Da es in der Zwischenzeit einige Whistleblower neben Snowden gibt, gilt es mal Ihre
Versionen des Zusammenbruches zu kennen. Ob sie richtig liegen, oder es gezielte
Falschmeldungen sind, wird sich zeigen. Dennoch beschreiben sie die Lage und
beleuchten den Hintergrund und die Zusammenhänge. Man kann davon ausgehen, dass
sie alle nur einen Teil des Drehbuches kennen, niemals alles. Auch Insider müssen sich
einiges zusammenreimen – das ist der Knackpunkt.
Ich fasse mal eben wertfrei zusammen:

UPDATE: 24.03.2015
Crashinfos: Besteht ein Zusammenhang von Sonnenfinsternis und Blutmonden mit dem

kommenden Crash?
Was haben Blutmonde, Sonnenfinsternis und Schmittah-Jahr mit dem Crash zu tun?
Sonnenfinsternis und Blutmonde, das wird gefährlich
Wenn Blutmonde genau auf 4 grosse Feste des HERRN fallen
Dazu Insiderinfo:
Ich muss jetzt doch noch meinen Senf betreffend "Terminen" dazu geben. Seit Jahren
plädiere ich für die biblischen Jübiläumsjahre der Schuldvergebung, die im intakten alten
Israel alle 7x7 Jahre zur vollkommenen Schuldvergebung geführt hat. Alle konnten
wieder aufs Land der Vorväter zurück. Alle 7 Jahre wurden die Sklaven befreit und es gab
eine kleine Schuldvergebung. Ist der Kontratief Zyklus deswegen um die 50 Jahre?
Werden die Schulden nicht vergeben, wird deren Abbau zum Fluch, es kommt zu
wirtschaftlichen Unruhen!
Was ich erst seit etwa 4 Jahren in Erfahrung brachte ist, dass die zwei letzten RekordPunktecrashes an der Wallstreet taggenau an diesem Tag, dem 29. Elul, dem letzen Tag
des jüdischen Sabbatjahres stattgefunden haben. Dann wurden die Schulden vergeben,
jedes 7. Jahr am letzten Tag. In unserem Kalender waren das der 17.9.2001 +
29.9.2008. 777 Punkte gings da runter an einem Tag. Wird uns da was kommuniziert?
Geht Ihnen ein Licht auf? Warum wohl sind die Juden den Heiden um einige Nasenlängen
voraus beim investieren? Ist es ein Zufall, dass es an jedem Sabattjahr wirtschaftliche
Verwerfungen gegeben hat?
- 1973 – 1973 oil crisis – oil prices soared, causing the 1973–1974 stock market crash Secondary banking crisis of 1973–1975
- United Kingdom- 1980s – Latin American debt crisis
- 1987 – Black Monday (1987) – the largest one-day percentage decline in stock market
history- 1994–95 – 1994 economic crisis in Mexico– speculative attack and default on Mexican
debt
- 2000–2001 – 2001 Turkish economic crisis
- 2000– early 2000s recession
- 1999-2002 – Argentine economic crisis (1999-2002)
- 2001 – Bursting of dot-com bubble – speculations concerning internet companies
crashed
- 2008-2011 - Icelandic financial crisis
- 2007–08 – Global financial crisis
- 2015??????

Der nächste Tag der Schuldvergebung ist am 13. September 2015, ein Sonntag diesmal.
Interessanterweise gibt auch Mr. Armstrong Economics diese Zeit für die grosse Wende
an (2015.75).
Wenn wie Ihre Quellen sagen, noch was passieren wird vorher, wird es in den Schatten
gestellt werden, mit dem was im September/Oktober abgehen wird! Jetzt wissen Sie
auch wieso alle grossen Crashes im September und Oktober passieren, weil der letzte
jüdische Kalendermonat wahlweise auf diese Monate trifft!
Noch eine kleine Kritik. Eine reine physische Vorbereitung ohne spirituelle Vorbereitung
wird meines Erachtens nicht viel bringen. Ich hoffe, ihr werdet dies bald einsehen. Dass
gemäss biblischer Prophezeiung 10 Könige (Symbolisiert als Zehen der Statue vom
Traum Nebukadnezar) in der Endzeit dem Weltdiktator Ihr Königreich überlassen, stimmt
übrigens mit Ihrer Kaiservoraussage überein. Ich rechne seit 10 Jahren mit der
Übernahme der sichtbaren Macht der vE. Alledings sehe ich diese neue Regierung im
Gegensatz zu Ihnen als Wolf im Schafspelz.
Dass die meisten Crashes von bestimmten Mächten inszeniert werden ist klar. Und die
wiederum richten sich nach dem jüdischen Kalender. Die Finazelite ist eben mal jüdisch
bzw. zionistisch.
Ob es eine Schuldvergebung bei uns geben wird? möglicherweise bei Privatpersonen, bei
Firmen nicht

UPDATE: 10.01.2015
1.

