohne 

verbale Hinweise, ohne Hinweise auf die Kleidung und vertrauten Gesten sind die Menschen eigentlich schrecklich 

darin, zwischen Menschen zu unterscheiden, die ähnlich aussehen. 

Erst kürzlich hat Conan O'Brien dies in seiner Spätvorstellung bewiesen, indem er ein Körperdouble, das ihm nur 

entfernt ähnelte, auf die Straße schickte um mit den Leuten zu reden. Niemand erkannte, dass nicht er es war, 

obwohl er 6'4'' groß ist und das Körperdoppel unter 6' war. Das Double war in vielen anderen Bereichen weit 

entfernt, die einzige Ähnlichkeit ist das rote Haar, wirklich. Die Stimme war auch völlig anders, und Conan ist 

bekannt für seine Talkshow. Danach tat das Publikum so, als wäre es erstaunt, dass die Menschen so blind und 

taub waren, aber das ist ganz normal. Nach meiner Erfahrung sind die meisten Menschen blind für alle 

offensichtliche Unterschiede, und der einzige Grund, warum sie nicht mehr Fehler machen als sie, ist, dass sie sich 

in der Regel auf eine kleine Gruppe von vertrauten Menschen beziehen, und zwar mit Hilfe von Stimme, Geste 

und Bekleidungserkennung. 

Aber das sollte ich noch deutlicher sagen. Wie wir unten sehen werden, sind die Menschen nicht gut darin 

Hinweise zu sehen, egal wie offensichtlich, und viel weniger subtile Gesichtsunterschiede.  

[Als erstes Beispiel, siehe meine Analyse der untenstehenden Bobby Kennedy-Bilder, in denen Fotos auf den 

Titelseiten der wichtigsten Zeitungen eklatante Kleisterprobleme haben, und niemand hat sie seit 40 Jahren 

gesehen.] 

Das ist alles, um zu sagen, dass eine große Mehrheit der Menschen fabelhaft leicht zu täuschen ist, was 

Körperdoubles oder irgendetwas anderes betrifft. Diejenigen, die in der Lage sein könnten zu unterscheiden, 

werden durch den Kontext dazu gedrängt, sich zu weigern zu fragen. Fast niemand wird in Frage stellen, ob der 

Mann im Auto Kennedy ist, da sie unbewusst denken: "Wer sonst wird im Auto sein?" Fast niemand war nah 

genug dran, um eine positive ID zu erzielen, und diejenigen, die es waren, würden sich die Frage nicht selbst 

stellen. Andere in der Autokolonne könnten in der Nähe auch mit sehr wenig Aufwand getäuscht werden. Lassen 

Sie sie einfach den echten Kennedy sehen, der darauf wartet, ins Auto zu steigen, tauschen Sie im letzten 

Moment aus, im Dunkeln eines Parkhauses oder so etwas, und fahren dann weiter. 

Er ist vorne, so dass sie nur den Hinterkopf sehen können. Jeder, der einen Hinweis bekommt, kann ausgezahlt 

oder gezwungen werden. 

Aber auch Zwang wäre unnötig, denn die in der Autokolonne sind entweder Freunde oder Feinde. 

Es ist dir egal, was deine Feinde denken - du benutzt das Körperdouble um sie zu täuschen. Und deine Freunde  
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werden sowieso nichts sagen. Sie werden die Notwendigkeit des Körperdoubles verstehen, nicht wahr? Wenn sie 

danach lügen müssen, na und? Sie sind Politiker. Sie lügen für ihren Lebensunterhalt. 

In einer der ältesten Theorien über JFK, hat ein Forscher namens Robert Morningstar die Idee angeboten, dass der 

Polizeibeamte J. D. Tippit aus Dallas als Körperdouble für den Präsidenten genommen wurde. Wenn Sie sich 

erinnern, Tippit soll von Oswald in der Innenstadt von Dallas getötet worden sein, als er floh. 

Streng genommen hätte Morningstar Tippit als einen Leichendoppelgänger benutzt, aber die Idee ist das Gleiche. 

Tippit war bei der Polizei von Dallas als eine Art Kennedy-Look bekannt. 

Zusätzlich war Tippits Kopfwunde ähnlich der Kopfwunde, die für Kennedy von der Warren-Kommission benutzt 

wurde. Beide sind sehr suggestiv, wie ich denke, da werden Sie zustimmen. Doch bei näherem Hinsehen beginnt 

das Argument von Morningstar zu zerfallen. Ein großer Teil seiner Argumentation konzentriert sich auf 

Muttermale, aber größere und besser sichtbare Merkmale als Muttermale zerstören seinen visuellen Beweis. Das 

berühmteste Leichenfoto ist Robert Grodens "durchgesickertes" Foto von Bethesda. Morningstar veröffentlicht 

dieses Foto direkt neben einem Foto von Tippits Leiche. Ich war in der Lage, das Problem sofort zu erkennen, das 

ist das Septum der Nase. Das ist die Aufteilung zwischen den Nasenlöchern. Wir schauen zu beiden Köpfen auf, 

und beide Septen sind markant. Die Nase von Tippit zeichnet sich durch ein sehr schmales Septum aus. Die 

Kennedy-Leiche, wer auch immer sie ist, hat ein breites Septum. Es ist nicht Tippit. 

Nein, Morningstars Theorie ist mehr Irreführung. Es ist möglich, dass es sich um offizielle Desinformationen 

handelt, oder dass es sich nur um einen glücklichen Beinahe-Treffer eines Außenstehenden handelt, der gedeihen 

darf, gerade weil er falsch ist. Entweder ist es suggestiv und bleibt es auch dann wenn es nachweislich versagt 

hat. Auch wenn es zweckmäßige Irreführung ist kann es gedreht werden, da es ein Körnchen Wahrheit enthält. 

Denn, obwohl die Kennedy-Leiche in der Stadt Bethesda nicht Tippit ist, ist es auch nicht Kennedy, wie ich zeigen 

werde. 

Allerdings ist es möglich, dass Tippit in einem anderen Teil der Geschichte als Kennedys Double verwendet wurde. 

Tippit mag in Dallas als zusätzliches Leichendoppel benutzt worden sein, aber er war nicht das Leichendoppel in 

Bethesda, wie du sehen wirst. Während ich Morningstars Bilder von Kennedy und Tippit studierte, sowie zurück 

ins Archiv ging um all die berühmten Bilder von Kennedy dort anzusehen, sprangen mir die Unterscheidungs-

merkmale entgegen. Muttermale können verdeckt oder mit einem Stift abgedeckt werden, aber andere Dinge 

können nicht so einfach  verdeckt oder gefälscht werden. Auf den Bethesda-Todesfotos können wir nicht alles 

klar sehen, aber es gibt einige Dinge die wir deutlich sehen können. Wir können die oberen Zähne sehen, wir 

können die Stirn sehen, wir können das Septum und die Form der Unterseite der Nase sehen, und Dinge dieser 

Art. Also ist die logische Folgerung das zu nehmen was wir haben, anstatt zu versuchen, Dinge zu vergleichen, die 

wir vielleicht nicht haben. Wir wissen das die Wunden manipuliert wurden, auch wenn sie nicht für finstere 

Zwecke manipuliert wurden, so sind sie für die Medizinischen manipuliert worden. Die Ärzte haben vielleicht 

zunächst versucht sie zu schließen, den Blutverlust zu stoppen zum Beispiel, oder aus einer Reihe anderer, 

möglicherweise stichhaltiger Gründe. Also ist es am besten, wenn Sie an Stellen nachschauen die nicht 

manipuliert werden konnten und würden. 
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Die Stirn ist ein guter Ausgangspunkt, da ein großer Teil davon unberührt ist. Wir haben die Wunde weit über dem 

rechten Auge, nahe dem Haaransatz, und die rechte Augenbraue wurde rasiert. Es ist wahr, dass Kennedy eine 

schwächere Augenbraue auf dieser Seite hatte, aber sie war von außen schwach, nicht von innen. Wir können 

den inneren Teil der Augenbraue hier deutlich sehen, und da ist nichts. Das ist sehr merkwürdig. 

Der normale Kommentar zu diesem Foto ist, darauf hinzuweisen, dass die Wunde nicht mit dem großen Loch des 

Zapruder-Films übereinstimmt, und ich stimme diesem Kommentar zu. Ich bin nicht hier, um dem gegebenen 

Kommentar in diesem Abschnitt zu widersprechen, sondern um ihn zu ergänzen. Ich stimme zu, dass die Wunde 

fischig ist, aber ich denke, dass andere Dinge noch fischiger sind. Warum wird zunächst die Augenbraue rasiert, 

aber nicht der Haaransatz? Das Rasieren der Augenbraue ist ein Voroperationsverfahren, aber es hätte keinen 

Grund gegeben, an einer solchen Wunde zu operieren. Zuerst einmal war der Mann bereits tot. Zweitens, wenn 

die ersten Ärzte in Dallas post mortem operieren würden, aus einer wilden Hoffnung auf ein Wunder, oder um ihre 

Ärsche zu bedecken (wie einige der Ärzte behauptet haben), dann hätten sie sowohl die Augenbraue als auch die 

Haare auf dem Kopf rasiert. Zumindest hätten sie den Bereich um die Wunde herum rasiert. Und doch sehen wir 

das nicht. Das Haar ist viel näher an der Wunde als die Augenbraue. Warum wurde die Augenbraue dann rasiert?  

Ich schlage dir vor, dass die Augenbraue rasiert wurde, nur weil sie nicht wie die von Kennedy aussah. 

Augenbrauenbogen und Dicke sind sehr ausgeprägt, und es wäre eines der ersten Dinge, die jeder für ein Abbild 

verwenden würde. Die Augenbraue dieses Kerls passte nicht zu Kennedy, also haben sie sie rasiert. So einfach ist 

das. 

Aus der Seitenansicht kann die Form der Augenbraue nicht wirklich bestimmt werden. Auf beiden Fotos sehen wir 

nur, dass die linke Augenbraue nicht rasiert wurde. Wir können nicht viel anderes darüber bestimmen. Aber eine 

intakte rechte Augenbraue auf dem ersten Foto wäre eines der ersten Dinge, nach denen wir nach einem Abbild 

suchen würden. Deshalb ist es weg. Es ist auch erwähnenswert, dass dieses frontale Foto und das linke Profil 

"undicht" waren, aber nicht das rechte Profil. Das rechte Profil ist viel wichtiger, da dort die Wunde ist, aber 

stattdessen erhalten wir das linke Profil, wo nichts zu sehen ist, nicht einmal der Bogen der intakten Augenbraue. 

Das ist auch ein Hinweis.  
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Jetzt zurück zur Stirn. Wie du sehen kannst, ist diese Stirn sehr glatt. Sie hat keine Falten, auch nicht in dem 

hohen, stochernden Licht, das wir hier haben. Das Licht kommt von unten, wie man leicht am Schatten über der 

Oberlippe und am noch dunkleren Schatten über der Nase erkennen kann. Und das Licht ist sehr hell, da wir uns 

einen Autopsietisch ansehen und die Highlights sehr weiß sind. Und doch sehen wir keine Falten auf der Stirn. 

Dies sollte doppelt seltsam erscheinen, da Leichen nicht dafür bekannt sind Wasser aufzunehmen. Wie jeder weiß 

trocknen Leichen aus. Es ist zu erwarten, dass die Falten zunehmen und nicht abnehmen. Ja, Leichen tun einige 

seltsame Dinge, und Blähungen können in anderen Teilen des Körpers auftreten. Aber es würde kein Wasser im 

Kopf verbleiben, besonders nicht bei einem Kopf ohne Gehirn. 

Um mit dieser Logik fortzufahren, studiere die Augen. Findest du es nicht seltsam, dass sie offen sind? Das war 

viele Stunden nach dem Tod, denk dran. Die Leiche war über weite Strecken zwischen den Städten transportiert 

worden. Anscheinend sollen wir glauben dass die Augen nie geschlossen wurden. Und doch sind sie immer noch 

wässrig! Wie kann das sein? Deine Augen werden austrocknen, wenn du nicht alle zehn Sekunden blinzelst, und 

du bist am Leben. Aber wir sollen glauben, dass diese "Leiche" seit vielen Stunden die Augen geöffnet hat und 

dass ihre Augen irgendwie wie durch ein Wunder mit Flüssigkeit gefüllt sind? Nochmals, dies soll eine Leiche mit 

einem Kopf ohne Gehirn und ohne Blut sein. Beide wurden von einem leistungsstarken Gewehr herausgeblasen, 

wie uns gesagt wird. Also sollte nichts in diesem Schädel sein, um die Augen feucht zu halten. Sie hätten 

zusammengeschrumpft sein sollen. Nicht nur, dass dieser Kerl nicht Kennedy ist, er ist auch nicht tot. 
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Bevor wir weitermachen, vergleichen wir das erste dort 

mit der Leiche. Gehe zur linken Augenbraue (deine 

rechte). Siehst du, wie im Bild des lebenden Kennedys 

diese Augenbraue nach außen geschoben wird? Das 

passiert einigen Jungs in den 40ern: Die Augenbrauen 

beginnen zu verlieren. Nun, vergleich das mit der 

Leiche. Betrachten Sie die linke Augenbraue auf dem 

zweiten Foto an der Seite, einschließlich der 

eingefügten Vergrößerung. Es gibt eindeutig eine 

intakte Augenbraue, auch an der Außenseite des 

Auges. Das Haar ist dunkel und die Linie geht weit über 

die Mitte des Auges hinaus. 

Keine Übereinstimmung. 

Aber lasst uns weitermachen. Einige haben behauptet, 

dass der Wachsmensch bereits angekommen sei und 

die Leiche für den Sarg vorbereitet habe, aber das ist 

absurd. Ja, das Leichenbestattungswachs wird zum 

Auffüllen von Falten verwendet, aber es wird nicht auf 

dem Autopsietisch verwendet. Wir sind etwa einen Tag 

zu früh dafür. Diese Fotos sollen aus der Autopsie 

entwichen sein, nicht aus der Einbalsamierung und der Sargbereitschaft. Auf diesen Fotos sollten wir Jacks 

definierte Stirnfalten sehen, aber das tun wir nicht. Andere werden sagen, dass das helle Licht die Falten 

übertönt, aber das ist falsch. Helles Licht macht Falten schlimmer, nicht besser. Siehst du bei hellem Morgenlicht 

oder bei schlechtem Abendlicht jünger aus? Du siehst bei schlechten Lichtverhältnissen jünger aus, und das weiß 

jeder. Um jemanden, der nicht jung ist, auf einem Foto jünger aussehen zu lassen, fotografieren Sie bei schlechten 

Lichtverhältnissen und stellen Sie sicher, dass es nicht brechend ist. Hier haben wir ein sehr helles, brechendes 

Licht. Die Falten sollten stärker sein. Ich garantiere dir, dass, wenn du morgens schlechter aussiehst, du noch 

schlechter aussiehst, wenn du tot bist. 

Einen Schuss in den Kopf zu bekommen wird dich nicht jünger aussehen lassen, und ich empfehle es nicht als 

Schönheitsbehandlung. Und doch sieht diese Leiche Jahre jünger aus als Kennedy. 

Denken Sie daran, dass Kennedy, obwohl er als jüngster Präsident bekannt ist, 1963 46 Jahre alt war. Auf dem 

mittleren Foto oben ist er 42 Jahre alt, aber er hat bereits tiefe Stirnfalten. Das erste Foto wurde 1963 

aufgenommen, und man sieht, dass er zugenommen hat. Er sieht aus wie 46: leicht aufgeblähte, dünnere und 

trockenere Lippen und Flecken, die auf seinem Gesicht zu erscheinen beginnen. Beachten Sie besonders die 

markante Stelle auf seiner linken Wange und die kleinere auf seiner rechten Oberlippe. Auf allen drei Fotos sehen 

wir die Stelle auf seiner Lippe: Es ist wahrscheinlich ein Maulwurf. Und doch sehen wir sie auf den Bethesda-Fotos 

überhaupt nicht. Das Gleiche gilt für die Krähenfüße und alle anderen Altersspuren im Gesicht. Wir sehen einige 

sehr schwache Linien am Augenrand auf dem Bethesda-Foto, aber diese sehen eher aus wie die Grate eines 
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Mannes in seinen frühen 30er Jahren, nicht in seinen späten 40er Jahren. Auch hier stimmen die Fotos nicht mit 

Kennedy überein. 

Während wir diese drei Fotos betrachten, können wir unsere Augen schärfen, indem wir an anderen Details üben. 

Wir können sehen, dass Jack irgendwann zwischen dem zweiten und dritten Foto eine Nasenkorrektur und eine 

Ohrfalte bekam. Der Nasenrücken ist auf den älteren Fotos viel dünner und schärfer, und die Ohrfalte ist für 

jeden, der genau hinsieht, klar. 

Aber lassen Sie uns weitermachen. Eine andere Sache, die man sich ansehen sollte, sind die Falten unter den 

Augen. Wir können die Falten über den Augen auf den Leichenfotos nicht sehen, die sehr ausgeprägt sind, 

besonders bei Kennedy, aber wir arbeiten mit dem, was wir haben. Als Morningstar Kennedy und Tippit verglich, 

war eines der ersten Dinge, die mir auffielen, dass Kennedy viel größere Falten unter den Augen hatte. Tippit hat 

überhaupt keine Unterdeckung. Er ist glatt und hat nur die Anfänge von Kreisen. Aber Kennedy hat sehr 

ausgeprägte Falten, Falten, die er hatte, seit er jünger war. Die Leiche hat einen ausgeprägten Schatten vom 

Wangenknochen, aber keine Falten unter den Augen. Mit diesem brechenden Licht hätten die Falten betont 

werden sollen, aber stattdessen sind sie weg. Es gibt keine medizinische Möglichkeit dies zu erklären - außer, dass 

man sich daran erinnert, dass dies kein Kennedy ist. 

Das nächste, was man sich ansehen muss, sind die Zähne. Wir können Tippits Zähne auf seinem Totenfoto 

deutlich sehen, und diese Leichenzähne sind nicht 

die von Tippit. 

Gerade als Vorspeise fehlt Tippit sein erster 

Prämolar auf der rechten Seite, und die Bethesda-

Leiche nicht. Auch alle sichtbaren Zähne sind 

unterschiedlich. Aber was ist mit Kennedy? Wie Sie 

auf diesem Foto sehen können, sind alle 

Schneidezähne von Kennedy (4 Vorderzähne) breit, 

während seine Eckzähne (Eckzähne) ziemlich scharf 

sind. Die Bethesda-Leiche hat kleinere 

Schneidezähne als Kennedy und Eckzähne, die fast 

wie Schneidezähne (flach) sind. Tatsächlich 

scheinen alle acht Vorderzähne auf dem Bethesda-

Foto etwa gleich groß zu sein, was extrem selten 

ist. 

Die Leiche von Bethesda scheint eher Zahnersatz 

oder Kostümzähne perfektioniert zu haben als 

echte Zähne. Hatte Kennedy seit diesem frühen 

Bild von ihm Zahnersatz oder Kronen bekommen? 
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Nein, hier ist er als Präsident und lächelt. Man kann den spitzen Eckzahn deutlich sehen. 

Eine andere Sache drängt uns in die Richtung der falschen Zähne, was mir beim ersten Anblick der Bethesda-

Fotos aufgefallen ist. Die Oberlippe der Leiche ragt leicht heraus, genau wie Ihre Lippe, wenn Sie falsche Zähne 

über Ihre echten Zähne legen. Die Leiche liegt auf dem Rücken, daher sollte die Schwerkraft die Lippe näher an 

die Zähne und nicht weiter weg ziehen. Kennedys Mund war nicht so. Einige Leute haben so eine Lippe, aber 

Kennedy hat das nie getan. Ich glaube nicht, dass diese Leiche das hat. Es scheint, dass diese sehr perfekten 

Zähne falsche Überlagerungen sind. Es sind nicht einmal Zahnersatz, denn dazu müsste man an den echten 

Zähnen ziehen. Es sind nur teure Kostümzähne, wie sie in Hollywood verwendet werden. Man merkt, wann die 

Schauspieler sie haben, schon jetzt, dass sie dünner und fortgeschrittener sind, da die Oberlippe immer ein wenig 

herausragt um Platz für sie zu schaffen. Selbst die kleinste Veränderung in einem Mund wird von denjenigen 

bemerkt, die mit einem Gesicht vertraut sind. In einem gemalten Porträt kann die kleinste Veränderung in einem 

Mund das gesamte Abbild verändern, und dasselbe gilt im wirklichen Leben. Kostümzähne haben das schon 

immer getan, und das tun sie immer noch. Für einen visuellen Beweis besuchen Sie die Friends DVD, wo Ross 

seine Zähne weiß macht. Er hat falsche Fronten über seinen eigenen Zähnen, und das ist sofort klar. Sein Mund 

sieht seltsam aus, sobald er auf die Leinwand kommt. Und doch können wir davon ausgehen, dass diese 

künstlichen Zähne das Beste waren was man kaufen konnte. Friends war im Jahr 2000 nicht knapp an Geld, und 

die Drehbuchautoren würden nicht wollen, dass du denkst dass Ross falsche Zähne trägt. 

Es scheint, dass die Verantwortlichen der "Kennedy-Autopsie" diese Leiche gewählt haben, weil sie eine sehr gute 

Nase hatte und die allgemeinen Merkmale des Kopfes Kennedys nahe standen. Die Gesamtform des Kopfes und 

insbesondere des Kiefers ist eng miteinander verbunden. Sie versuchten die Zähne und die sichtbare Augenbraue 

zu reparieren, aber der Rest des Kopfes blieb wie er war. Die Zähne wurden fast unsichtbar gemacht: Sie sind alle 

gleich und entgehen so der Aufmerksamkeit. Dies war eine gute Zwischenlösung, da es notwendig wäre, weil die 

Leute zu Kennedy-Fotos gehen um kleine Unterschiede zu finden, die meisten Leute werden das aber nicht tun. 

Aber das größte Problem ist, dass diese Leiche von einem Mann ist, der mindestens ein Jahrzehnt jünger ist als 

Kennedy. Das Publikum sah Kennedy mit solchen Sternen in den Augen, dass die meisten vergaßen, dass er nicht 

mehr 30 oder 35 Jahre alt war. Er war ziemlich jung und noch ziemlich gutaussehend, aber er hatte einfach keine 

solche Haut. 

Die hat er nie gehabt, auch nicht mit 30 Jahren, aber die meisten Menschen bemerken so etwas nicht. Betrachten 

Sie das jüngere Bild von ihm als Junior-Senator, als er wirklich in seinen frühen 30er Jahren war. Schon dann sieht 

man die Hauptstirnpartie und den ziemlich rauen Teint und die Falten unter den Augen. Mit grobem Teint meine 

ich nicht dass er irgendwelche Schönheitsfehler hatte, ich meine nur, dass er wie ein Mann aussieht, der immer 

eine ordentliche Menge Sonne bekommen hat. Er hat keine glatte mädchenhafte Haut, wie es einige Männer 

haben, sogar Männer in den 40ern. Aber die Bethesda-Leiche hat diese Art von glatter Haut. Es ist nicht Kennedy. 

Sie ist es nicht einmal annähernd, wirklich. 
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Für einen letzten Beweis schauen Sie 

sich die Über-Kopf Aufnahme an. Hier 

schauen wir nach unten und können 

den Körper der Leiche sehen. Wir 

wissen, dass der Präsident sich ziemlich 

gut um sich selbst gekümmert hat, aber 

diese Leiche ist nach den Maßstäben 

des Tages poliert. Die Schultern sind 

sehr muskulös, die Brustmuskeln 

hängen nicht, und es gibt überhaupt 

keinen Bauch. Das sieht nicht aus wie 

ein 46jähriger Mann, schon gar nicht 

wie Kennedy. Selbst ein 46-jähriger 

Mann, der ein ehemaliger Athlet war, 

hätte keine solche Haut. Wie beim 

Gesicht ist dies die Haut eines 30 

Jährigen. Und Jack war einfach nicht so 

dünn und fest. Er war in ziemlich guter 

Verfassung, aber er trainierte nicht für den 200. Rückenschwimmen bei den Olympischen Spielen. Ich bringe Sie 

zu dem großen Foto von ihm von 1963 zurück. Solche Wangen passen nicht zu einem flachen Bauch. Diese Fotos 

würden nur zu einer sehr ignoranten und leichtgläubigen Bevölkerung von Menschen "durchgesickert" werden, 

die die Intelligenz derjenigen, die sie zu täuschen versuchten, überhaupt nicht berücksichtigten. Noch einmal: 

Sind das zwei Fotos von demselben Mann? 
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Eine weitere Sache, die die meisten Leute nicht wissen, ist, dass Kennedy eine Rückenstütze trug. Er hatte 

jahrelang eine getragen. Außerdem hatte er 1963 seine Leiste verletzt und trug zum Zeitpunkt des "Attentats" 

eine volle Schulterstütze bis zur Leistenorthese. Das hinderte ihn nicht nur daran sich zu bücken um sich vor 

Oswalds zweiter Kugel zu schützen (wie uns gesagt wird), sondern es hätte ihn natürlich auch an der Bewegung 

gehindert. Es ist unmöglich dass sein Oberkörper im November 1963 so ausgesehen hätte. 

 

 

Lassen wir nun Kennedy für einen Moment allein und schauen Sie sich Oswald an. Oswald wurde mehr 

auseinander genommen als jeder andere lebende oder tote Mann, außer vielleicht Shakespeare. Und doch gibt es 

mindestens ein Beweisstück, das bisher übersehen wurde. Als Oswald von einer Zelle in die andere gebracht 

wurde bekam er einen schwarzen Pullover zum Anziehen. In dem Film The Men Who Killed Kennedy wird der 

befragte Offizier als Schrot für die alternative Theorie verwendet, aber seine Aussage ist immer noch nicht 

vollständig analysiert. Er erzählt uns, dass Oswald dort zwei Pullover hatte und wurde gefragt, welche er tragen 

wollte. Uns wird gesagt, dass er zuerst den grauen tragen wollte, aber dann änderte er seine Meinung und wollte 

den schwarzen. Beachten Sie, dass es erwünscht ist dass wir glauben, dass Oswald den schwarzen gewählt hat, 

und dass es wie ein Toss up aussieht. Es scheint völlig willkürlich zu sein: Es hätte genauso gut der Graue sein 

können. Nur eine Frage von Oswald, der eine Münze wirft und nach Lust und Laune wählt. Wenn wir darüber 

nachdenken - was unwahrscheinlich ist - denken wir, dass er sich vielleicht aus einem sehr menschlichen Grund 

entschieden hat, der mit seiner Großmutter oder seiner kleinen Tochter oder seinem alten Hund Fido zu tun hatte. 

Die scheinbare Zufälligkeit der Wahl lässt uns daran zweifeln sie in Frage zu stellen. 
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Aber wir sollten zumindest vier Fragen stellen.  

1) Sollen wir glauben, dass Oswald im Theater mit einer Tasche voller verschiedenfarbiger Pullover verhaftet 

wurde und dass er sie in seiner Zelle behalten durfte?  

2) Oder sollen wir abwechselnd glauben, dass seine Frau Marina mit einem Koffer voller Kleidung aufgetaucht ist 

und dieser für maximalen Komfort direkt zu Oswald geschickt wurde?  

3) Oder sollen wir davon ausgehen, dass Offiziere, die Oswald hungern ließen und ihn in die Form geschlagen 

hatten die wir ihn in den berühmten Aufnahmen sehen, plötzlich besorgt waren, dass ihm ein wenig kühl sein 

könnte, und ihm die Wahl der Kleidung anboten?  

4) Aber vor allem sollten wir uns fragen warum der Pullover schwarz ist. Wir müssen davon ausgehen, dass es 

nicht Oswalds freie Wahl war was er aus seiner Reisegarderobe gezogen hat.  

Gefangene haben keine solchen Wahlmöglichkeiten. Es war die Wahl der Betreuer, wer auch immer sie waren, 

der Polizei von Dallas oder des FBI oder wer auch immer. Und es wurde aus einem bestimmten Grund gewählt. 

Warum schwarz? 

Wenn Oswald eine helle Farbe trägt wenn er erschossen wird werden die Leute das Blut sehen und wissen dass er 

erschossen wurde. Na und? Die Leute haben nichts dagegen wenn er erschossen wird. Die meisten Menschen sind 

in der Stimmung für ein Lynchen, und es gäbe keinen Grund das Blut vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Nein, 

der Sinn der Aufnahme vor der Kamera ist es zu beweisen, dass er wirklich erschossen wurde. Die 

Verantwortlichen der Ereignisse an diesem Tag haben sich viel Mühe gegeben um sicher zu sein, dass er von der 

Kamera aufgenommen wurde, ihn zu bewegen wenn er nicht bewegt werden musste, während des Tages, es in 

einer unkontrollierten Weise tun, den Aufruf an die Presse und die Einladung, bis hin zur Wegräumung, damit 

Oswald direkt zur Kamera gehen konnte, bis hin zur Wräumung des Weges so dass Ruby ohne Fragen nach vorne 

gehen konnte. 

Aber was ist, wenn er eine helle Farbe trägt und die Schüsse ertönen und es kein Blut gibt? Die Leute könnten 

Fragen stellen, wie z.B.: "Wo wurde er erschossen?" Wenn er in den Kopf oder Rumpf geschossen würde gäbe es 

sofort sichtbares Blut, und Menschen sterben nicht an Beinwunden. Ruby müsste ein Idiot sein um ihn aus zwei 

Fuß Entfernung zu verfehlen oder ihm ins Bein zu schlagen. Offensichtlich willst du Oswald in einem schwarzen 

Pullover, nicht weil er das Blut versteckt, sondern weil er den Mangel an Blut versteckt. Wenn Sie eine 

Schießerei vortäuschen wollen stecken Sie Oswald in einen schwarzen Pullover. Dann brauchst du nur noch den 

Klang der Schüsse und Oswald wird schnell auf den Boden gezogen. Niemand wird sich zum Blutmangel äußern, 

denn wegen des schwarzen Pullovers werden sie es nicht sehen, selbst wenn es dort wäre. Es ist die perfekte 

Abdeckung für ein falsches Shooting. 

Es ist fast unvorstellbar, dass Oswald in einen schwarzen Pullover gesteckt werden konnte und 44 Jahre lang 

niemand dazu Stellung nehmen würde. Ist es üblich, Gefangene in schwarzen Pullovern zu überstellen? Hast du 

jemals einen anderen Gefangenen gesehen, der in einen schwarzen Pullover versetzt wurde? Nein. Es ist eine Art 

Transfer eines Gefangenen mit Pumps und einem Schlapphut. Es wird einfach nicht getan. Fragen Sie sich also, 
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warum die alternative Theorie es nie erwähnt, oder, wenn sie es erwähnt, drehen sie es sofort auf unlogische 

Weise. Wenn die ganze Welt das Blut von jemandem will steckt man ihn nicht in einen schwarzen Pullover, um 

das Blut zu verstecken; nein, man steckt ihn in einen schwarzen Pullover, um den Mangel an Blut zu verbergen. 

Eine weitere Sache ist hier sehr seltsam, und es ist auch ein eindeutiges Zeichen. Es wurde vielleicht schon einmal 

kommentiert, ich weiß nicht. Sehen Sie sich den Film genau an, und Sie werden sehen, dass Oswald schreit und 

vorwärts schlendert, noch bevor der erste Schuss abgegeben wird. Er muss gehört haben wie jemand auf einen 

Käfer oder so trat. Er ist auf andere Weise ein guter Schauspieler, aber er verpasst hier sein Ziel um etwa eine 

Sekunde. Er geht umph und lehnt sich ein wenig nach vorne, dann hören wir den ersten Schuss, und dann gibt er 

uns eine große Oscar-prämierte Grimasse und einen etwas lauteren Umph. Dann wird er auf den Boden gezogen. 

Einige mögen sagen das dies daran liegt dass Kugeln schneller als Schall reisen, aber diese Leute sind gefälschte 

Physiker irgendeiner Art die sich selbst überlistet haben. Ja, wenn Ruby mehrere hundert Fuß entfernt gewesen 

wäre als er geschossen hat, und mit einem 30-06 geschossen hätte, dann würde es eine Zeitverzögerung geben. 

Aber er war nur wenige Meter entfernt. Es gibt keine Zeitverzögerung durch Geräusche aus einigen Metern 

Entfernung. Oswald wurde mit einer Kugel erschossen, nicht mit einem Laser. 

Außerdem benutzte Ruby einen Revolver mit Stupsnase, der tatsächlich eine Geschossgeschwindigkeit hat, die 

niedriger ist als die Schallgeschwindigkeit am Boden. 

Aber selbst bei einer Geschossgeschwindigkeit von 4000 fps wäre bei wenigen Metern keine Zeitverzögerung zu 

erkennen. Es bleibt einfach nicht genug Zeit, damit sich eine Lücke entwickelt. Oswald konnte die Kugel nicht eine 

ganze Sekunde vorher spüren bevor wir das Geräusch hörten, oder sogar einen Bruchteil einer Sekunde vorher. Es 

braucht einige Zeit bis ein Mensch reagiert, auch auf Schmerzen. Die Schmerzreaktion ist etwas schneller als die 

taktile Reaktion und etwas langsamer als der Muskelreflex, da sie nicht durch das Gehirn gehen muss, aber es 

braucht trotzdem Zeit. Es ist nicht sofort da. 

Es liegt in der Größenordnung von 100 Millisekunden. Auf der Höhe von Dallas würde die Schallgeschwindigkeit 

etwa 1200fps betragen. Ein Geräusch, das sich zwanzig Fuß weit bewegt, sagen wir (von der Waffe zum 

Mikrofon), würde 16 Millisekunden dauern. Selbst wenn Oswald also mit Lichtgeschwindigkeit von einem Laser 

aufgenommen worden wäre, hätte er immer noch nicht reagieren können bevor wir das Geräusch des Schusses 

hörten. Die Schießerei auf Oswald wurde gefälscht. Es war eine Filmproduktion, und Oswald war eindeutig dabei. 

 

Nicht viele Menschen haben dieses zweite Foto des Oswald-Shootings gesehen, da es größtenteils unterdrückt 

wurde: 
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Hast du ein Problem damit? Wie wäre es mit dem 

Mikrofon, das von den Sparren herunterhängt? 

Findest du nicht dass es verdächtig ist, dass diese 

Szene vorgemiced wurde, da sie unvorhersehbar 

und spontan sein sollte? Findest du nicht, dass es 

verdächtig ist, dass zwei getrennte Kameras aus 

zwei verschiedenen Winkeln dieses 

unvorhersehbare Ereignis gerade erfasst haben? 

Und wo soll dieser zweite Kameramann sein, der 

von der Decke hängt? Entweder das oder er ist 

zwölf Fuß groß. Auch dies soll in einem Parkhaus 

im Untergeschoss der Polizeistation Dallas sein. 

Direkt vor diesen Typen steht ein weißes Auto. 

Welcher Keller ist so beleuchtet? Betrachten Sie 

die Schatten, die von den Menschen geworfen 

werden, sowie den Schatten, der vom hängenden 

Mikrofon geworfen wird. Vor diesen Menschen 

sind starke Lichter aufgestellt. Sie werden nicht 

von oben beleuchtet wie man es an einem 

solchen Ort erwarten würde. Sie sind stark von 

vorne beleuchtet, so dass auf dieser Szene starke 

Lichter aufgestellt waren. Das ist ein Hinweis 

darauf, dass es inszeniert wurde. 

Wir wissen bereits das andere Oswald-Fotos gefälscht wurden. So wurde beispielsweise das berühmte Foto von 

Oswald mit seiner Waffe aus dem LIFE-Magazin von zeitgenössischen Experten als Fälschung angesehen. 
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Malcolm Thompson, ein 30-jähriger Veteran des forensischen Wissenschaftslabors der britischen Polizei und 

Spezialist für gefälschte Fotos, erklärte in einem BBC Dokumentarfilm von 1978, dass es sich bei diesen Fotos um 

Fälschungen handelte. Im gleichen Dokumentarfilm kam der Leiter der kanadischen Luftwaffenfotografie-

abteilung zu dem gleichen Schluss. Das konnte ich sofort erkennen, da sein Kopf zu groß für seinen Körper ist. 

Ich werde dir ein wenig mehr über Oswald erzählen, bevor wir weitermachen. Einer der Regierungsbeamten von 

Oswald ist bekannt: Sein Name war George de Mohrenschildt. Sein Vater, der russischer Herkunft war, war 

Generalmajor in der Armee des Zaren, bevor Lenin die Macht übernahm. Er wuchs in Polen auf, wanderte aber 

1938 in die USA aus. Obwohl uns von Mainstream-Quellen gesagt wird, dass er ein deutscher Spion gewesen sein 

soll, wird sein Bruder Dmitri als OSS und Gründer von CIAs Radio Free Europe anerkannt. Sie machen sich nie die 

Mühe zu erklären, warum ein Bruder verdächtigt wurde, ein deutscher Spion zu sein, während der andere sofort 

von der CIA angeheuert wurde. Auf jeden Fall ließ die CIA George bald in das Ölgeschäft einsteigen, als Tarnung. 

Als Ölmann reiste er weit, darunter Reisen nach Costa Rica, Kuba und Jugoslawien, wo ihm vorgeworfen wurde, 

ein US-Spion zu sein. Er lebte eine Zeit lang in Venezuela und arbeitete für Pantepec Oil, das der Familie von 

William F. Buckley gehörte. Natürlich ist Buckley jetzt bekannt dafür das er selbst CIA war. De Mohrenschildt war 

auch ein persönlicher Freund von Clint Murchison, H. L. Hunt, George Bush, Sr. und Ted Dealey. 

Aber es gibt noch mehr: 

Im März 1963 erhielt de Mohrenschildt einen Auftrag der haitianischen Regierung über 285.000 Dollar zur 

Gründung eines Industrieunternehmens mit anderen Investoren, zu dem auch die Überwachung von Öl- und 

geologischen Ressourcen auf der Insel gehörte. 

Im Mai traf er sich in Washington, D.C. mit CIA- und Armee-Geheimdienstkontakten, um seine haitianischen 

Verbindungen auszubauen. All dies wird bei Wikipedia zugegeben, was erstaunlich ist. Sie versuchen, die 

Informationen zu überdecken, tun es aber sehr schlecht. Um die Informationen  weißzuwaschen müssen sie sie dir 

zuerst geben, und sobald du sie hast gibt es keine Möglichkeit sie wirklich zu reinigen. Es ist offensichtlich, dass de 

Mohrenschildt CIA war. Als solcher wurde ihm die Aufgabe übertragen Oswald im Bereich Dallas/Ft. Worth zu 

bearbeiten. 

Aber zurück zu Ted Dealey. Klingelt bei diesem Namen etwas? Das Dealey Plaza in Dallas wurde nach Teds Vater 

benannt. Beide waren Herausgeber der Dallas Morning News. Es war also kein Zufall, dass das angebliche 

Attentat auf dem Dealey Plaza stattfand. Das war Teil des Plans und des Drehbuchs. 

Wir haben bereits gesehen, dass de Mohrenschildt sehr verbunden war, gelinde gesagt. Er war nicht nur eine 

Privatperson, die Oswald half, weil Marina Oswald zufällig Russin war. Da all dies über de Mohrenschildt 

bekannt ist (einschließlich umfangreicher Zeugenaussagen, die er der Warren-Kommission gegeben hat), muss es 

gedreht werden. Es wird bis heute sogar von alternativen Theoretikern gedreht. Sie verweisen häufig auf de 

Mohrenschildt als weiteren Beweis für eine Verschwörung. Meistens benutzen sie seine Existenz, um anzudeuten, 

dass die CIA Kennedy erwischt hat. Aber das ist nur eine weitere wichtige Erkenntnis der Fakten. Es ist viel 

einfacher und einfacher zu schließen, dass de Mohrenschildt und die CIA von Kennedy kontrolliert wurden. 