Die Aliens sind bereits unter uns
EDWARD SNOWDEN HAT VOR EIN PAAR MONATEN DIE GESTOHLENEN DIGITALEN
AKTEN DER AMIS AN RUSSLAND ÜBERGEBEN… WOLLT IHR MAL DIE AUSWERTUNG
DES RUSSISCHEN GEHEIMDIENSTES “FSB” IN BEZUG AUF DATEIEN ZU UFO-DATEN
SEHEN, WELCHER VERÖFFENTLICHT WURDE? —– (Berichtet u.a. von unabhängigen
und freien Medien aus der Schweiz, Quelle: s.unten) ————- (Danach hier die
Ergänzung: https://www.facebook.com/Alienssindunteruns/posts/877093825684078)
Wir hatten nicht viel Zeit, deshalb ist der Text nur mit dem Google-Translator übersetzt.
Erwartet nicht von den durch die Kabale kontrollierten Medien, dass diese es den
unabhängigen und freien Medien nachtun, und diese Ergebnisse Veröffentlichen! Hier
der Bericht:
——————
[E.S. Randnotiz: Westliche Regierungen und deren haben Geheimdienste aktiv gegen
die Informationen in diesen Berichten fand eine Kampagne , um nicht Alarm , ihre
Bürger über die vielen katastrophalen Erdveränderungen und Veranstaltungen zu
kommen , eine Haltung , dass die Schwestern von Sorcha Faal einverstanden stark im

Glauben , dass es ist jeder Mensch Anspruch auf die Wahrheit wissen. Aufgrund unserer
Mission , dass Konflikte mit jener Regierungen , die Antworten der “Agenten” gegen uns
seit langem ein Fehlinformation / Fehlkampagnezu diskreditieren und die im Bericht ”
Who Is Sorcha Faal ? ” Angesprochen wird. ]
“WerWho Is Sorcha Faal ? ” Angesprochen wird. ]
——————
Eine atemberaubende Bericht Federal Security Service (FSB) auf der fast zwei Millionen
hoch Kleinanzeigen streng geheimen aus den Vereinigten Staaten Department of
Defense (DOD) laufen National Security Agency – Zentrale Sicherheitsdienst ( NSA /
CSS) von dem amerikanischen Ex- Patriot Edward documentsobtained Snowden , dass
diese Informationen die Bereitstellung ” unwiderlegbare Beweise” , dass ein ” alien /
außerirdischer Intelligenz Agenda ” treibt US nationalen und internationalen Politik , und
das seit mindestens seit 1945 .
Edward Snowden ist ein Computer-Spezialist , ein ehemaliger Central Intelligence
Agency ( CIA) Mitarbeiter , und der ehemalige NSA / CSS Unternehmer , die diese
Verschlusssachen zu mehreren Medien Ende 2012 bekannt und wurde vorübergehend
Asyl in Russland im Jahr 2013 nach seiner Benennung durch die Obama gewährt
Regime als ” meistgesuchte Mann der Welt.”
Das FSB berichtet weiterhin, dass Snowden , im Dezember 2012 , Kontakt mit dem
hoch angesehenen amerikanischen Kolumnisten , Blogger und Autor Glenn Greenwald
von einem E-Mail- Spitze mit der Betreffzeile und erklärt: ” Ich und andere haben
Dinge, die Sie interessieren würden . ? . ? . ? . ”
In Snowden eigenen Worten , der Bericht weiter , um Greenwald skizzierte er der Grund
für seinen streng geheimen Gruppe zu erhalten und die Freigabe dieser Dokumente mit
der Warnung , dass , dass es ” waren eigentlich zwei Regierungen in den USA : die, die
gewählt wurde, und der andere , geheime Regime , über in der Dunkelheit. ”
In Bezug auf die dieses “geheime Regierung ” Snowden und seine Kohorten wurden zu
warnen , FSB -Experten in diesem Bericht sagen läuft, wurde am vergangenen
Wochenende von ehemaligen kanadischen Verteidigungsminister Paul Hellyer , die
Zugang zu allen von Snowdens Dokumenten gegeben wurde von russischen
Geheimdiensten bestätigt und erklärte, sie waren in der Tat “genau.”
Obwohl genaue Aussagen Verteidigungsminister Hellyer bis zur FSB in Bezug auf
Snowdens Dokumente bleiben eingestuft , kurz nach seiner ” umfassenden