Warum? De Mohrenschildt war auch ein enger persönlicher Freund der Kennedys und Bouviers. Nochmals, wir 
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können das direkt von Wikipedia bekommen, was zugibt, dass als Jacqueline aufwuchs sie de  Mohrenschildt 

"Onkel George" nannte und sich auf sein Knie setzte. Er wurde ein enger Freund von Jacquelines Tante Edith 

Bouvier Beale. 

Wie dreht man das? Nun, die Leute versuchen es immer noch, einschließlich des "hochmodernen 

Verschwörungstheoretikers" Liam Scheff, der uns viele dieser Informationen gibt, sich aber dann weigert zu sehen 

was es bedeutet. Er lenkt uns ab, indem er uns sagt, dass Eisenhower vor der CIA 1960 gewarnt hat, als Kennedy 

ins Amt kam. Er erzählt uns, dass Eisenhower vor den Oligarchen warnte, die das Land übernommen hatten. 

Aber was Scheff vergisst, ist, dass John Kennedys Vater Joseph einer dieser Oligarchen war. In den 1950er Jahren 

war er einer der reichsten und mächtigsten Männer des Landes, was uns die Wahl seines Sohnes zum Präsidenten 

sagen sollte, wenn nicht gar nichts anderes. 

Und wer war noch einer dieser Oligarchen? Jacob Schiff. Schiff. Scheff. Schiff. Scheff. 

Hmmm. Warum hat Liam Scheff keinen Bio-Up im Internet? Wie bei Peter Schiff scheint seine Geschichte 

geschrubbt worden zu sein. 

Kehren wir nun zu Kennedy zurück. Viele alternative Theoretiker haben suggeriert dass die Bethesda-Leiche nicht 

Kennedy ist, und sie haben diesen Wechsel erklärt, indem sie sagten, dass die Mörder in der Lage sein mussten, 

die Wunden mit Filmen oder Theorien zu vergleichen. Aber die Wunden der Leiche passen nicht zum Zapruder- 

Film. Und außerdem wäre es sinnvoller und viel einfacher den Film an die Wunden anzupassen als die Wunden an 

den Film. Die meisten alternativen Theoretiker denken dass Zapruder manipuliert wurde, also warum nicht damit 

manipulieren, damit es übereinstimmt? Warum sowohl an der Leiche als auch am Film herumpfuschen, nur damit 

sie sich widersprechen? Sowohl der Film als auch die Leiche wurden gefälscht, also denk nicht, dass ich es leugne. 

Aber sie wurden nicht gefälscht, damit die Wunden übereinstimmen. 

Der andere Grund für das Wechseln der Leiche ist, die Warren-Kommissionstheorie eines einzelnen Bewaffneten 

und einer Wunderwaffe zu übernehmen. Aber die Warren- Kommission ist eine Fantasie von Anfang bis Ende, wie 

uns die alternativen Theoretiker sagen. Wenn die Kommission eine solche Lüge herstellen und verkaufen könnte, 

hätte sie eine ähnliche Lüge herstellen und verkaufen können, die Oswald, Zauberkugeln und Kennedys wahre 

Leiche umfasste. Mit anderen Worten, sie waren offensichtlich nicht auf irgendwelche Fakten beschränkt, da sie 

Fakten ignorierten, wann immer sie wollten. Sie hatten keinen Grund die Leichen zu tauschen. Alles, was sie tun 

mussten, war, eine etwas andere Lüge zu verkaufen. Die Wunden passen nicht zu Zapruder oder der Theorie, wie 

sie ist. In diesem Fall, warum nicht die echte Leiche statt einer falschen? Die falsche Leiche löst kein Problem. In 

der Tat, als Teil entweder der Standardtheorie oder der alternativen Theorie, hat die falsche Leiche keinen 

logischen Platz. Eine Stand-in-Leiche verkauft keinen Teil der Ergebnisse der Warren-Kommission und es macht 

auch keinen Sinn wenn sie vertuscht wird. Bei einer Vertuschung tauschen Sie die Täter aus, nicht die Leiche. In 

einer Vertuschung würde das Wechseln der Leiche mehr Probleme verursachen, nicht weniger, und das ist es, was 

wir sehen. 

Nein, der einzige Grund, warum du eine Körper-Doppel-Leiche brauchst, ist, wenn du keine echte Leiche hast.  

Diejenigen, die argumentieren, dass die Leiche nicht Kennedy ist, stellen nie die richtige Frage. Die richtige Frage  
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ist nicht: "Wo ist Kennedys Leiche?" 

Wenn der Zapruder-Film gefälscht ist und die Leiche gefälscht, dann haben wir keinen Beweis, dass Kennedy 

überhaupt getötet wurde. Alles, was wir haben, ist ein Haufen Augenzeugenberichte, dass ein Typ in einem Auto, 

der aussah wie Kennedy, verwundet zu sein schien, und ein Haufen Ohrenzeugenberichte über abgefeuerte 

Schüsse. Das ist kein Beweis für irgendetwas. Wir haben bereits gesehen, dass Oswald vortäuschte, getroffen zu 

werden (eine Sekunde zu früh), ohne Blut, aber weil es vor der Kamera gemacht wurde, mit der 

Weltbeobachtung, denken wir, dass wir eine Milliarde Zeugen haben. Ja, wir haben eine Milliarde Zeugen für 

einen Kerl, der hinfällt, nachdem ein Schuss gehört wurde. Wir haben Zeugen für nichts. Ebenso bei Kennedy. Wir 

haben Zeugen für absolut nichts. Es kann der Mord an einem Präsidenten, der Mord an einem Body Double oder 

eine komplette Handlung gewesen sein. Ohne das Organ des Präsidenten lautet die richtige Frage: Wo ist der 

Präsident? Wo versteckt er sich? Das ist die richtige Frage. Das ist seit Jahrzehnten die richtige Frage. Und 

niemand hat es je gefragt. 

Herr Morningstar fragt es auch nicht. Er präsentiert uns eine sehr detaillierte Theorie, die uns eine Ersatzleiche 

liefert. Aber er benutzt das nur als weiteren Beweis für eine Verschwörung. Er folgt seiner eigenen Führung nicht 

auf logische Weise. Ja, eine Stand in-Leiche steht als weiterer Beweis für eine Verschwörung, aber diese 

Verschwörung muss Kennedy selbst einschließen, da er nicht berücksichtigt wird. Da Morningstar so abrupt 

aufhört, neigt man dazu anzunehmen, dass man denkt, dass Tippit, weil es in Kennedys Grab begraben werden 

muss, Kennedy in Tippits Grab begraben werden muss. Was wäre der Sinn davon? Oder vielleicht will er, dass wir 

annehmen, dass die Feinde von Kennedy so bösartig waren, dass sie seine Überreste an ihre Hunde verfütterten 

oder ihn selbst aßen, als letzte Rache. 

Das ist das Seltsame an fast allen alternativen Theorien: Sie sind lächerlich pro- Kennedy. Ich kann verstehen, 

dass ich Anti-Castro, oder Anti-Mob, oder Anti-Johnson, oder Anti-CIA bin. Aber das bedeutet nicht, dass man 

denken muss, dass Kennedy ein Heiliger war, der gegen diese vereinten Kräfte des Bösen kämpfte. Ich bin 

ungefähr so weit von der republikanischen oder Großgeldagenda entfernt, wie Sie erhalten können, aber ich weiß 

etwas über Kennedy, auch. Ich weiß etwas über die amerikanische Politik, und ich weiß, dass man nicht 

Präsident werden kann, wenn man ein weißer Ritter irgendeiner Art ist. 

Morningstar, durch seine eigene Aufnahme, arbeitete für die Kennedy Kampagne 1960, und alle seine Theorien 

werden in Richtung zu Kennedy bis heute geneigt. Andere alternative Theoretiker sind noch einseitiger, und wenn 

wir ihnen glauben sollten, verwandelte Kennedy Amerika in ein Paradies, nur um von heimlichen Nazis in seinem 

eigenen Schrank vereitelt zu werden, Nazis, die er selbst ernannt hatte. Johnson, so heißt es, wollte nichts 

anderes als in Vietnam zu eskalieren, nur um reicher zu werden, und doch hatte Jack keine Ahnung davon. Mit 

anderen Worten, Johnson, obwohl Demokrat, war ein faschistisches Schwein, während Kennedy ein purer 

Idealist war, der die offensichtlichsten Fakten um ihn herum nicht kannte. Ich muss zugeben, dass ich diese Art 

von alberner und transparenter Propaganda genauso wenig mag wie die Art von Propaganda, die ich aus 

Mainstream-Quellen bekomme. 

Als weitere Unterstützung schicke ich Ihnen die vollständige Rede von Kennedy über die Schattenregierung, die  
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ich bereits erwähnt habe*. Das Netz ist jetzt mit Auszügen aus dieser Rede steif, und die Auszüge werden aus 

zwei Hauptgründen verwendet. 1) Um zu zeigen, dass Kennedy gegen diese Schattenregierung kämpfte, so wie es 

Teddy Roosevelt angeblich getan haben soll, 2) Um uns zu zeigen, dass diese Schattenregierung nun nach der 

falschen Flagge vom 11. September übernommen hat. 

Aber die Vollrede macht keine der beiden. Alles, was Sie tun müssen, ist, sich die vollständige Rede anzuhören, 

um festzustellen, dass die Auszüge aus dem Zusammenhang gerissen sind und dass der Kern der Rede das 

genaue Gegenteil von dem ist was uns gesagt wurde. JFK spricht sich in der Tat für die Geheimhaltung der 

Regierung aus. Daran besteht kein Zweifel, kein Raum für Diskussionen. Er sagt es direkt, in einfacher Sprache. Er 

spricht vor der Presse und bittet sie sich aus Patriotismus zu zensieren. Er sagt, dass der Krieg nicht erklärt wurde 

- also sind bestimmte Rechtsvorschriften nicht streng wirksam -, aber er bittet die Presse und das amerikanische 

Volk so zu handeln, als befänden sie sich in einem erklärten Krieg, und sich daher mit einem erhöhten Maß an 

Regierungs- und Amtsgeheimnis abzufinden. 

Nicht nur ist JFKs Rede kein Widerspruch zu Bushs Reden nach 911, sie ist ein klarer Vorläufer. JFK hat eine 

bessere Sprechstimme, aber er sagt das Gleiche. Er benutzt den Kalten Krieg als Vorwand für Geheimhaltung und 

Verantwortungslosigkeit. 

Die wahre Bedeutung der vollen Rede tötet #1, oben, da Kennedy bereits Mitglied der Schattenregierung war und 

um mehr Schatten bat. Aber beachte, dass es auch #2 tötet. 

Die Schattenregierung übernahm nach dem 11. September nicht mehr. Die Schattenregierung existierte immer. 

Wir werden im Folgenden sehen, inwieweit. Dass diese Rede jetzt von Liberalen genutzt werden sollte um der 

Agenda des Neokons zu widersprechen, ist erstaunlich. Wir müssen davon ausgehen, dass diejenigen, die es auf 

diese Weise verwenden, einschließlich 911 Truthers und JFK alternative Theoretiker, entweder sehr ignorant oder 

sehr unehrlich sind, oder beides. Ich denke, es ist möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass Desinformation 

absichtlich von allen Seiten verbreitet wird; und es ist auch möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass diejenigen, die 

den Kennedy-Plan ausgearbeitet haben, die Kontrolle über beide Seiten haben und beide Theorien, sowohl für als 

auch gegen, sowohl das Standardmodell als auch das alternative Modell. 

Aber kehren wir nach Dallas zurück, um uns mit Zapruder und den anderen Filmen sowie anderen Dingen an 

diesem Tag zu befassen. Wie bereits erwähnt, war der Z-Film aufgrund der fehlenden Bilder von Anfang an 

fischig. Es enthält viele andere Anomalien, die von Hunderten von Forschern entdeckt wurden. Einige dieser 

Anomalien würde ich hier bestätigen, wenn es mir etwas ausmacht, aber das tue ich nicht. Das tue ich nicht, denn 

am Ende wirken all diese Anomalien als mehr Irreführung. Sie bringen uns dazu, uns auf Details zu konzentrieren, 

wenn wir das Gesamtbild betrachten sollten. 

Das größte Problem mit dem Zapruder-Film und anderen Filmanalysen war bisher der Fokus. Und ich meine nicht 

den Fokus des Films, ich meine den Fokus der Analyse. Wir müssen die wichtigeren Fakten von den weniger 

wichtigen unterscheiden. In Dallas gibt es viele Fakten, aber nur wenige von ihnen werden für ein letztes 

Argument entscheidend sein. Wir brauchen keine Haufen und Haufen von unklaren Ergebnissen, wir brauchen nur 

ein paar schlüssige Ergebnisse. Das wäre genug. 
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Zunächst einmal sind "Fakten", die sich auf Zeugnisse stützen, nie wirklich Fakten. Die andere Seite kann die 

Aussage immer ablehnen und sie als Lüge oder Misserinnerung bezeichnen. Wir brauchen also Fakten, die sich 

nicht auf die Aussage von jemandem stützen. Wenn sie unsere Zeugen nicht akzeptieren, müssen wir auch ihre 

nicht akzeptieren. Umgekehrt, wenn wir denken, dass ihre Zeugen lügen, gibt es keinen Grund für sie, unsere auf 

den Glauben zu setzen. Und dann gibt es die sehr reale Möglichkeit, dass niemand die Wahrheit sagt, außer 

denen, die nichts wissen. Wir müssen also mit einer reinen Weste beginnen. Alle Zeugen auf beiden Seiten sollten 

als unzuverlässig ausgewiesen werden. 

Sobald wir das getan haben, sind wir bei einer Analyse der Filme und Fotos und anderer vorhandener physischer 

Beweise. Die Waffen und Kugeln können platziert worden sein oder auch nicht, also müssen wir sie wie die 

Zeugen behandeln. Nicht vertrauenswürdig. 

Dann bleiben uns noch die Filme und Fotos. Diese können auch gefälscht werden, also brauchen wir Beweise, die 

über jede mögliche Fälschung hinausgehen. Ist es möglich solche Beweise zu finden? Könnte es möglich sein, 

ohne das Argument zu akzeptieren dass alle Filme echt und vollständig sind und dennoch den perfekten Beweis 

für eine irreführende Handlung liefern? Es ist möglich. In der Tat ist es sehr einfach. 

Die Welt muss daran erinnern, dass die Beweislast hier auf der Seite der Regierung liegt. Sie sind diejenigen, die 

versuche, eine Geschichte zu verkaufen. Diese Geschichte besagt, dass JFK in Dallas ermordet wurde. Diese 

Geschichte sollte ohne Zweifel sehr einfach zu beweisen sein. Alles, was wir brauchen, ist ein Körper. Nun, ich 

habe gezeigt das wir keinen Körper haben. Das wollten sie uns nicht geben. Sie gaben uns viele wirklich schlechte 

Fotos von anderen Menschen, mit Wunden und Geschichten, die sich auf spektakuläre Weise zwischen Dallas 

und Bethesda änderten. Ohne diese Beweise müssen wir uns die Filme und Fotos aus Dallas ansehen. Wir müssen 

nicht zeigen, dass sie gefälscht oder manipuliert sind, um zu zeigen, dass sie nichts beweisen. Wir können sie so 

akzeptieren, wie sie sind, als echt und vollständig, und dennoch zeigen, dass sie nichts beweisen. Wir tun dies, 

indem wir zeigen, dass sie nicht kontinuierlich sind. Wir werden zugeben, dass einige der Filme und Fotos von 

früher auf der Route uns eine positive Identifizierung der Kennedys zu geben scheinen. Wir werden auch davon 

ausgehen, dass sie tatsächlich an diesem Tag aufgenommen wurden, obwohl auch das nicht sicher ist (siehe 

unten). Aber wir haben keinen Film oder Foto, von dem aus man die Insassen des Autos identifizieren kann, wenn 

es am Dealey Plaza ankommt. Zapruder und alle anderen Filme und Fotos von Dealey Plaza sind nicht von einer 

Qualität, um festzustellen, ob wir uns die Kennedys oder Doubles ansehen. Wir können viele Leute sehen, die in 

Dealey Plaza fotografieren, aber sie schaffen es immer aus der Ferne oder hinterher zu schießen. Und Zapruder 

ist am wenigsten frei von allem. Bei Zapruder ist es kaum möglich, das Auto im Detail zu identifizieren, 

geschweige denn die Insassen. 

Das gilt noch bevor wir die Plaza erreichen. Altgens' Foto in der Houston St. (unten), kurz bevor er in die Plaza 

abbiegt, kommt von hinten. Und Scott Hales Foto (knapp darunter) von der Main St., obwohl von der Seite, ist 

nicht eindeutig. Wenn überhaupt, dann ist Hales Foto der Beweis für ein Körperdoppel, da dieses Profil nicht wie 

Kennedy aussieht. 

Wann hat Kennedy einen Kiefer bekommen, der so herausragt? 
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Beachten Sie auch das Datum oben auf dem Foto. 64. MAR. Sie testen dich. 

Es ist sowohl höchst ungewöhnlich als auch sehr suggestiv, dass wir nicht ununterbrochen über die gesamte Tour 

durch Dallas berichten. Eine Autokolonne des Präsidenten durch eine Großstadt, an einem sonnigen Tag unter 

freiem Himmel: ein sehr seltenes Ereignis, aus einer Reihe von Gründen, nicht zuletzt, weil es ein sicherer 

Selbstmord für Kennedy oder einen anderen Präsidenten davor oder danach sein würde. Und doch haben wir 

keine bewegliche Berichterstattung durch die großen drei Kanäle? 

Wir sind auf wackelige Kameramänner wie Bell und Zapruder und so weiter angewiesen, die nicht einmal das Bild 

zentrieren können? Warum? Warum ist das so? Und warum stellt niemand sonst diese Frage? Warum stellen die 

alternativen Theoretiker immer Fragen, die in einen Sumpf oder ein Moor führen, aber nie Fragen, die irgendwo 

hinführen? Warum haben wir 44 Jahre lang Menschen, die sich in technischen Details, Augenzeugenaussagen 

und anderen Sackgassen verfangen haben, während die entscheidenden Fragen nie gestellt werden? 

Die Frage der Manipulation oder Fälschung von Filmen ist interessant, aber nicht entscheidend. Die zentrale 

Tatsache aller Filme ist, dass sie in ihrer Gesamtheit keine Kontinuität bieten. Die gesamte Autokolonne hätte 

kurz vor dem Dealey Plaza für kalte Getränke und eine Toilettenpause anhalten können, und wir hätten keine 

Ahnung davon. Sie werden sagen, dass es ein Zeugnis für so etwas gegeben hätte. Aber du solltest sagen, dass es 

vielleicht ein Zeugnis für so etwas gegeben hat. Wenn jemand gedacht hätte, dass es wichtig genug wäre, es zu 

erwähnen, und wenn diese Person nicht unterdrückt worden wäre, dann ja, würden wir es durch eine Aussage 

wissen. Sonst wüssten wir nichts davon. Es gibt viele Dinge, von denen wir von diesem Tag an nichts wissen, und 

die Aufnahme einer weiteren Sache in diese Liste ist kaum revolutionär. 
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Nehmen wir an, dass die Kennedys kurz vor Dealey Plaza in ein Kaufhaus gelaufen sind, das wirklich schnell, vom 

Geheimdienst umgeben ist, und dann wieder herausgelaufen sind, nur eine Minute später. Die Menge würde 

denken dass es eine Toilettenpause war und 19 nichts davon denken. Nach einem Mord, wer denkt schon daran, 

so etwas zu erwähnen? Wie könnte es relevant sein? Wenn jemand es erwähnt wird es als unwichtig mit den 

Achseln genommen. 

Sie werden sagen, wir haben keine Beweise dafür, dass es passiert ist. Und ich antworte, wir haben keine Beweise 

dafür dass es nicht passiert ist. Wegen der seltsamen Videobeweise, die auf uns zukommen, ist die Möglichkeit 

weit offen. Das ist alles was ich brauche. Ich muss nichts beweisen. Alles, was ich zeigen muss, ist, dass wir keine 

zuverlässigen Beweise dafür haben, dass die Kennedys im Auto in Dealey Plaza sitzen. 