elektronischen Interview ” des FSB durfte er Russland heutige Programm SophieCo
vergangenen zwei Wochen erscheinen [ siehe Video HIER ] , wo er erschreckend gab
zu, dass Außerirdische ” besucht unseren Planeten seit Tausenden von Jahren ” und
beschrieb mehrere Arten von diesen Außerirdischen , einschließlich “Tall Weißen” , die
mit der US Air Force in Nevada arbeiten.
Von den vielen explosiven Enthüllungen in diesem FSB Bericht , der einen am meisten
über den russischen Behörden sind die Snowdens Dokumente ” Bestätigung ” , dass die
“Tall Whites ” ( weiter von Verteidigungsminister Hellyer ergab, wie oben erwähnt) die
gleichen sind außerirdische Alien-Rasse hinter der beeindruckenden steigen von NaziDeutschland in den 1930er Jahren .
In nur ein Beispiel für die vielen in diesem FSB Bericht dargelegt, zeigt sich, dass mit
dieser “fremden Hilfe, ” am Ende der 1930er Jahre , als Nazi-Deutschland besaßen nur
57 U-Boote, in den vier Jahren des Zweiten Weltkriegs gebaut 1163 moderne
technologisch fortschrittliche U-Boote in seiner Werften und sogar nehmen sie in Betrieb
.
Snowdens Dokumente weiter zu bestätigen , der Bericht sagt , die “Tall Whites ”
(Nordic ) Treffen im Jahr 1954 mit US-Präsident Dwight D. Eisenhower , wo die
“geheime Regierung ” derzeit über Amerika herrschenden gegründet wurde.
Die meisten beunruhigend , diese FSB Bericht warnt davor , das ist die “Tall White”
Agenda von der “geheimen Regime ” implementiert Regierungs die Vereinigten Staaten
fordert die Schaffung eines globalen elektronischen Überwachungssystem soll alle
wahre Informationen über ihre Anwesenheit hier auf der Erde verstecken wie sie in
welchem geben Sie einen der Snowdens Dokumente ruft die ” Endphase ” ihrer Stirn
Plan für insgesamt Assimilation und Weltherrschaft .
Unbemerkt von den FSB, der Bericht bestätigt , sind die immer noch in der USRegierung die Sicherung Snowden , aber deren Anwesenheit russischer
Geheimdienstexperten beachten ist, ” unverwechselbar ” und zeigt einen verheerenden
Machtkampf ist derzeit im Gange gegen diese “geheime Regierung ” nun von Obama
Leitung von ” Kräfte unbekannt. ”
Die meisten , die von russischen Politikern und Behörden befürchten , dieser Bericht
kommt zu dem Schluss , ist , wenn Gegner der “Tall White” “Geheim Regime ” über die
von Obama regiert haben sich mit einem anderen Alien – außerirdischen Macht selbst
ausgerichtet .

(11. Januar 2014 © EU und den USA alle Rechte vorbehalten. Erlaubnis, diesen Bericht
in seiner Gesamtheit zu verwenden unter der Bedingung es zurück zu seiner
ursprünglichen Quelle zu WhatDoesItMean.Com verknüpft gewährt . Freebase Inhalte
unter CC-BY und GFDL lizenziert.)
Quellen:
http://bit.ly/1upHu1l
http://beforeitsnews.com/…/snowden-documents-proving-us-ali…
http://ufothetruthisoutthere.blogspot.pt/…/snowden-document…

UPDATE: 26.11.2014 Die Parallel-Zivilisation ist Wirklichkeit Die wahren Hintergründe
der BILDERBERG-GRUPPE

UPDATE: 03.11.2014

Deagel-Liste: Deagel, Liste GDP 2025 nach Ländern
Da gibt es jetzt einen Kommentar ganz unten:
The key element to understand the process that the USA will enter in the upcoming decade is
migration. In the past, specially in the 20th century, the key factor that allowed the USA to
rise to its colossus status was immigration with the benefits of a demographic expansion
supporting the credit expansion and the brain drain from the rest of the world benefiting the
States. The collapse of the Western financial system will wipe out the standard of living of its
population while ending ponzi schemes such as the stock exchange and the pension funds.
The population will be hit so badly by a full array of bubbles and ponzi schemes that the
migration engine will start to work in reverse accelerating itself due to ripple effects thus
leading to the demise of the States. This unseen situation for the States will develop itself in a
cascade pattern with unprecedented and devastating effects for the economy. Jobs offshoring
will surely end with many American Corporations relocating overseas thus becoming foreign
Corporations!!!! We see a significant part of the American population migrating to Latin
America and Asia while migration to Europe - suffering a similar illness - won't be relevant.
Nevertheless the death toll will be horrible. Take into account that the Soviet Union's
population was poorer than the Americans nowadays or even then. The ex-Soviets suffered
during the following struggle in the 1990s with a significant death toll and the loss of national
pride. Might we say "Twice the pride, double the fall"? Nope. The American standard of
living is one of the highest, far more than double of the Soviets while having added a services
economy that will be gone along with the financial system. When pensioners see their
retirement disappear in front of their eyes and there are no servicing jobs you can
imagine what is going to happen next. At least younger people can migrate. Never in human

history were so many elders among the population. In past centuries people were lucky to get
to their 30s or 40s. The American downfall is set to be far worse than the Soviet Union's one.
A confluence of crisis with a devastating result.
The Demographic crisis in the former Soviet Union countries has extended for over two
decades, if we accept that it ended early in this decade (2010s). The demographic crisis will
hit the World in the near future and is projected to last between three and eight decades more
or less depending on technological breakthrough and environmental issues. The aftermath is
more likely a frozen picture with the population numbers staying the same for a very, very
long period of time. The countries forecast population numbers do reflect birth/deaths but also
migratory movements. Many countries are going to increase their gross population due to
immigration while their native population may shrink.
Over the past two thousand years we have witnessed the Western civilization built around the
Mediterranean Sea shifting to Northern Europe and then by the mid 20th century shifting to
an Atlantic axis to finally get centered into the States in the past 30 years. The next move will
see the civilization being centered in Asia with Russia and China on top. Historically a change
in the economic paradigm has resulted in a death toll that is rarely highlighted by mainstream
historians. When the transition from rural areas to large cities happened in Europe many
people unable to accept the new paradigm killed themselves. They killed themselves by a
psychological factor. This is not mainstream but it is true. A new crisis joins old, well known
patterns with new ones.
Sorry to disappoint many of you with our forecast. It is getting worse and worse every year
since the beginning of the pre-crisis in 2007. It is already said that this website is non-profit,
built on spare time and we provide our information and services AS IS without further
explanations and/or guarantees. We are not linked to any government in any way, shape or
form. We are not a death or satanic cult or arms dealers as some BS is floating around the
internet on this topic. Take into account that the forecast is nothing more than a model
whether flawed or correct. It is not God's word or a magic device that allows to foresee the
future.
Die USA sollen von 316 Mill. auf 69 Mill. Einwohner schrumpfen, DE nur um 2 Mill, AT
von 8.2. auf 6.5, CH von 8 auf 2.7 Mill, Schweden auf 1/3, NL auf die Hälfte, ES, AU und
UK werden halbiert. Darin widerspiegelt sich offenbar die Abhängigkeit von ausländischem
Kredit und wieweit sozialistisch ein Staat ist. Vermutlich will man uns damit kommunizieren,
was man vorhat.

V Interview mit Steve Quayley
Die USA wird in Ukraine alles verlieren und das ist das(!) Zeichen für den
Paradigmenwechsel.
Die Folge wird nicht meßbar sein wie zB ein Wert am Aktienmarkt, sondern es wird in der
globalen Wirtschaft gefühlt werden. Es ist ein Prestigeverlust und die ganze Welt wird sich
China und Rußland zuwenden.

Containment Strategie und shell-gas (zB Doneszk) sind die beiden Gründe, warum USA in
Ukraine seien. Fracking ist irrelevant und ein riesiges Umweltdisaster in USA.
Europa und sein Markt ist der ausgelobte Preis im Kampf um die Pipelines.
Aber die Kontrolle über die Pipelines bedeuted nicht Kontrolle über die Quelle.
In der Ukraine sind 2 Neonazis (Kolomonski? und Tortua?) verantwortlich für die ukrainische
Energiewirtschaft und viel geheimdienstliche Verwirrung wird gestiftet.
Putin hat sich meisterhaft verhalten in Bezug auf die Krim und Ostukraine
USA kann nichts dagegen machen. Schon gar nicht militärisch.
Putin hat die USA in der Ukraine in eine Falle laufen lassen:
V und die Insiders sind überzeugt, daß Putin die USA in eine Falle laufen ließ.
Putin wußte, was in der Ukraine für ein Chaos ausbrechen würde, wenn er die USA einfach
ihren Putsch durchziehen läßt.
Es muß von Putin eine Order gegeben haben an die überaus gut ausgerüsteten prorussischen
Kräfte (Polizei...) in der Ukraine, nicht einzugreifen, als die Nazis das
Parlament/Regierungssitz stürmten, aus dem der Präsident schon längst weg war.
Putin hatte zu der Zeit schon was er wollte und brauchte, nämlich die Krim. Das Öl, die
Bohrrechte und den Marinehafen, diese Rechte zu verteidigen.
(Anmerkung: Putin hat auf der Valdai Konferenz zu dem erwartbaren Chaos auch eine
Anspielung gemacht)
Putin beobachtet jetzt den Untergang der Ukraine. Die nächsten 15 Monate wird die Ukraine
untergehen und man sieht am Kosovo, was passiert, wenn die USA einen Staat destabilisiert
und zerlegt. Es geht zurück in die Hölle eines Dritt-Welt-Landes mit maximaler Verarmung
und explodierender Kriminalität.
Wen interessiert die Verbannung Rußlands von den G7? Niemanden, denn
die Macht liegt bei den G20 mit China.
Der Dollar ist nur deshalb hoch, weil die Dollar gerade aus dem Ausland zurückfließen.
Man kann damit rechnen, daß das brilliante Verhalten von China und Rußland die letzte
Festung des Dollars - das Vertrauen - zerstören wird.
Das ist der Paradigmenwechsel.
Gazprom wird jetzt direkt an China in Nicht-Dollar verkaufen.
Sie können jederzeit (nächste Woche oder nächsten Monat oder sonstwann) den Dollar über
den Orcus schicken und Deutschland hat sich über Northstream bereits abgesichert.