Abschnitt hinzugefügt, März 2015: Ein Leser hat mich gerade darauf hingewiesen, dass es ein Zeugnis des 

Kongresses mit Connally gibt, wo er zugibt, dass sie zwei- oder dreimal angehalten haben. 

Herr SPECTER. Hat das Automobil während dieser Prozession irgendwann angehalten? 

Gouverneur CONNALLY. Ja, das hat es. Es gab mindestens zwei Gelegenheiten, bei denen das Automobil in 

Dallas anhielt, und vielleicht ein Drittes. Es gab ein kleines Mädchen, ich glaube, es war eins das ein Schild trug 

auf dem stand: "Herr Präsident, würden Sie bitte anhalten und mir die Hand schütteln", oder so etwas - das war 

die Bedeutung des Schildes - und er sagte dem Fahrer nur er solle anhalten, und er hielt an und schüttelte die 

Hände; und natürlich wurde er sofort von einem Haufen junger Leute überfallen, und die Geheimdienstleute aus 

dem Auto, die uns folgten, mussten sofort auftauchen und sich zwischen die Menge und das Auto klemmen, um 

sie vom Auto fernzuhalten, und es war ein sehr kurzer Halt. 

An einem anderen Punkt entlang der Route war eine Schwester, eine katholische Nonne, da, offensichtlich von 

einer katholischen Schule, mit einem Haufen kleiner Kinder, und er hielt an und sprach mit ihr und den Kindern; 

und ich glaube, es gab noch einen weiteren Halt auf dem Weg. in der Innenstadt, aber ich erinnere mich nicht an 

den genauen Anlass. Aber ich weiß, dass es zwei waren, aber ich denke, es war noch ein anderer. 

Wenn man weiß, was wir jetzt wissen, muss man zugeben, dass es sich um eine seltsame Aussage handelt. Alle 

drei Haltestellen machen mich neugierig. Die ersten beiden lesen sich wie ein Hollywood-Skript, das speziell für 

die emotionale Wirkung eingesetzt wird. Kinder und Nonnen. Ich bin nur überrascht, dass wir nicht von einem 

dreibeinigen Hund und einem Veteranen im Rollstuhl und einer Mutter mit einem Apfelkuchen hören mussten. 

Aber der dritte ist der seltsamste: Connally kann sich an diese Kinder und Nonnen erinnern, aber er kann sich 

nicht an den dritten Halt erinnern? Jeder Psychologe würde dir sagen, dass sich das liest, als würde jemand etwas 

abdecken. Es ist ein Lehrbuch. Es hat alle Anzeichen von schlechtem Lügen. Jemand, der ein Flimmern erzählt 

und es überhaupt nicht gut macht. Er denkt, sie hätten ein drittes Mal angehalten, kann uns aber nicht sagen, 

was es war. Warum erwähnen Sie es dann überhaupt? Warum sagst du es nicht einfach zweimal oder erfindest 

eine dumme Geschichte über das dritte Mal? Weil er ein schlechter Lügner ist, und sein Gewissen sich genau hier 

einfügt. Es ist eine riesige freudsche rote Flagge. Ich denke das dieses dritte Mal Connally an die Zeit, in der sie 

aufgehört haben das Körperdoppel einzubringen,erinnert, genau wie ich sagte. Es ist natürlich unmöglich zu 

wissen, aber es beweist meinen Standpunkt. Ich sagte, das hätte passieren können, und - soweit das Stoppen 
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angeht – es ist passiert. Nach diesem seltsamen Zeugnis haben sie mindestens dreimal angehalten. Dreimal, 

wenn dieses Ding nicht vollständig kontrolliert worden wäre, hätten sie überhaupt nicht anhalten dürfen.] 

Die Regierung beansprucht etwas, nicht ich. Die Regierung hat eine minimale Beweislast, nicht ich. Du und ich 

sind wie die Geschworenen, nicht wie die Anwälte. Man sollte uns echte Beweise vorlegen, ohne zu erwarten, 

dass wir sie vorlegen. Unsere Hauptaufgabe ist es, Ansprüche als gefälscht zu entlarven und nicht zu stellen. Die 

Regierung  behauptet das Kennedy getötet wurde, und sie bietet uns als Beweis die Bethesda- Fotos und die 

Filme aus Dallas. Ich muss nur zeigen, dass die Beweise der Regierung nichts beweisen. Ich bin nicht aufgerufen 

eine alternative Theorie zu beweisen, im Gegenteil, die Regierung ist aufgerufen den Beweis zu erbringen das der 

Präsident getötet wurde. Das hat sie nicht getan. Aufgrund der mangelnden Kontinuität der Filme und des 

Fehlens einer positiven ID in Dealey Plaza haben wir den Beweis für nichts. Die Beweise scheinen nur auf einen 

Mord an Kennedy hinzudeuten. Aber logischerweise wird dies absolut nicht getan. 

Wenn man sich alle Filme dieses Tages ansieht hat man den Eindruck, dass wir eine vollständige Aufzeichnung 

der Autokolonne durch Dallas haben. Sie denken, dass Sie in der Lage sind, die Kennedys am Anfang positiv zu 

identifizieren, Sie vermuten Kontinuität, und so vermuten Sie, dass die Kennedys im Zapruder-Film sind. Aber, 

wie ich gezeigt habe, haben wir KEINE Beweise dafür, dass die Kennedys im Auto im Zapruder-Film sind. Ohne 

Kontinuität haben wir nur das was wir sehen können, und was wir sehen können sind Menschen, die aus der 

Ferne wie die Kennedys aussehen. Wir wissen dass die Kennedys mit Look-Aikes gereist sind, also ist das ein 

Beweis für absolut nichts. Angesichts der Beweise, die wir haben, ist es möglich (und, ich würde sagen, fast eine 

Sicherheit), dass Jack Kennedy nicht in diesem Auto in Dealey Plaza sitzt. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Filme oder Fotos manipuliert oder gefälscht wurden. Selbst in vollständiger und 

perfekter Form beweisen oder deuten sie nichts an. Die einzige Sache, die sie anzeigen, ist, dass jemand, es so 

aussieht, als ob Kennedy von etwas in den Kopf getroffen worden wäre. Angesichts der Qualität der Filme und 

Fotos hätte es eine Kugel oder eine Tomate sein können. Wir haben keine Möglichkeit es zu wissen. Ich denke, 

dass der Zapruder-Film manipuliert wurde, aber selbst wenn wir den finalen Schnitt als echt akzeptieren, sieht 

der "fatale Schlag" immer noch eher wie ein Mann aus, der von einer Tomate von vorne getroffen wird, als wie ein 

Mann, der von vorne oder hinten erschossen wird. In Bezug auf die Ballistik sieht der tödliche Treffer nicht aus wie 

eine Kugel die etwas trifft. Jeder ehrliche Schusswaffenexperte würde dir das sagen. Eintrittswunden sehen 

überhaupt nicht so aus, und Austrittswunden haben kein solches Sprühbild. Eine echte Austrittswunde aus einem 

Gewehr wäre nach vorne auf die Connallys gespritzt, in einem sichtbaren vorderen Kegel, nicht in einem 

kreisförmigen kleinen Puff. Alle "Expertenaussagen", die Sie im Fernsehen gesehen oder gelesen haben, sind mit 

Desinfo versehen. Aber es spielt keine Rolle. Alle spezifischen und minuziösen Fragen der Tatsache sind neben 

dem Punkt, sobald Sie feststellen, dass wir keinen starken oder sogar führenden Beweis haben, dass jemand an 

diesem Tag getötet wurde. 

Wir müssen nicht beweisen, dass es Kennedy war oder nicht war oder dass es eine Kugel war oder nicht oder dass 

es ein Schütze oder zwanzig Schützen waren. All diese Dinge sind jenseits von Beweisen oder Widerlegungen, 

angesichts der Beweise, die wir haben. Das Endergebnis ist, dass wir keine Beweise haben, die vor Gericht 

Bestand haben würden - dass Kennedy oder jemand anderes an diesem Tag getötet wurde. 21 
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Genau deshalb musste Oswald so aussehen, als ob er getötet worden wäre. Die Regierung konnte es nicht 

riskieren ihn vor Gericht zu bringen und ihm einen Anwalt zu geben. Sie hatten nicht nur keine Beweise gegen ihn, 

sie hatten auch keine Beweise dafür, dass der Präsident tot war. Jeder gute Anwalt hätte die gigantischen Löcher 

gefunden die ich gerade gefunden habe, und jede ehrliche Jury hätte sie mangels eines Körpers entlassen müssen. 

Angesichts dessen ist die richtige Frage nicht: "Wo ist Kennedys Körper?" oder "Wer hat Kennedy getötet und 

warum?". Die richtige Frage ist: "Warum hat Kennedy seinen eigenen Tod vorgetäuscht?" Das Fehlen eines 

Körpers, die Vertuschung, die Manipulation von Beweisen, die unglaubliche Menge an Inkonsistenz, die Lügen, 

die von allen Seiten von allen erzählt werden, die Irreführung und Fehlinformation, die fortgesetzte Irreführung 

und Fehlinformation nach 44 Jahren, alles deutet auf einen Tod hin, der ganz einfach vorgetäuscht wurde. Weder 

die Standardtheorie noch die alternative Theorie passen zu den Fakten oder den Beweisen. Beide akzeptieren das 

Attentat ohne Beweise oder Beweise. Warum? Welche Art von Ermittlern akzeptieren einen Mord ohne Leiche? 

Welche Art von stellvertretenden Ermittlern sind "mutig und ehrlich" genug, um vorzuschlagen, dass gefälschte 

Leichen verwendet wurden, aber nie sehen, dass dies bedeutet, dass es keine echte Leiche gibt? Warum eilen 

alternative Theoretiker zu der ersten Schlussfolgerung, dass Kennedy ermordet wurde – genauso schnell wie die 

Menschen mit einer einzigen Kugel? 

Sie werden sagen dass sie das tun, weil Kennedy nicht mehr Präsident war, nicht mehr sichtbar war, nicht mehr 

an seiner alten Adresse lebte, nicht mehr in Hyannisport oder Martha's Vineyard gefunden wurde, etc. Aber das 

ist der Beweis für nichts. Ich könnte sagen dass es ein Beweis dafür ist, dass die US-Regierung an diesem Tag, 

dem 22. November 1963, beschlossen hat, unterzutauchen, und dass sie sich auf diese Weise dafür entschieden 

hat. Kennedy wollte mehr Geheimhaltung und welchen besseren Weg gibt es, um das zu erreichen, als die 

gesamte Präsidentschaft unter Tage zu nehmen? Das soll nicht heißen dass Kennedy in Iron Mountain leben und 

nie wieder das Licht der Welt erblicken musste, sondern nur, dass er aufhören musste, öffentliche Auftritte zu 

machen, seine Bewegungen verstecken musste und so weiter. Andere Menschen haben das seit Jahrzehnten 

getan, Menschen ohne die Ressourcen des Weißen Hauses und der Bundesregierung. 

Naysayers werden argumentieren, dass dies unmöglich ist. Naysayers machen das gleiche Argument über 911, 

und es hält die gleiche Menge an Wasser hier wie dort: keine. Sie sagen, dass Dinge nicht geheim gehalten 

werden können, dass Menschen nicht verschwinden können, und so weiter. Komplette Quatschbirne, natürlich, 

da wir eine Vielzahl von Beispielen für beides haben. Viele Dinge werden seit Jahrzehnten geheim gehalten, und 

Menschen, die nicht tot sind, verschwinden ständig. Der offizielle Bericht über das Attentat ist ein Beweis dafür. 

Selbst wenn Sie der Warren-Kommission glauben, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass bestimmte 

Geheimnisse noch existieren. Die Schlussdokumente der WC sollen erst 2017 freigegeben werden (unter der 

Annahme, dass kritische Dokumente noch nicht längst vernichtet wurden). Die Hausmorddokumente im 

Nationalarchiv, etwa 848 Kartons mit versiegelten Dokumenten, sollen erst 2039 freigegeben werden. Das ist 

allgemein bekannt. Das sind Geheimnisse, die erfolgreich gehütet werden, nicht wahr? Ein weiteres Beispiel ist 

das Manhattan- Projekt, das seit Jahren geheim gehalten wird. Ein weiteres Geheimnis ist der Lookout Mountain 

im Laurel Canyon, der seit Jahrzehnten geheim gehalten wird. Ein weiteres Beispiel ist die aktuelle 

Knebelbestellung bei Sibel Edmonds. Das ist ein Geheimnis, das wir heute bewahren, nicht wahr? Die Regierung 

verfügt über viele offizielle Mittel, um Geheimnisse zu bewahren, von Knebelbefehlen und versiegelten 
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Dokumenten bis hin zu redigierten Passagen auf verschiedenen Ebenen der Klassifizierung. Zu vermuten, dass 

Geheimnisse nicht gewahrt werden können, ist einfach ein Eingeständnis der Naivität. Und man kann davon 

ausgehen, dass die Regierung andere Methoden hat, um Geheimnisse zu bewahren, solche, die nicht offiziell sind. 

 Wissen Sie, was im Iron Mountain, im Pentagon, in Los Alamos, in Guantanamo, in Langley, VA, in Merida, 

Mexiko, auf jeder kleinen Insel an der nordamerikanischen Küste vor sich geht? Nein. Die Untergrundarbeit der 

Präsidentschaft wäre ein kleines Anliegen, verglichen mit anderen Dingen, die die Regierung täglich tut. Du 

täuschst einen Tod vor, stellst einen anderen Kerl als Fassade ins Weiße Haus (Johnson) und rufst dann deine 

Befehle am Telefon an. Du könntest Jack sogar in Hyannisport oder Martha's Vineyard verstecken, ohne ihn oder 

die Familie zu belästigen. Weißt du, was in den Kennedy- Liegenschaften vor sich geht? Hat jemals jemand etwas 

gewusst, was dort vor sich ging, es sei denn, die, die da waren, wollten, dass sie es wissen? Nein. Warum genau 

wäre es schwierig, eine Präsidentschaft unter Tage zu übernehmen? Du weißt nicht, was in meinem Haus oder im 

Haus neben dir vor sich geht. Was lässt Sie denken, dass Sie wissen oder wissen könnten oder etwas über die 

Kennedys wissen würden, es sei denn, sie wollten, dass Sie es wissen? 

Die Presse war nicht einmal hell genug, um aufzutauchen und die Autokolonne in Dallas zu filmen. Deshalb sind 

wir auf Shakyhands Zapruder und Highshot Bell angewiesen. Die Presse war nicht klug genug, um nach 

Beweisen zu fragen, dass der Präsident tot ist. Die Presse war nicht hell genug, um die Oswald-Nummer zu 

durchschauen. Was lässt Sie denken, dass die Presse hell oder selbstmotiviert genug ist, um in die Geheimnisse 

der Kennedys einzudringen? Hat schon mal jemand nach Jack gesucht, auf Martha's Vineyard oder anderswo? 

Nein. Es hat nie eine Art von Untersuchung dieser Art gegeben, nicht einmal auf dem Kennedy-Gelände. Jack 

könnte immer noch da sein, fernsehen und Doritos essen, und niemand würde den Unterschied erkennen. Man 

findet keine Dinge, nach denen man nicht sucht, und niemand hat jemals die Möglichkeit untersucht, dass Jack 

nach dem 22. November 1963 weiterhin Präsident war. 

Bevor wir weitermachen möchte ich darauf hinweisen, dass dies all die "Zufälle" zwischen dem Lincoln-Attentat 

und dem Kennedy-Attentat erklärt. Diese Zufälle beinhalten Namens- und Datumszufälle und werden seit vielen 

Jahrzehnten veröffentlicht. Du hast wahrscheinlich schon von ihnen gehört. Einer von ihnen betrifft zum Beispiel 

Lincolns Sekretär Kennedy und Kennedys Sekretär Lincoln. Nun, da ich gezeigt habe, dass beide Attentate 

hergestellt wurden sehen wir jetzt, dass die Zufälle überhaupt keine Zufälle waren. Sie wurden in beiden 

Geschichten nachträglich von Geschichtenerzählern bewusst parallel eingefügt. Du kannst sie auch als Hinweise 

betrachten. Sie waren Hinweise, die vom Geheimdienst platziert wurden, um deine Intelligenz zu testen. Die 

Geschichtenerzähler wollen dich täuschen, ja, aber sie wollen gleichzeitig mit dir spielen, da sie sich dadurch 

doppelt so mächtig fühlen. Im Folgenden werden wir viele weitere Beispiele dafür sehen. 

Aber lassen Sie uns nach Dallas zurückkehren, um weitere Hinweise zu erhalten. Nach der Mainstream-

Geschichte war die Sicherheit an diesem Tag schrecklich: Die Innenstadt von Dallas war unkontrolliert. Nach den 

alternativen Theorien war die 23 Sicherheit noch schlechter, was mehreren Schützen und dem sofortigen freien 

Zugang zur Straße erlaubte. Ich werde zeigen, dass dieser Anschein, dass Dallas unkontrolliert 

war, falsch ist. 
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Denken Sie daran, dass die alternativen Theoretiker die offenen Fenster im Buchdepot betrachten und davon 

ausgehen, dass der Secret Service das Gebäude nicht kontrolliert hat. Aber dann gehen sie später davon aus, 

dass der Secret Service Teil der Verschwörung war, oder dass eine Waffe in den Verwahrer gelegt wurde, oder 

dass Oswald ein Sündenbock war und/oder gerahmt wurde, und so weiter. Mit anderen Worten, sie bedeuten, 

dass die offenen Fenster kein Unfall oder Versehen waren. Das Gebäude war nicht unkontrolliert; es wurde von 

den Bösewichten kontrolliert, wer auch immer sie waren, und sie waren Teil der Regierung. Obwohl ich zustimme, 

dass das Gebäude kontrolliert wurde, gehe ich anders davon aus, wer es kontrolliert hat. Ich nehme an, dass, da 

Kennedy die Kontrolle über das Gesamtereignis hatte, seine Männer die volle Kontrolle über diesen ganzen Teil 

der Stadt gehabt haben müssen. Das bedeutet, dass sie die volle Kontrolle über die Menge und alle Gebäude 

hatten. Wenn Fenster offen gelassen wurden, wurden sie nicht offen gelassen, um Scharfschützen zu ermutigen, 

sie wurden offen gelassen, um auffällige Teile in einem Spiel zu sein. 

 

Um es anders auszudrücken, die ganze Autokolonne war wie ein Hollywood-Film. Ja, sie drehten an diesem 

Tag einen Film. Tatsächlich drehten sie mehrere. Sie engagierten mehrere "Amateur"-Kameramänner, um ihren 

eintägigen Film und eine Vielzahl von Extras zu drehen. Alle an diesem Tag, einschließlich Zapruder und Bell und 

alles andere, waren Statisten im Film. In diesem Sinne waren sie alle Verschwörer. Aber denken Sie daran, sie 

waren keine Verschwörer eines Mordes, was das Verständnis etwas erleichtert. Es machte es all diesen Menschen 

so viel einfacher zu lügen, da an diesem Tag nie jemandem Blut an den Händen klebte. Sie logen nicht über die 

Ermordung eines Präsidenten; nein, sie logen nur über einen Präsidenten, der "zu seiner eigenen Sicherheit unter 

die Erde geht". Sie beschützten ihren geliebten Oberbefehlshaber. Wir haben bereits umfangreiche Beweise dafür, 

dass viele dieser Personen Insider waren. Zapruder ist das beste Beispiel. Irgendwie gelang es ihm, innerhalb 

weniger Augenblicke nach den Dreharbeiten auf den Secret Service zu stoßen, und der Film von seiner Kamera 

wurde von ihnen genommen um entwickelt zu werden. Das ist bekannt, und doch wird es nicht interpretiert. Wie 

Sherlock gesagt hätte: "Es wird gesehen, aber nicht beobachtet." Zapruder war an diesem Tag ein Extra, 

wahrscheinlich ein Extra. Deshalb war nichts, was er an diesem Tag tat, ein Unfall. Es war alles geskriptet. Wenn 

er für eine positive Identifizierung zu weit weg war, war das kein Zufall. Wenn er einen Begleiter hatte, der seine 

Geschichte bestätigte, war das kein Zufall. Wenn er kurz nach der Schießerei in den Secret Service rannte, war 

das kein Zufall. Das war der Plan. 

 

Das Gleiche gilt für Bell. Warum schossen diese beiden Kameramänner aus hundert Metern Entfernung im Dealey 

Plaza, obwohl wir wissen, dass die Leute Bilder vom Bordstein schossen? Es ist nicht so, dass Zapruder oder Bell 

zu spät kamen. Zapruder erzählt uns, dass er zurückging, um an der Wand zu stehen. Aber warum sollte er das 

tun? Die Menge im Dealey Plaza war so gering, dass er nicht über jemanden schießen musste. 
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 Zapruder sollte von der weißen Wand 

da hinten schießen. Aber niemand 

steht vor ihm. Warum nicht vom 

Bordstein aus schießen? Und 

außerdem traten die Leute auf die 

Straße, um zu fotografieren, wie wir es 

von den Bildern selbst wissen (siehe 

unten). Aus 24 Zapruders und Bells 

eigenen Filmen können wir erkennen, 

dass es keine Seile und keine 

Polizeipräsenz gab, um die Bildträger 

auf dem Rasen oder in sicherer 

Entfernung zu halten. Zapruder hatte 

keine Notwendigkeit, hundert Meter 

zurückzulegen. Wir müssen davon 

ausgehen, dass er es aus einem 

bestimmten Grund getan hat, und die 

beste Annahme ist, dass er es auf Befehl getan hat. Vom Bordstein aus könnte er etwas Wichtiges gefilmt haben. 

Von hinten an der weißen Wand war sein Film außer als Propaganda nutzlos. 

Ebenso waren die Fenster im Book Depository nur Teil des Skripts, Teil des Films, der gerade gedreht wurde. Sie 

waren offen, um das Publikum anzusprechen, um es dem Betrachter leicht zu machen, die Position des 

Bösewichts zu ertasten. Weitere Beweise dafür finden sich in der Menge im Dealey Plaza. Diese Menge wurde 

eingehend untersucht, aber die große Frage wurde nicht gestellt. Diese Frage ist: 

"Warum so wenig Leute?" Du hast blauen Himmel und viel grünes Gras. Dies ist der einzige offene Raum, der 

einzige "parkähnliche" Bereich entlang der Strecke. Dies wäre der beste Ort, um draußen zu campen und auf die 

Autokolonne zu warten. Wir sehen keine Seile, fast keine Polizei: Die Öffentlichkeit scheint willkommen zu sein. 

Uns wird kein Hinweis darauf gegeben dass die Öffentlichkeit ferngehalten wurde, denn wenn sie es gewesen 

wäre, wären diese "Tagesausflügler", wie wir sehen, auch nicht dort gewesen. Nein, wir sollen glauben, dass die 

Öffentlichkeit willkommen war, aber nur zu zweit und zu dritt erschienen ist. Kennedy war der beliebteste 

Präsident seit Teddy Roosevelt, und doch beschloss Dallas zu Hause zu bleiben? 

Man könnte denken, dass nur wenige von der Autokolonne wussten, aber der Dallas Morning Star hatte an 

diesem Morgen eine Karte der Route veröffentlicht. Beide Zeitungen aus Dallas hatten die Route am 19., drei 

Tage zuvor, veröffentlicht, so dass die Leute Zeit hatten, Picknickpläne zu machen und so weiter. Sie würden 

erwarten, dass jeder, der in der Innenstadt arbeitete, eine Kaffeepause einlegen würde, um nach unten zu laufen. 

Diejenigen, die nicht in der Innenstadt arbeiteten und danach nicht wieder ins Büro zurückkehren mussten, 

würden sich natürlich auf die grasbewachsene Open Plaza ziehen lassen, wo sich die meisten Menschen 

versammeln konnten. Die Hänge würden es auch Nachzüglern ermöglichen, über die vor ihnen liegenden zu 

sehen, wie man von der Treppe bis zur grasbewachsenen Kuppe sehen kann. Ein Hügel ist ein Hügel. Und doch 
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sehen wir nur eine einzige unterbrochene Reihe von Zuschauern in der Innenstadt und eine fast leere Dealey 

Plaza. Einen klaren Beweis dafür liefert das Marie Muchmore Video, das von der gegenüberliegenden Seite von 

Zapruder aufgenommen wurde. Wo sind die anderen? Warum gibt es hier nur eine Streuung von Menschen, wo 

das beste Gras ist und der offenste Raum? 

Dies macht keinen Sinn, wenn man die Standardtheorie akzeptiert. Und auch die alternativen Theorien bemühen 

sich nicht es zu erklären. Ihrer Meinung nach ist es nur ein Zufall oder ein Unfall. Es ist unerklärlich. Aber in der 

realen Geschichte ist es leicht zu erklären. Dieser Bereich war für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Es schien nur 

für die Öffentlichkeit zugänglich zu sein. Eigentlich waren alle dort inszeniert und gescriptet worden. Man sagte 

ihnen, was sie danach sagen sollten, oder man sagte ihnen, sie sollten nichts sagen. 

Und deshalb siehst du so wenige Menschen. Die Regieassistenten des Films hatten allen Grund die Anzahl der 

eingestellten Extras zu begrenzen, da jedes Extra ein potenzielles Risiko darstellte. Sie könnten später plaudern. 

Dies ist die naheliegende Erklärung dafür, warum die Menschenmassen im ersten Teil der Autokolonne nur ein bis 

zwei Meter tief waren und warum sie im Dealey Plaza fast nicht vorhanden sind. Alle Extras, die weiter hinten auf 

der Strecke sind, können belogen werden. Sie können fast wie die unwissende Öffentlichkeit behandelt werden. 

Nur die Extras, die sich tatsächlich im Dealey Plaza 25 befinden, müssen in größeren Teilen der Geschichte 

erzählt werden, und so würden die Regieassistenten natürlich ihre Anzahl so weit wie möglich begrenzen wollen. 

Du hast gerade genug Statisten, um als falsche Zeugen und Kameraleute zu fungieren, aber nicht mehr. Das ist 

die Erklärung für die Spärlichkeit der Menge im besten Teil der Strecke. 

Sie können sehen, dass es viel sinnvoller ist, anzunehmen, dass Kennedy an diesem Tag die vollständige Kontrolle 

über Dallas hatte, als anzunehmen, dass er absurderweise außer Kontrolle war. Was wir sahen, war eine 

Autokolonne, die keinen Sinn ergab. Es schien absurd außer Kontrolle zu sein. Sowohl die Standardgeschichte als 

auch die Alternativgeschichte haben keinen Sinn. Sie treiben die Geschichte in Richtung eines immer größeren 

Chaos voran. Die Standardgeschichte will uns glauben machen, dass Kennedy durch eine Großstadt mit den 

Menschenmassen und Gebäuden unkontrolliert fahren würde. Wir haben Leute, denen es absichtlich erlaubt ist, 

ohne Seile oder Polizei auf dem Bordstein zu stehen, und wir haben Gebäude mit offenen Fenstern und so weiter. 

Das ergibt keinen Sinn. Die alternative Theorie korrigiert diese Theorie nicht, indem sie sie in Richtung Sensibilität 

oder Kontrolle drängt, sondern indem sie sie in größere Chaosebenen drängt. Anstelle von einem Schützen an 

einem Ort haben wir mehrere Schützen an mehreren Orten. Wir haben Leute, die Waffen aus allen 

Himmelsrichtungen in den Bereich der Autokolonne tragen, und zwar nicht nur Handfeuerwaffen, sondern auch 

Gewehre, die nicht so leicht zu verstecken sind. Wir haben den Secret Service, der vom Auto abgezogen wurde. 

Wir haben Ausfälle in alle Richtungen, alles unbemerkt von Kennedy. In der Tat, um die alternativen Theorien zu 

akzeptieren, müssen wir davon ausgehen, dass ihr Held Kennedy ein absoluter Idiot war. Nach den alternativen 

Theorien haben wir eine Stadt in einem solchen Zustand des Chaos, dass nur eine beruhigte Schaufensterpuppe 

sie nicht spüren konnte. 

Aber anstatt die Szene in diese Richtung zu lenken ist es viel sinnvoller, sie in die andere Richtung zu lenken. 

Wenn wir scheinbares Chaos sehen ist es sinnvoller anzunehmen, dass dieses Chaos gefälscht ist. Wenn wir zum 

Beispiel sehen, dass der Secret Service aus dem Auto gezogen wird, müssen wir davon ausgehen, dass Kennedy 

spüren kann, wie das Gewicht am Heck verloren geht. Er ist in der Nähe des hinteren Teils des Autos. Zwei 
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erwachsene Männer, die aus dem Auto steigen werden nicht an Kennedy vorbeikommen. Deshalb müssen wir 

davon ausgehen dass er davon wusste. Er hat nicht zurückgeschaut und sie wieder angewiesen, so dass wir 

davon ausgehen können, dass er derjenige ist, der sie abgewiesen hat. Wenn sie gegenüber ihren Vorgesetzten 

aufwendige gestikulierte Proteste darüber aussprechen, müssen wir davon ausgehen, dass diese Proteste mit 

einem Skript versehen sind. 

Tatsächlich sehen sie wie geskriptet aus. In The Men Who Killed Kennedy sehen wir den Agenten dreimal zucken, 

"jedes Mal offensichtlicher als das letzte", sagt uns der Erzähler. Ja, und warum ist das so? Glaubst du, der Agent 

hat die Aufmerksamkeit auf sich gezogen? Ist es das, was Agenten beigebracht wird? Wenn sie dabei sind, den 

Präsidenten zu ermorden, glauben Sie, dass sie sich öffentlich darüber streiten, mit großen Gesten? Nein, es war 

Teil des Spiels, genau wie die offenen Fenster. Kennedy ist dabei seinen eigenen Tod vorzutäuschen, also muss er 

den Weg für die falsche Kugel frei machen. Er weiß, dass die Kugel aus den offenen Fenstern kommen soll, und er 

will nicht, dass später jemand Fragen über die Sichtlinie von Oswald stellt. Aber die Agenten aus dem Auto zu 

holen muss seltsam erscheinen, also macht Kennedy es zu einem Teil des Drehbuchs. Dem Agenten wird gesagt, 

er solle es aufhängen, als ob er die Jungs im nächsten Auto fragen würde, warum es passiert. Man kann nicht 

glauben dass Kennedy sie abgefeuert hat, denn das wäre noch misstrauischer als die Vorgesetzten, die sie 

abgefeuert haben. So spielt der Secret Service seine kleine Rolle und lässt sich wie ein Teil der Verschwörung 

darstellen. Sie wussten, dass sie nie wegen eines gefälschten Todes verfolgt werden konnten, also was war eine 

kleine Masche? Es war alles Teil des Jobs. Sie haben in der Tat ihren Präsidenten geschützt, wie Sie jetzt sehen. 

"Aber gab es ein Körperdouble im Dealey Plaza oder nicht?" Ich werde gefragt. Ich habe eine Seite damit 

verbracht dieses Argument zu formulieren, aber wenn die ganze Sache ein Bühnenspiel war, dann scheint es 

keinen Bedarf an einem Body Double zu geben. 

Ja, früher habe ich die Möglichkeit offen gelassen, dass im zweiten Teil der Strecke ein Stunt-Doppel verwendet 

wurde, und sogar die Möglichkeit offen gelassen, dass dieses Stunt-Doppel getötet wurde. Aber ein tatsächlicher 

Mord in Dealey Plaza ist kein notwendiger Teil der Handlung dieses Films. Es wurden keine echten Schüsse 

abgegeben. Das würde die Gefahr bergen eine Kugel im Gras zu verlieren, die später gefunden wird. Besser ist es 

Rohlinge zu feuern und dann alle Kugeln und Schäden später zu platzieren, genau dort, wo du sie brauchst. Du 

hast danach die Kontrolle über das Auto, so dass du später alle Kugeln abfeuern kannst die du willst. Außerdem 

hast du die Filme. Wenn Sie Dealey Plaza in Zukunft nicht wieder schließen wollen, um späterauftretende Lücken 

zu schließen, haben Sie die Filme, die Sie retuschieren können. In der Tat, das war der Sinn der Filme. Sie haben 

nicht nur eine Aufzeichnung, die als Beweis für die Öffentlichkeit dient, Sie haben auch eine korrigierbare 

Aufzeichnung. Die wahren Verschwörer korrigieren den Zapruder-Film noch immer, wie wir bis heute im Internet 

sehen können. Die meisten Kopien des Z-Films, die auf der Bahn gepostet wurden, wurden in irgendeiner Weise 

verschoben, entweder durch Schneiden des Anfangs oder des Endes, durch Laufen nur in Zeitlupe, durch 

Schneiden der Kanten oder durch eine "Stabilisierung", die diese oder jene Anomalie bequem beseitigt. 

Niemand wurde getötet: Es gab ein Körperdouble im Dealey Plaza. Ich habe das Körperdoppelargument früher 

benutzt, hauptsächlich um zu zeigen, dass es keinen Beweis für einen Mord gab. Die einfache Idee eines 

Körperdoppels, kombiniert mit der fehlenden Filmkontinuität, bedeutete, dass wir keine Beweise hatten, die vor 

Gericht beweisen würden, dass an diesem Tag jemand ermordet wurde. Aber es ist klar, dass Kennedy überhaupt 
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nicht im Dealey Plaza war. Aus mehreren Gründen. Einer, Zapruder und Bell und Daniels, schossen alle aus der 

Ferne oder schwangen im entscheidenden Moment weg. Moorman schoss von hinten. Wenn Kennedy tatsächlich 

da wäre, hätten wir keinen Grund, die Filme auf Distanz zu halten. Zweitens, was auch immer mit dem Kennedy-

Double geschah, ob es nun Filmvortäuschung und heavy acting oder eine Tomate oder etwas anderes war, war 

wahrscheinlich nicht angenehm. Wenn wir davon ausgehen, dass wir bei dem kritischen Treffer mehr als nur 

grobe Sondereffekte sehen, dann ist selbst das am wenigsten Schlimmste - die Tomate wäre immer noch etwas 

was Kennedy vermeiden möchte. Mit einer Tomate ins Auge zu treffen macht nicht viel Spaß und kann zu 

Verletzungen führen. Drittens, sobald man anfängt Rohlinge abzufeuern und Todesfälle vorzutäuschen, befindet 

man sich in einer heiklen Situation, egal wie unkontrolliert man über die Szene ist. Alles, was man dafür braucht, 

ist ein Verräter, der eine echte Kugel durch eine Platzpatrone ersetzt, und dein gefälschter Tod wird zu einem 

echten. Ja, du hättest sofort deinen Mann, aber einige Verräter geben ihr Leben für eine Sache. Es wäre zu riskant 

für Kennedy, während der kritischen Szene im Film im Auto zu sitzen. Irgendwann später auf der Strecke wurde 

der Wechsel vorgenommen, obwohl ich natürlich nicht genau sagen kann, wie. Wenn alle Zuschauer Statisten 

waren, macht es das viel einfacher zu erklären, da sich niemand täuschen lassen muss. Es ist jedoch 

wahrscheinlicher, dass die meisten von ihnen irgendwie getäuscht wurden. Je mehr von ihnen man täuscht, desto 

weniger muss man bezahlen oder bedrohen oder überzeugen. 
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Eine Möglichkeit bieten uns zwei berühmte Fotos von Altgens. Wir haben das Foto von hinten, das von Altgens in 

der Houston Street aufgenommen wurde, was ich bereits erwähnt habe. Dann haben wir ein Foto von Altgens auf 

Elm vor uns, kurz nach dem tödlichen Schlag. Im Übrigen möchte ich erwähnen, dass wir auf keinem der beiden 

Fotos die Passagiere identifizieren können, was praktisch ist, aber das ist nicht mein Punkt hier. Mein Punkt ist, 

dass Altgens übermenschliche Geschwindigkeit gehabt haben muss, um das Auto zwischen Houston und Elm zu 

überholen. Einige werden sich die Route ansehen und sagen, dass er über das Dreieck gefahren ist, aber das geht 

nicht, da ein Gebäude im Weg war. Während die Autokolonne um die Ecke fuhr, hätte er entweder ihr um die Ecke 

folgen und in die Menge laufen müssen, oder rückwärts um das Gebäude herum, über die Plaza laufen und das 

Auto bis zum Punkt des zweiten Fotos schlagen müssen. Ich finde es schwer zu glauben, dass er das hätte tun 

können. Ich finde es noch schwieriger zu glauben, dass er sich die Mühe gemacht hätte, das zu tun, nur um in die 

zweite Position zu gelangen und ein weiteres Foto von niemandem zu machen. Warum sollte jemand ein Foto von 

der Rückseite des Kopfes des Präsidenten machen und dann sagen: "Oh verdammt! ", sprinten Sie voraus, achten 

Sie darauf, das Auto zu überholen, und machen Sie dann ein Foto von der vorderen Windschutzscheibe, ohne 

dass jemand richtig zu sehen ist? 

Zwei weitere Szenarien sind angesichts der Beweise viel wahrscheinlicher. Entweder wurden beide Aufnahmen 

von den stellvertretenden Regisseuren für Altgens vorbereitet, so dass nichts Wichtiges sichtbar war. Oder die 

Autokolonne hielt irgendwann zwischen den beiden Fotos an, so dass Altgens Zeit blieb, voranzukommen. Die 

Autokolonne hätte keinen Grund für den Verkehr an der Kreuzung von Houston und Elm anzuhalten, also hielten 

sie möglicherweise an, um den echten Kennedy gegen den gefälschten zu tauschen. 

Das Foto des zweiten Altgens (knapp oben) steht auch als Beweis für eine meiner anderen Behauptungen, 

nämlich, dass Menschen auf die Straße gingen um Fotos zu machen. Der Winkel dieses Fotos macht deutlich, 
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dass Altgens genau in der Mitte der Straße lag, nicht allzu weit vor den Motorradpolizisten. Das ist an sich schon 

außergewöhnlich. Es deutet darauf hin, dass alle normalen Verhaltensregeln an diesem Tag aus dem Fenster 

waren, und es deutet darauf hin, dass diese "Amateur"- Kameramänner und Fotografen überhaupt keine 

Amateure waren. Sie wurden dafür bezahlt das zu tun was sie taten, sie wurden dafür bezahlt es schlecht zu 

machen, und ihnen wurde ein außerordentlicher Zugang dazu gewährt. 

Lassen Sie uns diese Aufnahme von Altgens genauer betrachten. 
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In diesen Erweiterungen können wir sehen, dass Connally nach rechts schaut, aber, wie gesagt, wir können 

Kennedy nicht identifizieren. Er ist hinter dem Rückspiegel und soll seine Kehle umklammert haben. In der 

weiteren Vergrößerung sehen wir noch einige weitere Probleme. Ja, wir sehen eine große Hand nach oben, aber 

wir können nicht sehen was sie umklammert, oder ob sie etwas umklammert. Wir können mit Sicherheit sehen, 

dass sein Arm von einem weißen Handschuh gehalten wird, von dem wir annehmen, dass es Jacquelines Hand 

ist. Aber es scheint mir dass er sich duckt und nicht seinen Hals umklammert. Sein Kopf ist unter der Hand. 

Warum? Denn die obere Hälfte eines Kopfes, die wir sehen, gehört nicht dem Mann mit der Hand nach oben. Sie 

ist zu klein. Schauen Sie sich zuerst an, wie groß die Hand im Vergleich zum Kopf ist. 28 Vergleichen Sie dann 

diesen Kopf mit dem Kopf des Beifahrersitzes. Dann vergleiche diesen kleinen Kopf mit dem Kopf der Männer im 

folgenden Auto. Dieser Kopf ist kleiner als die Köpfe im folgenden Auto! Das ist der Kopf von jemandem, der 

hinter dem Auto kniet. Außerdem sieht es sowieso nicht nach Kennedy aus. Wenn Kennedy im Auto ist, duckt er 

sich hinter Connally und packt nicht seine Kehle. 