Gold/Silber Manipulation und China:
Wie ist es möglich, daß China (und Rußland) überhaupt soviel Goldgeschäfte mit
GoldmannSachs und JPM macht, indem es mit ihnen zusammen die Preise manipuliert und zu
Discountpreisen kaufen kann?
Vor Dekaden hat China seinen Goldschatz in europäischen Banken deponiert (BOE, Schweiz,
Frankreich, Deutschland) und es ist - in einer Art Kollateralschaden für die
Eurozonenstabilisierung - von den Banken darum betrogen worden. Vor 5 Jahren hat China
dann auf Entschädigung gepocht und massivst Druck ausgeübt und begonnen das Gold zu
Discountpreisen kaufen und im Land zu lagern.
Alles in der Welt dreht sich daher um den Kampf Fiat gegen hard assets. Aber wer am Ende
die hard assets hat, wird gewinnen.
China kann übernacht den Dollar kollabieren und den Ölpreise steigen lassen.
Die Saudis fühlen sich wegen Syrien extremst isoliert und umgeben vom US fabrizierten
Chaos im Mittleren Osten. Und den von USA nach unten manipulierten Ölpreis.
In dieses Chaos und Vakuum tritt jetzt China.
Putins Rache an den Saudis (nach ihrer Drohung gegen die Sotchi Olympiade) ist der
Ölhandel mit China in Nicht-Dollar.
Auch der zweitgrößte Bondmarkt der Welt - Japan - wendet sich schon China zu und von der
USA ab.
Deutschland wird die EU verlassen.
Es ist seit 2012 nur noch die Yuan-Gold Konvertibilität wichtig.
Die CoL Kontakte sagten ihm; wir werden niemals Sanktionen gegen Rußland unterstützen,
weil es intensivste Handelsbeziehungen unterhält und Schulden bei den Russen hat (Cayman,
Gibraltar..)
Die Schweiz wacht ebenfalls auf, nachdem sie ihr 500 Jahre altes bewährtes Bankensystem
mit der USA ruiniert haben, versuchen sie jetzt eine Neuorientierung mit China und Rußland.
Auch die Norweger gehen diese Richtung, die Brics, Iran....
Der ganze Rest Europas & USA bringt sich in die Isolation.
Taiwan wird wieder zu China gehen und USA kann nichts dagegen tun.
Die USA hat sich auch blamiert als sie den Europäern im Gegenzug zu den Sanktionen gegen
Rußland die Übernahme der Energieversorgung versprochen hat, falls Putin das Gas abdreht.
Illusorisch.
105 Mrd Dollar russische (?) Bonds hat die USA parallel zu Sanktionen gegen russische
Diplomaten auf den Markt geworfen. Ohne Effekt.

Die strategischen Schlüsselländer hat die USA schon so gut wie an den Osten verloren
(Korea, Ukraine, Syrien, Iran, Türkei).
Auch die Israelis werden ihr Öl ohne mit der Wimper zu zucken gegen yuan oder Rubel
verkaufen, denn es sitzen einige intelligente Leute in der Knesset.
Alles wartet nur darauf, daß die USA von der Bildfläche verschwindet.
Alle Handelsabkommen für diesen Zeitpunkt sind schon unter Dach und Fach.
Die Russen kämpfen allein für das Christentum und für Rußland, ohne Eroberungspläne, das
wird von der Welt so registriert.
Nach 1:40:00 macht V ein Angebot zum Geld verdienen und Erwerb von hard assets.
Der bisher von USA finanzierte und kontrollierte IMF wird von China und Rußland
entmachtet und übernommen werden und eingegliedert in die neue BRICS Bank.
V schimpft über Keynasians und USA Unfähigkeit....
Was denkt Deutschland?
Es ist offensichtlich, daß USA als erste Aktion in jedem von ihnen destabilisierten Land das
Gold wegschaffen lassen. In der Ukraine in einer Nacht 300 Tonnen. Vor der Nase der
Deutschen, denen die USA sagen, wir können Euch in einem Jahr nur 5 Tonnen liefern. Die
Deutschen haben gekocht vor Wut, weil diese 300 Tonnen der Menge entsprach, die
Deutschland in 12 Monaten repatriieren wollte. Das haben die USA allein in einer Nacht
gestohlen.

UPDATE: Oktober 2014

Das multidimensionale Schachbrett:
Datenfälschung in USA, USA ist eines der ungesündesten Länder weltweit mit
explodierenden Gesundheitsausgaben, Putin lacht sich über Sanktionen tot, die USA
macht sich durch ihr Verhalten verhaßt (Strafzahlungen gegen BNP, Total…) und treibt
die Welt weg vom Petrodollar, der 2017 Geschichte sein wird.
Die Franko-Deutsche Rebellion:
Die Franzosen leiten diese Rebellion gegen den Dollar (über BNP), die Deutschen machen
bzgl Ru Sanktionen nur Lippenbekenntnisse, DE wird niemals gegen Ru agieren.
Franzosen und Deutsche Truppen kämpfen Seite an Seite mit den prorussischen Kräfte in
der Ukraine gegen US Interessen und die von US eingesetzte Regierung dort.
Blackwater scheint in der Ukraine zu agieren, Gefangennahmen von Blackwatermitglieder
werden vertuscht.

ISIS begann zur selben Zeit als Saudi Prinzen sich trafen und Hinterzimmerpolitik mit
Russland/China zu betreiben, weil sie vom Petrodollar weg wollen und sie schlechte
Erfahrungen gemacht haben mit USA und wissen, wohin es mit der USA geht. Die
Chinesen bereiten sich vor und demonstrieren den betroffenen Nationen, daß sie den
sicheren und freien Energiefluß sicherstellen können, dort, wo sich die USA zurückziehen
muß.
Vor einem Monat wurde ein Saudiprinz überfallen und nicht nur Geld gestohlen, sondern
Geheimdokumente mit Namen und Orten derjenigen, die an der Demontage der
US/Dollars beteiligt sind beteiligt sind.
In Afrika stehen sich bereits amerikanische und chinesische Truppen gegenüber. Die
Berichte sind von 3 Quellen bestätigt.
CoL wird Yuan Bonds ausgeben! Auch Deutschland plant das. Das ist eine
Finanzatombombe.
Sie machen das, weil jeder EU Staat fertig hat. Europa ist damit auf russischen Cashflow
angewiesen. Das ganze Spiel wird solange gehen, wie Putin will und China aufsteht.
Hollande als sozialistischer Idiot wird garantiert abgelöst von Nationalisten. Iran wurde
dämonisiert wegen seiner größten Petroleumreserven und seines Handels auf Goldbasis.
Nato ist bankrott und wird unwichtig, IMF wird ersetzt werden, westliches Militär ist
veraltet und man hat keinerlei Erfahrung mit der neuen Technologie das auf der Welt
existiert…das Militär/die Nato hat noch nichtmal die neuen Flugzeuggenerationen in
Realität gesehen, bzw geflogen oder Übungen gegen diese durchgeführt.
Wenn man (USA) schon keinen nationalen Krieg gegen Syrien führen kann, dann
zumindest einen Krieg gegen Terrorismus auf syrischem Boden. Aber auch das wird den
Untergang des Petrodollars nicht verhindern.
Bereits der erste Schlag mit 47 Tomahawks gegen ISIS im September kostete 1,5 Mio
Dollar und das Budget hat für nächstes Jahr nur die Neuanschaffung von 100 Tomahawks
genehmigt, in den letzten zwei Jahren waren es 1000, die militärischen Ressourcen der
USA sind geringer als vor dem 2.Weltkrieg. Diese ganzen alten Tomahawks sind
nochdazu völlig veraltet hinsichtlich ihrer Technologie. Auch die wichtige
Truppenmoral/Motivation ist auf einem Tiefpunkt angelangt. Im Ostblock tauchen
hingegen Technologien auf, die aus den USA stammen. USA macht den Fehler, sich zu
sehr um die Vermeidung von Kollateralschaden zu kümmern (Vietnam Schuld Gefühl),
aber der Osten würde sich in einem Krieg nicht darum scheren.
Der Westen (USA) kennt den zweiten Weltkrieg nur von seiner Westfront, aber nicht die
Hölle seiner Ostfront. Das war echter Krieg.
Eliten denken mindestens 40 bis 100 Jahre voran und am Beseten ist ein Sieg, ohne
einen Schuß abgegeben zu haben. Die Chinesen bilden ein Empire auf Handel. Und im
Gegensatz zu den USA hat China eine Realwirtschaft. Die USA lebt von Gelddrucken. USA
ist nicht fit für eine Führungsposition in der Welt.
Man sollte ein Augenmerk auf australische und neuseeländische Dollar haben, die die
Vorgänge um die Brics und das anglo-westliche Bankensystem wiederspiegeln.
Niemanden sollte der heutige Edelmetallpreis kümmern. Wichtig ist, bei den stark
steigenden Preisen sein G/S nicht aus Gier in Papier zu tauschen, sondern das Ende der
Entwicklung abwarten, denn Papier wird Null. Edelmetalle sind keine Handelsware.