Nun, wenn er sich duckt, muss er in Gefahr sein, oder? Vielleicht, aber nicht von  Schüssen. Mike Rivero hat 

gefragt, warum der Mann im folgenden Auto, in der Mitte hinter dem Rückspiegel, lächelt (siehe grüne Linie). Er 

sieht diesen Mann als Verschwörer. Aber eine bessere Frage ist, warum alle Menschen in der Menge weiterhin 

lächeln und klatschen. Beachten Sie ganz rechts, dass jemand mitten in einem Klaps steckt. Und ganz links 

lächeln alle Menschen weiter und schauen nach vorne. Würden sie das tun, wenn die Schüsse gerade geklingelt 

hätten? Hätten gerade drei Schüsse geklingelt, hätten die Autos bis zum Anschlag geschrien, die 

Motorradpolizisten hätten ihre Füße auf dem Bürgersteig, und der Geheimdienst wäre auf das Auto zugegangen. 

Die Menschen würden vor Entsetzen schreien, den Mund aufmachen oder auf den Boden fallen. Ob inszeniert 

oder nicht, dies ist kein Bild von Aufnahmen, die herauskommen. Wenn ich nichts von der Geschichte wüsste und 

dieses Foto als forensischer Experte studierte, würde ich sagen, dass der Mann hinter dem Auto gerade auf die 

Straße hinter Kennedy gesprungen war, Jacqueline hatte ihn gewarnt, und er hatte seinen Kopf vorsorglich unter 

seinem Arm geduckt. Connally und die beiden Geheimdienstleute haben sich umgedreht, um die geringfügige 

Bedrohung zu überwachen, ebenso wie der Polizist auf der linken Seite. Die Menge auf der linken Seite scheint 

auch in diese Richtung zu schauen, aber da sie lächeln nehme ich an, dass der Mann hinter dem Auto nur clownt 
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oder auf die Straße läuft, um ein Andenken oder so zu schnappen. Die Menschen lächeln oder reagieren auf eine 

minderwertige Bedrohung, denn genau das geschieht. Ich sehe keine Anzeichen von Schüssen oder Intrigen. 

Darüber hinaus frage ich noch einmal, warum niemand Altgens als Bedrohung für die Autokolonne sieht, obwohl 

er offensichtlich in der Mitte der verdammten Straße steht, um dieses Bild aufzunehmen. Werden die 

Motorradbullen einfach um ihn herumfahren und ihn auf den Rücken klopfen, wenn sie vorbeikommen?  

Eine noch bessere Frage ist, warum uns gesagt wird, dass dies der Punkt der drei Schüsse ist, wenn es eindeutig 

zu früh ist. Auf der linken Seite befinden sich noch Gebäude. Wir sind nicht einmal zum Schild gekommen, 

geschweige denn zum Zapruder-Filmsequenzort.  

Schauen Sie sich nur die Kurve der Straße an! Die Autokolonne ist noch in der Kurve. Oswald hätte von dort aus 

durch den Baum schießen müssen. Eine weitere Besonderheit ist die abgeschirmte Fläche des Beifahrersitzes. 

Warum können wir sein Gesicht nicht sehen? Wir können sein Gesicht auf anderen Fotos sehen, also nicht, um 

seine Identifizierung an diesem Tag zu verhindern. Ich würde vorschlagen, dass es ist um zu verhindern, dass wir 

merken, dass er nicht derselbe Typ ist wie auf anderen Bildern von diesem Tag. Wie Sie gleich sehen werden, 

wurden mehrere Aufnahmen gemacht, vielleicht sogar an verschiedenen Tagen, und wir haben viele 

Kontinuitätsprobleme. Es kann sein dass sie sich nicht einmal daran erinnerten, den richtigen Kerl in der richtigen 

Rolle dort zu haben, und ihn später im Labor bearbeiten mussten. 

Schließlich sind die Leute zu bemerken, die bei der zweiten Vergrößerung aus dem Fenster hängen. Ist das ein 

Beweis für eine ordnungsgemäß gesicherte Route? Nein. Dies ist keine echte Autokolonne des Präsidenten, dies 

ist eine Art Hollywood- Produktion, die wegen ihrer Kontinuität und Glaubwürdigkeit schlecht verwaltet wird. 
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Hier sind zwei weitere Fotobeweise die meine Theorie bestätigen. Das erste Foto** wurde zuletzt im November 

2007 von ABC mit der Überschrift "The presidential motorcade through Dallas a few moments before John F. 

Kennedy, 35th President of the United States, to be shot" veröffentlicht. (Bibliothek des Kongresses/ Getty 

Images)". Der Autor der Begleitgeschichte war Chuck Goudie von WLS TV. Fällt dir hier etwas Seltsames auf? 

Connally ist auf dem Rücksitz mit Jack, wo Jackie normalerweise zu sehen ist. Außerdem trägt er einen grauen 

Anzug. Auf den anderen Fotos an diesem Tag trägt er einen schwarzen Anzug. Auf den anderen Fotos ist sein 

Haar auf der linken Seite geteilt. Hier ist es zurückgebürstet. Und schau dir die beiden Damen an, wer auch immer 

sie sind. Denke daran, dass Jackie an diesem Tag einen großen, zweistufigen rosa Hut trägt, der auf diesem Foto 

weiß erscheinen würde. Aber keine dieser Damen hat einen weißlichen Hut auf. Es ist höchst zweifelhaft, dass 

Jackie den Hut in einem offenen Auto abgenommen hätte, denn wie alle Damen damals und heute würde sie 

nicht wollen dass ihre Haare durcheinander geraten. Es ist fast sicher, dass der Hut angeheftet worden wäre. Sie 

hatte es schon früher auf der Route an und sie hatte es in Zapruder an. Warum sitzt sie hier auf dem Vordersitz 

ohne Hut? Wir müssen davon ausgehen, dass sie auf der anderen Seite sein soll, nicht auf der anderen, da der 

Beifahrersitz immer von Frau Connally besetzt war. Ein weiterer Beweis dafür ist der Blick auf ihre Halsbänder. 

Jackie hatte einen breiten schwarzen Kragen an ihrem rosa Kleid. Die Dame in der Nähe hat einen umgedrehten 

Kragen in der gleichen Farbe wie ihr Kleid. 

Es scheint, dass dieser Film in verschiedenen Formen gedreht wurde und dass wir hier einige 

Kontinuitätsprobleme haben. Spätere Redakteure waren nicht sehr vorsichtig, und Fotos haben überlebt - 

erstaunlicherweise immer noch als Propaganda verwendet -, die hätten zerstört werden sollen. Es ist sogar 

möglich, dass diese schlechten Fotos absichtlich veröffentlicht werden, um die anhaltende Dummheit der 
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amerikanischen Öffentlichkeit zu testen. Ich kann die Kennedys einfach hören, wo auch immer sie sind, sie lachen 

darüber und sagen: "Wir könnten einen Gorilla mit rosa Hut und einen BH mit Polka-Punkten auf den Rücksitz mit 

Jack legen, und niemand würde es bemerken." Glaubst du immer noch, dass die Leute den Unterschied zwischen 

Jack und einem Body Double erkennen könnten, wenn sie den Unterschied zwischen Jacqueline und John 

Connally nicht erkennen können? 

Auf diesem Foto sehen wir ein ähnliches Problem. Der Foto-Fälscher hat Connallywieder an der falschen Stelle 

erwischt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beachten Sie, dass Jackie auch das Falsche trägt. Ihr Halsband ist falsch. 

Im 1963 erschienenen Associated Press Buch mit dem Titel The Torch is Passed, finden wir diese beiden Fotos: 

… 
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Aber noch einmal, jeder widerlegt den anderen. Auf dem ersten Foto hat das Auto nur zwei Reihen, und Connally 

ist auf dem Rücksitz mit den Kennedys. In der zweiten, das Auto hat drei Reihen, und Connally ist mit seiner Frau 

in der zweiten Reihe, wie erwartet. Auch die Sitze und Verkleidungen auf dem ersten Foto passen nicht zum Auto 

auf dem zweiten Foto. Im ersten Fall ist der Rücksitz ausgefallener, mit einer Art metallischer Verkleidung auf 

geteilten Sitzen. Das sehen wir auf dem zweiten Foto nicht. Auf dem ersten Foto ist die Türverkleidung gerade, 

ohne Eintauchen. In der zweiten sehen wir den Einschnitt zwischen der zweiten und dritten Reihe. Die 

Türschlösser passen nicht einmal zusammen. Mir wird gesagt, dass ein Foto aus Fort Worth und das andere aus 

Dallas ist, 30 aber Jackie hat das 

gleiche Outfit an. Glaubst du, dass 

jemand wie sie das Gleiche in Dallas 

tragen wird, was sie gerade in Fort 

Worth getragen hat? Das wäre wie 

das beliebteste Mädchen in der 

Klasse, das zwei Tage hintereinander 

das gleiche Kostüm trägt. Es würde 

auch bedeuten, dass sie zwei 

verschiedene Limousinen des 

Präsidenten für Fort Worth und Dallas 

hatten, obwohl die Städte 

angrenzend sind. 

Hier ist ein weiteres Foto mit großen 

Kontinuitätsproblemen:  
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Ich bemerkte sofort, dass das nicht wie JFK aussah, also sah ich mir das Foto genauer an.Das Auto passt nicht 

zusammen. Vergleichen Sie das Auto mit dem vorherigen Foto. Erstens, die Flagge hat in dieser keinen goldenen 

Rand. Zweitens hat dieses Auto keine Seitenspiegel. Es sollte zwei auf dieser Seite haben, aber es hat keine. 

Drittens, das Teilfenster vor Connally ist nicht richtig. Er ist viel zu schmal und verbindet sich nicht in gleicher 

Weise mit der oberen Stange. Dieser wurde gefälscht, damit du denkst, dass wir Fotoaufnahmen von dem 

Halsschlag haben. 

Hier ist noch eine weitere offensichtliche Fälschung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiederum war das erste, was mir 

auffiel, der lächerliche gefälschte 

Kennedy, ohne Kopfwunde. Also 

schaute ich mir das Auto genau an. 

Das Auto passt nicht zusammen. 

Vergleiche es mit diesem berühmten: 

Was man sich ansehen sollte, ist das 

Muster auf dem Rücksitz. Auf dem 

zweiten Foto ist das Muster Quadrate. 

Im ersten Fall ist das Muster Streifen. 

Es stellte sich heraus, dass diese Fotos 

aus einem Film über Oswald stammen, 

aber da sie sie nicht so in einer Google-
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Suche markieren, werden die meisten Leute annehmen, dass sie sich Fotos von der eigentlichen Veranstaltung 

ansehen. Die Fotos aus dem Film dienen dann als "Beweis" für die Veranstaltung, wie du siehst. Tatsächlich, mit 

mehr Forschung ist das genau das, was ich gefunden habe. Viele Websites verkaufen diese Bilder aus späteren 

Filmen wie aus Dallas im Jahr 1963. Sie drehen sie nicht nur als Beweis für das Ereignis, sondern auch als Teil 

späterer Geschichten. 

Hier ist noch ein weiteres Problem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist nicht aus einem späteren Film. Kannst du das Problem hier erkennen? Der Typ, der vorne ist, ist der 

falsche Typ. Auf anderen Fotos ist er älter und hat graue Haare. Connally sieht hier auch falsch aus. Sein Kopf ist 

zu klein. 

Connally hatte einen großen Kopf. Vergleiche Connallys Kopf mit dem Kopf des Mannes vor ihm. Es sieht so aus, 

als hätte jemand Connallys Kopf geschrumpft. Und schau, wie groß seine Hand ist: Sie könnte sein ganzes 

Gesicht bedecken. Schau, ob deine Hand dein ganzes Gesicht bedecken kann. 
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Als letztes Beweisstück für ein Filmset an diesem Tag wollen wir uns das so genannte "Nachfoto" von Bill 

Newman und seiner Familie ansehen, die aus Sicherheitsgründen zu Boden tauchen. Das ist das schlechteste 

Stück Schauspiel aller Zeiten, denke ich. Erstens haben wir keine Beweise, dass dies am 22. überhaupt geschehen 

ist. Zapruder ist nicht da hinten auf seinem Sitzplatz, zum einen. Dann haben wir Papa und Sohn, die beide direkt 

auf nicht einen, sondern zwei Kameramänner schauen, einen noch und ein Video. Beide Kameramänner tragen 

schwarze Anzüge und scheinen von den fliegenden Kugeln überhaupt nicht betroffen zu sein. Genau wie Papa 

und Sohn. Papa soll Sohn bedecken und vor fliegenden Schrapneln schützen, aber der Kopf des Sohnes ist immer 

noch provokativ im Wind, wo die Kameramänner seine Schönheit sehen können. Mama ist einige Meter entfernt, 

auch ohne Rücksicht auf den Sohn. Sie scheint auf die Kamera Nummer drei zurückzublicken und sich 

möglicherweise zu fragen, ob ihr Kleid von hinten faltig ist. Beachten Sie, dass niemand hinter ihnen herläuft, 

obwohl wir auf anderen Fotos dieser Zeit viele laufende Menschen in diesem Gebiet haben. Wenn man sehr 

aufmerksam ist, kann man sogar zwei Menschen sehen, die unter einem Baum im Schatten sitzen. Schauen Sie 

unter dem Schild "No standing", am Rande des Fotos. Du hast zwei Leute in roten Hemden, einer trägt eine 

leichte Hose, der andere trägt eine schwarze Sonnenbrille. Hoppla! Sie haben vergessen, das Foto zu schneiden, 

würde ich sagen. 

Ein weiteres Problem ist die Videokamera, die wir in den Händen des Mannes deutlich sehen können. Das ist kein 

beschissener Bell&Howell Zoomatic. Das ist eine professionelle Videokamera, wie sie die Fernsehsender 

benutzen. Es ist auch das, was die Hollywood-Filmemacher damals verwendeten. Das soll gleich nach den 
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Aufnahmen in Dealey Plaza sein, aber wenn das der Fall ist, warum sind wir dann auf den Zapruder- Film 

angewiesen? War dieser Typ im schwarzen Anzug, der seine Schuhspitzen Sekunden zuvor filmt, als die 

Autokolonne vorbeifuhr? Warum hält er diese unverletzte Familie vor Ort für wichtiger für die Geschichte als den 

Präsidenten, der gerade erschossen wurde und der immer noch im Bilde ist? Dieser professionelle Kameramann 

ist nur wenige Meter entfernt, von wo aus die Autokolonne gerade vorbeifuhr, auf der gleichen Linie wie 

Zapruder. Ich will nicht seine Aufnahmen von einer gefälschten Familie sehen, ich will seine Aufnahmen von 

Kennedy sehen. 

Aber, wie offensichtlich, hatte er keine Aufnahmen von Kennedy, da dieses ganze "Nachfrühstücksfoto" ein Set-

up ist. Es ist ein Pressefoto, ein Poster für den Film, das später aufgenommen wurde. Es wird mit einem so 

unglaublichen Mangel an Raffinesse, Voraussicht oder Richtung gemacht, dass ich bezweifle, dass es überhaupt 

von den Kennedy-Filmleuten gemacht wurde. Es wurde wahrscheinlich lange nach der Tatsache vermietet, 

nachdem all die professionellen Leute nach Hollywood zurückgekehrt waren, um eine Lücke zu schließen, die 

jemand für notwendig hielt. Meine Vermutung ist, dass, wenn Kennedy niemanden getötet hat, der seinen Tod 

vortäuscht, er vielleicht denjenigen getötet hat, der für die Freigabe dieses Stöhners eines Fotos verantwortlich 

ist. 

Schließlich können wir nach dem, was ich Ihnen gezeigt habe, nun den Umbrella Man identifizieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umbrella Man ist ein mysteriöser Mann auf dem Bordstein an diesem Tag, der als einer von zwei nicht 

identifizierte Personen (die andere ist Babushka Woman) gilt. Er hielt seinen Regenschirm während der 

Veranstaltung offen, obwohl es nicht regnete und keine Regengefahr bestand. Kurz vor dem angeblich die 

Schüsse abgefeuert wurden, drehte er den Regenschirm einmal im Uhrzeigersinn. Nach dem die Autos 

vorbeigefahren waren setzte er sich für ein paar Minuten gemächlich auf den Bordstein, wanderte dann hinüber 

und ging in das Book Depository Gebäude. Dieser hier ist jetzt so einfach zu verstehen. Beachten Sie, dass er auch 

einen Assistenten hat. Der Typ direkt vor ihm hält seine Hand hoch. Sie sitzen nachdem die Autos vorbei sind. 

Umbrella Man ist der Regisseur und der andere Typ ist der stellvertretende Direktor. Der stellvertretende Direktor 

hält seine Hand hoch, was bedeutet "Annnnnnd". Der Spinnschirm bedeutet "Aktion"! Zusammen ergeben wir 

"Annnnd. . . 32 AKTION!" Glaubst du wirklich, es war ein Zufall, dass sich der Regenschirm einmal in einem "Roll-
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'em" gedreht hat und sich nur eine Sekunde vor der Aktion bewegt? Glaubst du wirklich, dass es nur ein Zufall ist 

das der Umbrella Man direkt vor dem Auto sichtbar ist? Nein, er war so positioniert, dass er genau das liefern 

konnte,ein offensichtliches Signal, und wir können jetzt sehen, dass es nur ein Signal war, um die abgefeuerten 

Schüsse auf die Reaktionen der Akteure anzuzeigen. 

Was ist mit der Babuschka-Lady? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieren Sie dieses Foto genau, und Sie werden sehen, dass sie eingeklebt wurde. Woher weiß ich das? Ich 

betrachtete die Größe ihres Kopfes im Vergleich zu denen um sie herum. Es ist viel zu klein, was darauf hindeutet, 

dass sie später in das Foto eingefügt wurde. Sie ist sehr missglückt und zeigt eine schlechte Passform. Die 

Perspektive ist völlig falsch. Aber warum kleben Sie sie da rein? Weil sie versuchten einen roten Hering 

herzustellen. Sie wollten, dass Forscher sie interessant finden und Zeit verschwenden zu müssen um sie zu 

verfolgen. Sie benutzen sie immer noch für diesen Zweck bis heute, und Tausende von Menschen Prominente 

Websites bewerben das Rätsel immer noch mit "Fotos, die nicht erklärt werden können" Links. 

Bevor wir 1963 verlassen und weitermachen, lassen Sie uns einen weiteren seltsamen Tod in diesem Jahr 

betrachten. Der Verleger der Washington Post, Phillip Graham, hatte sich angeblich nur wenige Monate vor dem 

"Attentat" selbst getötet. Sein Tod wurde nie erklärt. Auch sein schneller Fall in eine manische Depression ist 

nicht gelungen. Graham war ein enger Freund von Kennedy und hatte mit ihm gefeiert und Mädchen geteilt. Eine 

Theorie ist, dass Graham selbstmordgefährdet wurde, weil er anfing über die Frauen zu plaudern. Es wurde 

berichtet 2, dass Graham einer Gruppe von Reportern in Phoenix sagte, dass Kennedy mit Mary Pinchot Meyer 

schlief(siehe unten), nur wenige Monate vor seinem Tod. 

Aber das wäre für niemanden etwas Neues gewesen, denn jeder Reporter wusste bereits, dass Kennedy mit 

jedem schlief, der ja sagen würde. Die Presse war bereits kontrolliert und Kennedy wusste das, also hätte dieser 

Fehltritt, obwohl schlecht für Graham, Kennedy nicht viel bedeutet. Es war es nicht wert ihn dafür zu töten. Nein, 
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es ist wahrscheinlicher, dass Graham über den großen Plan, die Präsidentschaft unter die Erde zu bringen, 

plauderte oder drohte zu plaudern, was nun nur noch wenige Monate entfernt war. Das würde auch Grahams 

Manie erklären. Die Zustimmung, ein Kanal für offizielle Informationen und Fehlinformationen zu sein, war eine 

Sache für einen Zeitungsverlag. Die Vertuschung eines demokratischen und verfassungsmäßigen Sturzes oder 

einer Subversion war eine andere Sache, und es ist nur überraschend, dass nicht mehr Menschen in den 

Wahnsinn getrieben wurden durch 

das Wissen. Aber der Selbstmord an Graham war ein perfektes Timing für die Kennedys, denn der Mord an dem 

zweitgrößten Verleger des Landes würde das Schweigen und die Komplizenschaft der Presse in den kommenden 

Monaten und Jahren sicherstellen. Außerdem gibt es keinen Grund zu glauben, dass Graham entweder ermordet 

oder getötet wurde. Wie viele andere auch, hätte er einfach nur wurde nach Südamerika verlegt wwrden können. 