Die meisten Dollar sind im Ausland, wenn der Dollar an Attraktivität verliert, fließen die
Dollar zurück = Hyperinflation.
Ukraine ist der Ort, wo der Dollar beginnt zu sterben.
USA hat dort auch die Eurozone in Gefahr gebracht.
Eurasische Handelszone gewinnt weiter an Bedeutung, Deutschland wendet sich den
BRICS zu.
Gute Wirtschaftszahlen, die sich zeigen, werden nur noch durch chinesische
Unternehmen in Amerika erzeugt. Die Verantwortlichen weigern sich, hier eine
Differenzierung zu veröffentlichen.
Die ISIS Toyotas kommen augenscheinlich aus Texas, da nur dort diese Ausstattung
verfügbar ist.
Die ISIS Köpfungsberichte und Ebola sind die Anfänge der Konditionierung der
Öffentlichkeit für Reisebeschränkungen in der ersten Welt. Es gibt nur einen Grund für
Reisebeschränkung = gezielte population control
Nationen sind die größten Käufer, die physische Lieferung von Gold verlangen. Private
Käufer nicht, weil sie sich lieber mit Apple beschäftigen. Und wenn diese dummen
“Investoren” dann aufwachen und das Gold physisch haben wollen, werden sich 99,99%
mit Auszahlung in Dollar zufriedengeben.
London (LMBA) verlor in der Vergangenheit 1000 Tonnen physisches Gold pro Monat
durch physische Auslieferung.
Deutschland hat den Diebstahl des ukrainischen Goldes (450 Tonnen um 2 Uhr nachts)
beobachtet, konnte nichts gegen den Diebstahl des eigenen Goldes tun und weiß, was
läuft.
Der US Dollar Index ist irrational hoch, weil Europa den fallenden Dollar durch Aufkauf
stützt.
Die Shanghai Goldexchange ist dabei alle anderen Handelsplätze massiv zu übertreffen.
Der Goldmarktbetrug ist viel schlimmer als der Liborskandal. Es gibt starke, sehr starke
Gerüchte:
Der Dow soll noch bis auf verrückte 30.000 Punkte steigen und der US Dollarindex muß
in den Himmel, alle müssen rein wollen, dann läßt man es crashen. Der crash soll
maximalen Schaden anrichten. Es soll eine Foolsralley geben. Das Umfeld dafür hat man
vorbereitet.
Schon vorher(!) kann man Silber bei 800-1000 Dollar sehen und Gold bei 5000 Dollar
(2016).
Niemand ist Aktienbesitzer. Es gibt nur Aktienhalter bzw Nutznießer. Alle Aktien, alle
Bonds und alle mortages gehören rechtmäßig einer Organisation mit Namen DTCC über
die “ceading company” und können jederzeit dem Aktienhalter entzogen werden. Die
alten Marktprinzipien gelten schon lange nicht mehr, aber die Marktteilnehmer handeln
so, als ob sie noch irgendwelche Gültigkeit hätten. Das ist tödlich.

Chinesen besitzen 65% von Manhatten. JPM hat sein Headquater dort mit dem größten
Goldvault der Welt (Größe eines Fußballfelds 5 Stockwerke tief) an die Chinesen verkauft.
Der heißeste Markt zur Zeit ist Organhandel.
Zur Zeit liegt der reale Wert von Gold bei über 10.000 Dollar und Silber bei 1100
Dollar.
Wenn diese Zahlen kommen, soll man sich nicht zum Verkauf verleiten lassen.
Keinesfalls, denn auf dieses Ereignis folgt das totale Chaos, in dem allein Edelmetalle
zählen werden
Im 3. Teil des Interviews geht es um Fluchtburgen, Fluchtländer in zB Mittelamerika und
auf dem Land (nicht nur von “V”). Und das sei gar nicht unpatriotisch, wenn man sich
aus der Gefahrenzone begibt. Das sollte spätestens 2016 abgeschlossen sein Jemand
muß ja später das Land wieder aufbauen. Es gibt noch immer keine Skala, wie Städte
nach dem Chaos und nach großen sozialen Unruhen aussehen werden. Noch nichtmal
Detroit spiegelt das wieder.
Die Generation der 15. bis Mitte 20 Jährigen sind sehr stark gewaltbereit. zB erschießen
sie sich schon für ein paar Turnschuhe.
Das sollte man berücksichtigen. Sie holen sich, was sie wollen.
Auch die vielen Ethnien vertragen sich nicht untereinander. So wird es viele Fronten
geben.
Schwarze Schwäne:
Wenn mehr als einer auftaucht, mehrere Trigger auftreten, ist das ein starker Hinweis
dafür, daß etwas orchestriert wird und nicht mehr zufällig ist. Dann muß man sofort aktiv
werden.
Reise- und Kapitalkontrollen sind Nummer 1 Ziele aller Planungen.
Interessanterweise wird also nicht die Reise der zB Ebolakranken quer durch die Welt
beschränkt, sondern das Aus-Reisen von Europa, Amerika zB nach Afrika…
Es ist wahrscheinlich, daß es keine Wahlen mehr in USA geben wird.
1936 Deutschland paßt 1:1 zur derzeitigen politischen Situation in USA
(planbpanama.com Info über Seminar zum Auswandern). Es gibt inzwischen viele
Cartoons, die Obama mit Hitler vergleichen. Als ob die Leute eine Art kollektives
Gedächtnis/Erinnerung für die damaligen Geschehnisse hätten. Es müßte nur Occupy und
Teaparty vereint werden und man hätte etwas, was die alte SA unter Hitler war. Total
verärgerte und enttäuschte Leute, die bereit sind in Aktion zu treten. USA wartet also auf
den einen starken Mann, der die Kontrolle übernimmt.
Überall auf der Welt gibt es das Potential zu einem starken Rechtsruck.
CoL kontrolliert die tradesettlements, daher kann in beliebigen Währungen gehandelt
werden, ohne die CoL Interessen zu gefährden (man erinnere sich an die Analogie mit
den Waschmaschinen und der Kontrolle über die Seife)