Seinen Tod vorzutäuschen war im Vergleich zu allen anderen kleine Kartoffeln verglichen mit all den anderen 

Dingen die vor sich gehen. Dasselbe kann man von Marilyn Monroe sagen, obwohl ich keine Zeit habe das hier 

anzusehen. 

Lassen Sie uns jetzt Dallas verlassen und nach späteren Beweisen suchen. Ein ziemlich offensichtlicher Hinweis 

ist, dass Johnson nicht in der Lage war 1968 zur Wiederwahl zu kandidieren. Uns wurde gesagt, dass war wegen 

dem Umgang der Presse über den Vietnamkrieg. Aber das ist es, was es bedeutet, Präsident zu sein. Johnson 

hatte sich sein ganzes Leben lang damit beschäftigt. 

Wenn er die Kennedys so sehr hassen würde, wie uns die alternativen Theoretiker sagen, warum würde er dann 

praktisch Bobby die Nominierung zureichen? Die Unlogischen werden sagen dass es daran liegt, dass er wusste, 

dass Bobby ermordet werden würde. Aber das würde bedeuten, dass er Nixon die Präsidentschaft übertragen 

würde. Ich hoffe du gibst es zu. Solange wir die offizielle Geschichte weiterhin akzeptieren, ist Johnsons 

Entscheidung nicht zu kandidieren ein unlösbares Geheimnis. Das ergibt keinen Sinn. 

Aber es macht Sinn, wenn Johnson nur eine Marionette war. Johnson hat gekündigt, weil er es satt hatte. der 

Frontmann zu sein. Am Anfang dachte er, es wäre toll im Weißen Haus zu leben und den Namen Präsident 

Johnson zu tragen. Aber eine Marionette zu sein verliert schnell ihren Charme, egal wo man zu Hause ist. 

Wenn er nicht getötet wurde, dann blieb er Präsident. Aber sobald Sie die Präsidentschaft unter Tage 

übernommen haben, werden Sie nicht aufhören Präsident zu sein, niemals. An diesem Punkt wird über den 

Marionettenpräsidenten abgestimmt, nicht über den König. Die Camelot-Vergleiche erhalten in diesem Fall eine 

ganz neue Bedeutung, nicht wahr? 

Hier ist ein weiteres seltsames Beweisstück, das bisher nicht erklärt oder an eine einheitliche Theorie gebunden 

wurde. 1964, ein Jahr nach JFKs "Tod" wurde eine Frau namens Mary Pinchot Meyer angeblich in einem 

Krankenhaus ermordet, ein scheinbarer Hit in Georgetown am helllichten Tag. Es stellte sich heraus dass sie eine 

von JFKs Geliebten war, aber niemand weiß bis heute mehr als das. Sie war mit Cord Meyer verheiratet, einem 

der ranghöchsten CIA- Agenten im Land, und ihr Tagebuch wurde von der CIA unter seltsamen Umständen 

genommen. Die aktuelle Theorie ist, dass ihr von JFK etwas über seine Feinde gesagt wurde, aber wenn das so ist, 

dann hätten ihn diese Feinde ein Jahr zuvor getötet. Nein, die Tatsache, dass es ein Jahr später ist, ist der große  

http://mileswmathis.com/monroe.pdf
http://mileswmathis.com/monroe.pdf
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Hinweis. Es ist nicht so. 

Es ist nicht was sie über seine Feinde wusste, die sie in Gefahr brachten, es war das, was sie über JFK wusste. Sie 

wusste dass er noch am Leben war, weil er sie immer noch besuchte. Das brachte sie in zweierlei Hinsicht in 

Gefahr:  

1) wenn sich JFK  aus seinem Rückzugsort schleichen würde um alte Freundinnen zu besuchen, das würde die 

gesamte Untergrundregierung in Gefahr bringen. Jacks Verbündete und Unterstützer konnten das nicht zulassen. 

Die besten und oft der einzige Weg, eine Sucht zu überwinden, ist, die Versuchung loszuwerden.  

2) Maria war jetzt 44 Jahre alt, was ein schwieriges Alter für eine schöne Frau ist. Ihre Schönheit verblasste 

wahrscheinlich schnell, und es kann sein dass Jack müde wurde.In einer solchen Situation kann eine Frau damit 

beginnen gefährliche Spiele zu spielen, auch wenn die nationale Sicherheit nicht betroffen ist. Sie könnte 

verzweifelt werden und anfangen Drohungen auszusprechen. Maria mag sich selbst in einer Situation wie der von 

Mary Jo Kopechne gefunden haben (unten) oder Marilyn Monroe. Nach zu vielen Highballs oder zu viel Dope, 

drohte sie zu erzählen, und Kennedy konnte das Risiko nicht eingehen. Was das Tagebuch betrifft, musste es 

wegen der darin enthaltenen Daten zerstört werden. Ein Leser wäre schockiert gewesen, wenn er festgestellt 

hätte, dass Mary 1964 über Treffen mit Jack schrieb. Deshalb haben Tony und Ben Bradlee zugestimmt, das 

Tagebuch an die CIA zu geben"ohne es zu lesen". Wenn sie es gelesen hätten, wären sie in der gleichen Position 

gewesen. Mary war dabei. Sie wollten es entweder nicht wissen oder wollten nicht, dass die CIA weiß, dass sie es 

bereits wussten. Unwissenheit war ihre einzige Hoffnung. 

Aber wieder, im Rahmen meiner obigen Theorie, nehme ich nur an, dass sie ermordet wurde. Wie wir gesehen 

haben ist das eine schwache Annahme. Jack wollte vielleicht nur dass sie sich ihm unter Tage anschließt, in 

diesem Fall wurde sie umgesiedelt, nicht ermordet. Oder er hätte sich gewünscht sie loszuwerden, in diesem Fall. 

würde sie nach Südamerika oder irgendwo anders hin versetzt. Meine beste Vermutung ist, dass ihr Tod 

vorgetäuscht wurde, wie der von der Ruhe: Sie hat sich einfach ihren Freunden auf Martha's Vineyard 

angeschlossen. 
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Bevor wir mit Jack fertig sind, lassen Sie uns noch ein letztes Foto ansehen. Mike Rivero und viele andere haben 

bereits diese Fotos benutzt um E. Howard Hunt und Frank Sturgis an diesem Tag auf dem Dealey Plaza als 

Penner zu präsentieren. Während ich denke, dass es wahrscheinlich ist, dass viele der Leute an diesem Tag CIA 

oder andere Angestellte des Regierung waren, und während ich denke, dass es möglich ist, dass Hunt und Sturgis 

dort waren, denke ich, dass Beweise wie diese jede so genannte Untersuchung verletzt. Jeder mit einem scharfen 

Auge kann sehen, dass diese Penner nicht Hunt oder Sturgis sind. Du würdest meinen anderen fotografischen 

Beweisen nicht trauen wenn ich mich auf diese hier einlasse. Ich werde dir zeigen was du willst. um es noch 

einmal zu betrachten. Die Sturgis-Übereinstimmung ist näher, da die Augen, die Nase, das wellenförmige Haar 

und sogar das Ohr passt, aber es fällt am deutlichsten an der Stirn aus. Der Tramp hat einen höheren Haaransatz 

als Sturgis, und dein Haaransatz fällt nicht, wenn du älter wirst. Sturgis hat auch einen viel breiteren und 

muskulöseren Hals. Selbst wenn er ein wenig zugenommen hat (er ist auf keinem der beiden Bilder fett), neigen 

Sie nicht dazu Muskelmasse in deinem Hals zuzulegen. Aber wir brauchen mehr als das Gesicht, um zu 

entscheiden, und der ganze Körper entscheidet über den Deal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sturgis war nie so groß. Er hat einen kurzen Hals, der zu einem stämmigeren, kompakteren Rahmen passt. Aber 

der Tramp ist ziemlich groß und schlacksig, mit einem längeren Hals. Er sieht eher aus wie Tim Robbins als wie 

Sturgis. Ich stomme aber zu dass er nicht wie ein Flittchen aussieht. Er sieht aus wie ein Harvard-Mann, der 

vorgibt, ein Flittchen zu sein. Tramps haben zum einen keine frisch gewaschenen Haare wie diese. 

Was Hunt betrifft, so ist die Ähnlichkeit nicht einmal annähernd vorhanden. Der Tramp von 1963 sieht älter aus 

als Hunt von 1972. Das Gesicht ist viel länger, und der Tramp ist witziger. Der Tramp hat eine längere Nasen-

Mund-Spalte, seine Augen sind an den Ecken hängender, und seine Augenbrauen sind höher. Der Tramp sieht 

auch aus als hätte er vorne eine ganze Menge von Haaren, die unter dem Hut herauskommen. Auch das Ohr ist 
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falsch. Hunt mag dort gewesen sein, aber das ist nicht er. Riveros Theorien sehen für mich nach mehr Irreführung 

aus. 

Aber lassen Sie uns weitermachen. Sobald du König bist, ist das einzige Problem, das du hast, das Sterben vor 

deiner Zeit. Es sieht so aus wie das Jack 1968 vorzeitig starb, als er erst 51 Jahre alt war. Das Leben "im 

Untergrund" ist schwieriger als du denkst, und Jack hat zugenommen und wurde depressiv. Sein 

Gesundheitszustand war schon immer schlecht gewesen, und er war es der an der Addison-Krankheit litt. 

Außerdem brauchte er die Aufmerksamkeit und das Rampenlicht, und er war ein Herrscher der nicht mit ihm als 

Geheimnis einverstanden war. Also wurde Bobby gerufen, um seinen Platz einzunehmen. Es war an der Zeit, 

auch seinen Tod vorzutäuschen, und ihm seine Zeit auf dem Thron geben. 

Jetzt, da Sie meine Methode kennen, können Sie sehen, dass Bobbys Ermordung unter dem gleichen Mangel von 

harten Beweisen leidet, die Jack's hat, und noch einiges mehr. Wenn eine Person wirklich ermordet wird hat man 

einen Körper 

der identifiziert werden kann und Fakten, die untersucht werden können. Aber die Kennedys hatten von ihren  

Fehler in Dallas gelernt. Diesmal machen wir mit Bobby keine Fotos von der Leiche oder der Autopsie oder von der 

Leiche. 

Wir müssen ihnen einfach glauben. 

Wenn sie einige Leute angeheuert haben, um eine Geschichte zu erzählen, müssen wir diese Geschichte aus 

Überzeugung betrachten, da wir keine auswertbaren Beweise dafür haben, dass Bobby oder jemand anderes 

getötet wurde. Sie zeigen uns einige Fotos von Löchern in der Wand, aber niemand zu der Zeit wurde erlaubt, 

normale Tests an diesen durchzuführen. Wir haben überhaupt nichts, worauf wir hinauswollen. 

Und überraschend, die Verschwörungstheoretiker 

theoretisieren wieder einmal alles andere als das 

Offensichtliche. Sie nehmen jede verdächtige Person im 

bekannten Universum in ihre Theorien auf, aber nicht einmal 

die 

Möglichkeit, dass Bobby seinen Tod aus irgendeinem Grund 

vorgetäuscht hat. Wenn Sie keinen Beweis dafür haben, dass 

jemand ermordet wurde, sollte Ihre erste Annahme sein, dass 

sie nicht ermordet wurde. Wenn sie nicht ermordet wurden, 

dann muß sie noch am Leben sein. Irgendwie fällt das 

niemandem ein. 

Was uns als harter Beweis für die Schießerei präsentiert 

wurde, sind ein paar Fotos, wie das berühmte Foto von Boris 

Yaro, die alle sehr unregelmäßig sind. 
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Zuerst einmal kannst du keine positive ID machen (du kannst jedoch eine negative ID machen, wie ich zeigen 

werde). Alles was man sagen kann ist dass jemand, der so aussieht wie Bobby, auf dem Boden liegt. Aber darüber 

hinaus ist es sehr merkwürdig, dass wir einen Jungen haben, der mit dem tödlich verwundeten Mann posiert und 

alle anderen zurückstehen. 

Es ist, als hätte jemand gesagt: "Okay, Leute, lasst uns das Bild des "Körpers" machen, damit wir es in die Papiere 

aufnehmen können. Alle zurücktreten, damit ich einen freien Schuss bekomme. Du, junger Mann, du siehst 

unschuldig und katholisch aus, Spring da rein und leg diesen Rosenkranz auf ihn, das wird ihnen Tränen in die 

Augen bringen!" Noch merkwürdiger ist, dass wir einen Mann haben, der gerade erschossen wurde, niemand 

weiß, ob er tot ist (tatsächlich ist er es nicht, laut der offiziellen Geschichte), aber es gibt keine Eile, ihn in einen 

Krankenwagen zu tragen oder einen Arzt im Publikum zu haben oder um seine Wunden mit einer Küchenserviette 

zu abzudecken. Nein, das erste was getan werden muss, ist, den Fotograf  der TIME dort hinzubringen um ein Bild 

von ihm zu bekommen, wie er in den Armen des Kellners verblutet. 

Es wäre tragisch, außer, dass das nicht Bobby ist. Schauen wir uns einige der Sekundärbilder an um dies zu 

beweisen. 
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Das letzte Foto befindet sich im Archiv der Los Angeles Times. Wo hält die Hand seinen Kopf hoch? 

 Die Manschette ist leer! Der Kopf ist aufgeklebt. 
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Wenn du mir nicht glaubst, schau dir dieses Foto von ein paar Augenblicken später an. Der Teil in seinem Haar hat 

gerade die Seite gewechselt! 

Darüber hinaus trägt "Bobby" ein weißes Hemd mit weißem Kragen, mit vielen Wunden (man sagt es uns schon 

jetzt) in Kopf, Hals und Brust. Er wurde angeblich dreimal von einem Mann erschossen der sich ihm von vorne 

näherte. Aber auf keinem dieser Bilder ist Blut. Sie können für sich selbst sehen, dass der Kellnerlehrling ein 

dunkles Tuch um Bobbys Hals gebunden hat, direkt über seiner Krawatte und seinem Kragen (drittes Foto). Diese 

Requisite ist auch auf dem Yaro-Foto zu sehen und liegt seitlich ab. Es scheint eine Extrakrawatte zu sein. 

 Vielleicht hat jemand die Krawatte abgenommen, um sie als Aderpresse oder Wundverband zu verwenden. Das 

wird unterstützt durch den glänzenden Punkt auf der Krawatte in Bild 3, der wahrscheinlich ein 

Krawattenklammer oder Ornament ist. 

Wundersamerweise hat Bobbys Kragen kein Blut, direkt unter der Wunde, und der Kragen und das Hemd sind 

noch unberührt, auf den anderen Bildern, wo das Halsband offen ist. Welche Art von Halswunde blutet nicht von 

einer Kugel? Vielleicht sagt Bobby zum Kellnerlehrling: "Vergiss das dumme Tuch um meinen Hals, eine 

Halswunde ist hier nicht Teil der Szene: Das war mein Bruder!" 

Was die Brustwunde betrifft, so ist es möglich, dass wir einen kleinen Blutfleck unter seinem dritten Finger sehen, 

und zwischen dem dritten und vierten Finger. Einige haben gesagt, dass er den größten Teil des Blutes mit seiner 

Hand versteckt. 
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Sie haben gesagt, dass wir auf dem Foto mit geöffnetem Hemd die Wunde deutlich sehen, zwischen seinen 

Händen und der Wunde über dem Rosenkranz. Ich antworte, wir sehen nichts klar, außer einigen sehr 

ungewöhnlichen Dingen. Wir sehen einen klaren Punkt auf einem ansonsten makellosen weißen Hemd, und 

dieser Punkt hätte später in der Dunkelkammer eingefügt werden können. Es könnte sogar ein Knopf sein, 

passend zu den dunklen Knöpfen an seinen Manschetten. Es gibt keinen Grund anzunehmen das er weiße Knöpfe 

auf einem weißen Hemd hat. Der Grund, warum wir die anderen Knöpfe nicht sehen, ist, dass es aufgeknöpft ist, 

und unter dem Tuch. Tatsächlich ist es genau dort, wo eine der Knöpfe sein sollte. Also nichts darüber ist klar. Die 

Dunkelheit zwischen seinen Fingern könnte ein Schatten sein, der in der Dunkelkammer eingefügt wurde, oder es 

könnte etwas Dunkles sein, das Bobby in der Hand hält. Und das Foto mit dem offenen T-Shirt ist noch weniger 

klar und deutlich. 

Dieser dunkle Fleck über dem Rosenkranz ist weder eine Wunde noch Blut. Aber angenommen, es ist eine Wunde, 

sie blutet nicht aus, obwohl Bobby hier noch am Leben ist. Angenommen, es ist Blut, warum läuft es nicht? 

Warum ist es nicht auf seinen Händen oder dem Rosenkranz? Noch mehr auf den Punkt gebracht, wie haben 

diese Leute Bobbys Hemd öffnen können ohne seine Hand zu bewegen? Seine Hand ist genau an der gleichen 

Stelle wie vorher und 

danach, wie du siehst. Und wenn es dort eine Wunde gibt, warum versuchen diese Leute dann nicht sie zu stillen? 

Sie sind in einer Küche, wird uns gesagt, und in jeder Küche, in der ich war, sind Servietten drin. Du brauchst keine 

Ärzte oder Doktoren anwesend um zu wissen, dass man eine Wunde stillt, und dass man sie nicht mit einem 

Rosenkranz stillt. 

Wenn du nicht glaubst, dass diese Fotos in der Dunkelkammer hätten manipuliert werden können, schau noch 

einmal mit mir nach auf Foto 3 (das größte von der Los Angeles Times). Uns wird immer noch gesagt, dass die 

tödliche Wunde diejenige Wunde direkt hinter seinem rechten Ohr war, da die Kugel in sein Gehirn eindrang. Es 

ist nicht klar, wie Sirhan Sirhan ihm hinter das Ohr schoß, während er von vorne auf ihn schoss. Aber hier haben 

wir noch eine weitere Wunde, die anscheinend nicht bluten konnte, da der Boden unter ihm nicht mit Blut gefüllt 

ist. Wir sehen einige leichte Flecken auf dem Küchenboden, aber die sehen nicht aus wie frische Blutlachen. Wir 

sollten das Blut deutlich sehen, da wir auf der richtigen Seite sind. Wir schauen auf die Seite, auf der sich die 

Wunde befinden soll. 

Aber wir sehen nichts. Auch dieses Foto passt nicht zum Videomaterial. Was wir sehen, ist sehr, sehr seltsam. 

Sieh genau hin. Bobbys Kopf wird sowohl von dem Kellner als auch von dem Mann in der Küche hochgehalten, 

dessen Kopf wir sehen (der Mann mit der Brille). Aber der Mann mit der Brille hat seine linke Hand in der 

Dunkelkammer entfernt bekommen. Wir sehen die Manschette seines Ärmels, aber es kommt keine Hand aus ihr 

heraus! 

Er hält Bobbys Kopf mit einer Geisterhand hoch! Der ganze Bereich des Fotos zwischen dem Schuh und Bobbys 

Kopf wurde retuschiert. Wir haben nicht nur eine Hand verloren, wir haben auch den wirklichen Rand von Bobbys 
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Kopf und Mantel. Nichts davon sieht überzeugend aus. Die Retuscheure haben so ziemlich alles entfernt wie sein 

rechtes Ohr, aber das war übertrieben. Die aktuelle Geschichte sagt uns nicht, dass Bobby einen rechten 

Ohrschuss hatte. 

Wir würden uns an so etwas erinnern, wenn wir uns an die Geschichte von Van Gogh erinnern. Vergleichen Sie 

sein Ohr hier zu seinen Ohren auf den anderen Fotos. Bobby hat Ohren, die markant sind: Sie ragen heraus. Sieh 

dir das letzte Foto an, besonders. Das linke Ohr ragt weit über sein Haar hinaus. Außerdem können wir einen Teil 

seines rechten Ohres auf Foto 4 sehen. Das Stück Weiß hinter seinem Gesicht ist sein Ohr. Hat er das rechte Ohr 

nachwachsen lassen während sie sein Hemd aufknöpfen? 

Damit Sie nicht behaupten, dass dieses Foto 3 seit 1968 manipuliert wurde, schauen Sie sich dieses Foto einer 

Zeitung von 1968 an. Das gleiche Foto, die gleiche Geisterhand. 
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Schließlich ist dieses Foto über diesen Mangel an Blut oder Retuschen hinaus verdächtig. Das Problem ist, dass 

dieser Kopf nicht so aussieht wie einer der anderen Köpfe. Sieh dir die Haare an! In den anderen drei Fotos ist der 

Teil, der sich oberhalb des linken Auges befindet, weder ein Mittelteil noch ein Seitenteil, sondern dazwischen. 

Auf Foto 3 befindet sich das Bauteil über dem 

rechten Rand des rechten Auges. Nicht einmal in der Nähe der anderen Fotos. Auf Foto 3 sieht das Gesicht aus 

wie Bobby, aber in den anderen ist die Ähnlichkeit zweifelhaft. Warum ist das so? fragst du. Weil der Kopf auf 

Foto 3 später hinzugefügt wurde. Deshalb haben wir die umfangreiche Retusche nach rechts, entlang der Kanten 

und in den Bereich der verloreneb Hand. Deshalb passen die Dunkelheiten im Kopf nicht zu den Dunkelheiten im 

Rest des Fotos. Und das ist es auch, warum das dunkle Tuch hinzugefügt wurde: Der Übergang von Kopf zu 

Halsband war schlecht, also dachten sie, sie müssten dieses dunkle Tuch hinzufügen. Wie du siehst, sieht es 

immer noch so aus, als ob sein Kopf von seinem Körper gelöst ist. Das ist weil das Foto eine Kleisterung ist. Es ist 

nicht einmal ein gutes Paste-Up, da sie eine Hand herausgeschnitten haben, das es so aussehen lässt, als würde 

Bobby von einer leeren Manschette hochgehalten. Sie hätten zumindest einen Haken malen können. 

Bobby teilte sein Haar immer auf der rechten Seite, in der Ecke seines Kopfes, ein echter Seitenscheitel. Jack hat 

sein Haar immer links geteilt. Wenn Sie ein Gemälde oder ein Foto von Bobby mit einem Teil auf der linken Seite 

sehen, ist es ein umgekehrtes Bild oder wurde aus einem umgekehrten Bild gemalt. Das Web enthält viele 

umgekehrte Bilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So weiß ich mit Sicherheit, dass diese Bilder 1, 2 und 4 nicht Bobby sind. Wir 

haben noch mehr Beweise. Wenn wir verschiedene Drucke des Yaro-Bildes 

vergleichen, stellen wir fest, dass sie nicht zueinander passen. 
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Wieder musste ich ein kleines Bild verwenden, da die Website vor kurzem heruntergefahren wurde. Aber selbst in 

dieser Größe ist es leicht zu erkennen, dass die Schatten nicht übereinstimmen. Schau unter den Fuß des 

Kellners. Auf dem großen Foto oben gibt es einen schwarzen Schatten dort, aber nicht hier. Oder wir können uns 

ein weiteres Foto ansehen, das angeblich vom gleichen Moment ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Problem dabei ist, dass der Fotograf in einer Wand stehen müsste, wenn Bobby nicht bewegt wurde. 

Schauen Sie sich das erste große Foto von Yaro an. Bobby liegt direkt an einer Wand. Seine Hand ist etwa sechs 

Zentimeter von der Sockelleiste entfernt. Wo wurde also dieses letzte Bild aufgenommen? Nicht nur ist auch der 

Fotograf ganz rechts, da ist jemand zu seiner Rechten! Sehen Sie die Hand: Der Typ muss rechts neben der Hand 

des Fotografen stehen, oder er würde im Bild sein. Ist das ein weiterer Geistertyp, der in einer Wand stehen kann? 

Und noch mehr Probleme. Diese beiden Fotos stimmen nicht überein. Auch hier passen die Teile im Haar 

überhaupt nicht zusammen. 
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Natürlich haben wir ein Video von Bobby, der kurz zuvor gesprochen hat. Warum hat niemand die Fotos 

verglichen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht einmal annähernd. Nochmals, studiere einfach den Teil im Haar. 

Und hier wurden sie viel zu süß: 
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Einen Wahlkampfhut in den Pool von Kunstblut zu stecken? Wirklich? Dachte niemand, dass das ein bisschen 

überdramatisch war? 

Dieses Foto ist auch eine schreckliche Fälschung: 
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Ich habe noch nie eine offensichtlichere Kleisterung gesehen. Schauen Sie sich einfach die verschiedenen Köpfe 

im Hintergrund an. Es ist wie bei irgendeinem Schulkind welches diese Köpfe aus dem Papier schnitt und klebte 

sie ohne Rücksicht ob die Köpfe die richtige Größe hatten. Es gibt dort absolut keine Tiefenschärfe, keine 

konsistente Perspektive, keine empfindlichen Schatten, und alle Linien zwischen den Köpfen sind falsch. Das 

Schlimmste ist die Linie zwischen dem Kerl mit der Fliege und dem Kerl hinter ihm. Eine absolute Katastrophe. 

Das sind keine echten Leute die voreinander stehen; es sind Fotos, die zusammengeklebt sind. 

Einige werden sagen: "Ja, diese Fotos sind verdächtig, aber wir haben auch bewegliches Filmmaterial direkt nach 

den Aufnahmen, und Audio und viele Augenzeugen. Behaupten Sie, dass all das gefälscht wurde?" Ja, eindeutig 

tue ich das. Das wareine weitere Hollywood-Produktion der Meister der Manipulation. Es war alles inszeniert. 

Joseph Kennedy besaß RKO Studios für viele Jahre, und die Kennedys wussten wie man Filme macht. Finden Sie 

es nicht verdächtig, dass es in einer Hotelküche Bühnenbeleuchtung und Filmkameras geben würde? Lass mich in 

Ruhe. Findest du es nicht verdächtig dass der bewegende Film Chaos zeigt, mit Menschen, die die Küche füllen, 

während Yaro's Foto totale Ruhe zeigt, und einen einzigen Kellner an seiner Seite? Wie bei JFK haben wir mehrere 

Takes zusammengemischt. Es werden frühere Aufnahmen und retuschierte Fotos verwendet, sowie Aufnahmen 

vom 

Bühnenstück. Und dieses Bühnenstück war so gut inszeniert, dass es die meisten Anwesenden zum Narren hielt. 

John Pilger zum Beispiel glaubt immer noch dass RFK getötet wurde, obwohl er dort war. Er glaubt, dass es 

andere Schützen als Sirhan Sirhan gab, aber anders als das wurde er getäuscht. Er hat viel von Schüssen gehört, 

sah Raufereien und erlebte ein Chaos. Wer kann den Unterschied zwischen abgefeuerten Platzpatronen erkennen 

und einer echten .22 die abgefeuert wird, in einer nachhallenden Küche? Niemand. Deshalb haben sie eine .22 

verwendet. Wenn Pilger zufällig ein Waffenexperte gewesen wäre,konnte er z.B. in der Lage gewesen sein den 

Unterschied zwischen einem 

Rohling und eine großkalibrige Handfeuerwaffe zu erkennen. Aber keine .22. Keiner außer denen im Zentrum 

hätte das wissen können, es wurde inszeniert, und die in der Mitte waren Schauspieler. Sie waren mit von der 

Partie. Also, all die Augenzeugenaussagen sind bedeutungslos. Nur die in der Nähe des Zentrums konnten 

zuverlässige Zeugenaussagen machen, und sie alle waren bezahlt um zu lügen. Diese Szene hätte mit nur etwa 

20 Personen inszeniert werden können: genug, um die Hauptteile aus der Handling zu nehmen und das 

Geschehen zu umgeben und Außenstehende in sicherer Entfernung zu halten. Sirhan, der ultimative 

Sündenbock, war angeheuert worden, um in diesem Film zu agieren, und er war gefangen, als er als echt verkauft 

wurde. Sobald die Falle 

auf ihn losging, gab es kein Entrinnen. Er (mit seinen Anwälten) durfte nicht einmal einen Einspruch erheben, wie 

er es wünschte. 

Er war von Anfang bis Ende auf der Schiene. Entweder das, oder er ist ein anderer Schauspieler, der nur so tut, als 

wäre er im Gefängnis. 

Du wirst diese Idee vielleicht noch seltsamer finden als alles andere hier, aber sie ist eigentlich die 

wahrscheinlichste. Wenn sie all diese Todesfälle vortäuschen können, denkst du nicht, dass sie jemanden im 



 
61 

 

Gefängnis vortäuschen können? Siehe meine Arbeit über Charles Manson, wo ich beweise, dass sie genau das 

getan haben. 

Anscheinend gab es andere Bilder, die von Leuten gemacht wurden, die nicht von den Kennedys bezahlt wurden, 

aber diese Fotos sind natürlich auf mysteriöse Weise verschwunden. Wir müssen davon ausgehen, dass es daran 

liegt, dass sie zu nahe gekommen sind, und wir sehen könnten, dass der Mann nicht Bobby war, oder dass es 

Bobby war, aber er täuschte eindeutig eine Todesszene vor, oder was auch immer. Wie von der Los Angeles Times 

1996 berichtet, hat sich ein junger Mann namens Jamie Scott Enyart in der Küche mehrere Rollen Film 

geschnappt, aber seine Fotos wurden 1968 von der Staatsanwaltschaft gestohlen. 

Im Jahr 1995 wurden seine Negative in den kalifornischen Staatsarchiven gefunden, und ein Kurier wurde nach 

Enyart geschickt, um sie ihm zurückzugeben. Überraschung, der Kurier wurde unter mysteriösen Umständen 

ausgeraubt, und die Negative sind wieder verschwunden. 

1978 (zehn Jahre später!) erhielten wir mit freundlicher Genehmigung von Dr. Humes und Ida Dox Zeichnungen 

der Fotos und Röntgenbilder der RFK-Autopsie. Zeichnungen! Du kannst aus keinem dieser beiden Dinge einen 

Ausweis machen, also haben wir nur die Fortsetzung eines Witzes. Noch einmal, wir müssen ihnen glauben, was 

nicht durch irgendeinen Beweis belegt ist. 

Standard. Wir haben nichts anderes als sehr verdächtige Zeugnisse aus sehr unzuverlässigen Quellen. Wenn die 

Autopsiefotos von Bobby sind, warum zeigen Sie sie nicht? Sie haben uns JFK's gezeigt, also warum nicht RFK's? 

Zeichnungen aus Fotos sind eine absurde Fortsetzung einer Desinformationskampagne. 

Dies würde auch die Mitschuld von Rafer Johnson und Rosy Grier und alles andere erklären (und bis zu einem 

gewissen Grad entschuldigen). 

Alle diese Insider sind der Lüge schuldig, aber nicht der Lüge über einen Mord. Sie vertuschen keinen Mord. Sie 

vertuschen das Verschwinden von jemandem, der sich entschieden hat zu verschwinden. 

Ein viel kleineres Verbrechen, wenn überhaupt ein Verbrechen. 

Mit all dem im Hinterkopf, können Sie alle alternativen Theorien über den angeblichen Tod von RFK überdenken. 

Viele drücken noch die alternative Theorie, dass Sirhan Sirhan ein mandschurischer Kandidat war, programmiert, 

um zu töten. Wir haben auch neue Beweise für 13 abgefeuerte Schüsse, während Sirhans Waffe nur 8 enthielt. Du 

siehst, wie sie dich in neue Kontroversen verleiten, aber alle Kontroversen enthalten immer noch die gleiche letzte 

Geschichte: Bobby wurde getötet. Es ist ihnen egal, ob Sie glauben, dass es eine Verschwörung gab oder nicht. 

Sie kümmern sich nur darum, dass du das Ende akzeptierst. Sie sind sehr glücklich, dass diese Kontroversen 

immer noch ausgestrahlt werden, da die Kontroversen dazu dienen, die Wahrheit zu verbergen. Wenn du über 

diet Anzahl der Schüsse oder mandschurischen Kandidaten nachdenkst, du nicht darüber nachdenkst wie die 

Fotos gefälscht wurden und 

darüber, dass wir keine Beweise für einen Mord haben. Die Regierung kann durchaus hypnotisierte Mörder  
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kreiren, aber das ist in solchen Fällen nicht nötig. Wenn niemand ermordet wird, braucht man keinen 

hypnotisierten Mörder. 

Da Jack die wahre Macht hinter Lyndon war, war Bobby die wahre Macht hinter Dick. Zu diesem Zeitpunkt hätte 

Nixon keine Wahl gewinnen können, die ihm nicht gegeben wurde, und die Wahl 1968 war ein Geschenk - von 

den 

Kennedys. Zweifler werden sagen: "Warum haben die Kennedys Humphrey nicht zu ihrem Frontmann gemacht. 

Nixon? Die Kennedys hassten Nixon." Erstens, es gibt keine Beweise, dass die Kennedys Nixon gehasst haben. Sie 

wollte ihn 1960 schlagen, aber das ist kein Hass, das ist Ehrgeiz. Nixon war ein besserer Mann, um seine 

schmutzige Arbeit im Jahr 1968 zu tun. Sie wollten den Vietnamkrieg fortsetzen und Nixon war ein besserer 

Sündenbock für die als Humphrey. Es war einfach, die Idee zu verkaufen, dass RFK gegen den Krieg war und 

Nixon dafür war, 

obwohl das falsch war. Die Kennedys waren nie gegen den Krieg. Sie nutzten den Kalten Krieg und die 

Vietnamkrieg gerade wie Bush/Cheney  911 verwenden und die Kriege im Mittlere Osten. Diese Kriege führten die 

Militär- und Nachrichtendienstwirtschaft zur Größe und machten sie und ihre Freunde reich. 2) Es war Zeit für die 

Republikaner die Präsidentschaft zu erhalten. Die Menschen gehen davon aus, dass die Republikaner und 

Demokraten Gegner sind, aber das sind sie nicht. Sie sind Verbündete. Einige Leute fangen an, dies zu 

akzeptieren, zuerst von Ralph Nader in den späten 1990er Jahren angedeutet, und jetzt angedeutet durch die 

totale Kapitulation eines demokratischen Kongresses vor der "neocon"-Agenda, einschließlich des Verlusts von 

Habeas Corpus, der Zerkleinerung der Verfassung und des 

bevorstehendes Kriegsrechts. Aber es geschah nicht nur in den 90er Jahren oder nach dem 11. September. Es war 

durchweg durch das 20. Jahrhundert. Hat FDR die Federal Reserve gestürzt und die gesamte Regierung auf den 

Kopf gestellt? 

Nein, er setzte die Politik vor ihm fort, mit nur subtilen Änderungen. Er suchte nach dem frühestmöglichen 

Zeitpunkt zum Eintritt in jeden Krieg, wie seine Vorgänger, Republikaner oder Demokraten, und benutzte sogar 

Tricks, um einzutreten. (siehe Pearl Harbor). Dann haben wir Truman, der unnötigerweise Japan bombardiert, 

und natürlich Eisenhower, der ehemalige General der Armee. 

Wir tun so, als ob Eisenhower Kennedy vor dem militärisch-industriellen Komplex warnte, mit seinem berühmte 

Rede, aber das wurde genau wie Kennedys Rede falsch verstanden. Eisenhower warnte nicht Kennedy oder sonst 

jemand davor, er hat sich geirrt. Die Bankiers brauchen zufällig eine Fehlleitung in 1960, mit Kennedy, der 

hereinkam, und sie zogen es vor, dass Ihre Augen auf das Pentagon gerichtet waren und nicht auf die Wall Street 

oder der Federal Reserve. Er musste auch die Augen von der CIA fernhalten. Warum "militärisch-industrieller 

Komplex, wenn CIA viel kürzer ist? Die CIA hatte bereits die US-Regierung in den 1950er Jahren übernommen, 

und Eisenhower war sich dessen voll bewusst. So sollte also Eisenhowers Zitat gelesen werden. 

Wir bekommen immer noch diese Art von Fehlleitung. Das Pentagon ist durchaus bereit, die Rolle des Köder zu 

spielen, da das eine seiner zentralen Rollen ist. Es ist nur ein Werkzeug der Macht, aber die meisten Leute 
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vergessen das. Es ist nicht das Militär, das die Gefahr darstellt, es sind die Menschen, die das Militär 

kontrollieren, die die Gefahr darstellen. 

Wenn wir uns die Präsidentschaft von Nixon ansehen finden wir viele weitere Hinweise. Erinnerst du dich, als 

Nixon dem FBI befahl sich zurückzuziehen Watergate zu untersuchen, und insbesondere die Bänder und 

Korrespondenz des Weißen Hauses? Er sagte sie sollten das wegen der "Bay of Pigs"-Sache tun. Dieses Zitat 

stammt direkt von der Wikipedia Seite, also ist es kein obskures Zitat. Es wird dort veröffentlicht, obwohl die 

Nixon-Seite im Wiki weißwäscht. Noch hat niemand dieses Angebot in der richtigen Weise analysiert. Du solltest 

sehen, dass "diese Bucht von Pigs thing" die Abkürzung für "Kennedy" ist.4 Das ist das Codewort für Kennedy. 

Nixon sagt der CIA und dem FBI, dass er nicht untersucht werden sollte, da jede Untersuchung die Kennedy 

Vertuschung gefährden würde. 

Es kann eine Bedrohung für das Quietschen sein, oder es kann einfach eine Warnung sein, dass die 

Korrespondenz des Weißen Hauses nicht frei von Verweisen auf das große Geheimnis ist. 

Ein weiterer wichtiger Brief bestätigt diese Lesart. Der Brief von James McCord an Richard Helms enthüllt in 

Watergate-Verhandlungen, sagt, Nixon und seine Jungs haben uns an den Rand gedrängt, aber sie ziehen sich 

jetzt zurück und die Gefahr ist vorbei. 

Jeder Baum im Wald in den letzten zehn Jahren wäre gefallen und die Erde verbrannt. 

Niemand war jemals in der Lage diesen Brief zu verstehen. Was Sie beachten sollten, ist der Teil dieses Zitat 

"zehn Jahre". Dieser Brief wurde 1973 geschrieben, also würden zehn Jahre uns zurück ins Jahr 1963 führen. 

Nochmal, Nixon und seine Jungs drohten über das gefälschte Attentat zu quieken, das in der Tat eine Art 

Attentat gewesen wäre und die Erde verbrannt hätte. Wir können uns nur vorstellen, dass die CIA entweder 

Nixon mit einer echten Waffe bedroht hat, oder ihn überzeugte, dass dies die gesamte Republik stürzen würde, 

indem er sich auf seinen Patriotismus stützte. Ich vermute, dass weitere Vorschläge dazu in den Bändern des 

Weißen Hauses enthalten sind, die uns vorliegen. Die berühmte 18,5-Minuten-Lücke wurde nie erklärt, aber es ist 

klar, dass etwas daraus gelöscht wurde, das wichtiger war als die Beweise auf dem Band, was ausreichte, um 

einen Präsidenten anzuklagen. Warum sollten die Bänder gespeichert und einer Vorladung übergeben werden? 

Warum war nicht der ganze Satz von Bändern gelöscht oder zerstört, wie es heute in der Bush-Administration 

üblich ist? Noch einmal, Nixon war nur der Sündenbock. Jemand, der mächtiger als Nixon war, benutzte die 

Bänder gegen Nixon: Das heißt..... 

der einzige Grund, warum wir sie jetzt haben wollen. Aber etwas auf dem Band tat mehr als Nixon zu opfern. 

Nixon erwähnte Kennedy als lebende Person auf dem Band, und deshalb haben wir dort noch ein 18,5 Minuten 

Geheimnis. 
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