Auf YouTube hat jemand die neuest DVD von Lindsey Williams wie folgt
zusammengefasst: Die Elite sei mit ihren Plänen ins Hintertreffen geraten, der Crash
verzögert sich offenbar deshalb. Der Grund liegt darin, dass die Elite im Nahen Osten mit
Ihren Zielen nicht richtig vorankomme ("The elite have been stalled in the Middle East").
Der große Finanzcrash soll tatsächlich erst im September 2015 stattfinden, das hängt mit
dem letzten Blut Mond zusammen (für Leser, die dieses Thema nicht auf dem Radar
haben: 2014 und 2015 gibt es jeweils 2 Mal einen Blutmond im Frühjahr und im Herbst,
diese Dinge haben für die Eliten offenbar enorme Symbolik). Das Zeichen für den Crash
sei, wenn die Zinsen angehoben werden, zuerst werde die Börse crashen, dann der
Derivatemarkt. 10 der wirklich großen Banken werden crashen nach dem Derivatecrash.
Die Edelmetalle werden im Wert explodieren. Die Massen werden die Regierung anflehen,
die Krise zu lösen, dann wird man den Menschen die NWO als Lösung anbieten. Das
Gesundheitswesen wird kollabieren. Interessant vielleicht auch die Aussage, es werde in
2015 in den USA nicht zu gun controls kommen, man rechnet nicht mit riots (also
Unruhen, etc.). Hier der Link zum YouTube-Video mit der Zusammenfassung:
http://www.youtube.com/watch?v=xS-RDieoNcA

Jim Willie erklärt u.a:
- den Niedergang der USA zusammen mit dem Petrodollar und was dafür bisher schon
alles in RU, CH und BRICS generell passiert ist mit dem russisch-chinesischen
Zusammenschluss und der Aufbau der Banken für den Goldstandard, der sich seiner
Meinung nach auch bereits auf arabische Länder erstreckt, die wie bspw. Kuwait schon
mit RU kooperieren und auch Saudi-Arabien allesamt im Petro-Dollar Fallenlassen
mitmachen wollen
- die Auswirkungen von QE und der ganzen Bubbles
- die USA als Drahtzieher des Ukraine Kriegs, d.h. das Sponsoring aus Langley (CIA) mit
vielen Milliarden für die Umsetzung des Putsches der Faschisten, der dort stattgefunden
hat und die neue "Regierung" bildet mit dem Ziel, EU zu destabilisieren und so gut wie
möglich zu schaden und allem was drumherum passiert
- die Strategie von RU, CN + rest of BRICS zusammen den Goldstandard wieder
einzuführen. Er erklärt auch den Zusammenhang zwischen der Nichtakzeptanz des
Dollars und der Unnotwendigkeit, dann noch US Treasure Bonds als Land zu halten ,wenn
das Öl in Rubel oder Yuan bezahlt wird
- DE als Mitglied der Achse mit RU und China (interessant fand ich die in diesem
Zusammenhang die Sichtweise, dass angeblich Merkel schon mit Putin heimlich darüber
reden soll, dass DE aus der Eu austreten will und das zusammen mit Österreich,
Niederlande und Finnland zeitgleich und dass die Sanktionen alles mögliche umfassen
können, aber dass vereinbart worden sein soll, dass die Gasversorgung von Gazprom
aufrecht erhalten bleibt und dafür RU die entsprechenden Anteile an der Ukraine kriegt
wie die Krim und wer weiss was noch alles)

- die USA haben das Gold der Länder geklaut, in die sie einmarschiert sind bzw. sind
wegen der Stabilisierung des Petrodollar einmarschiert und speziell in Afghanistan zur
Kontrolle des Heroinmarktes und -preises
- Bush-Administration war seiner Meinung nach die erste "Nazi-Regierung" in USA
(Neocon = Nazi) und seither ist es so
- Obama hat als Aufgabe, die USA zu stürzen
- USA haben angeblich schon eine Währung bereit auf Lager (rote Dollars=treasury
notes), die seiner Meinung nach eine reine Inlandswährung nach der völligen Abwertung
des Dollars und dem Rückfall der USA in ein Dritte-welt-Land sind und international
überhaupt nix mehr zählen und auch inländisch natürlich keinen reich machen. In diesem
Zusammenhang nennt er auch die nachvollziebaren Schritte des Aufbaus eines
Polizeistaates in USA mit Totalbewaffnung örtlicher Polizeistellen, dem "Patriot Act", der
natürlich ein Blanko-Scheck zum Aushebeln der Verfassung und jeder zivilen Rechte ist
und natürlich dann (laut meiner eigene Erkenntnisse) der Bau von zig FEMA Camps mit
Tausenden fertiger Plastiksärge bestückt irgendwo in das schreckliche Bild passt, brutal
auf Aufstände zu reagieren
- das plötzliche unheimliche Verschwinden von (Gehim-)Akten bzw. Unterlagen wie in
Oklahoma-City dereinst geschehen
- die Zwischenstellung von Australien zwischen Ru und CN (Zitat: "You cannot piss off
China without affecting your relationship to Russia.... and you cannot piss off Russia
without affecting your relationship to China")
- eine mögliche Aufsplittung des Internets in Westnet und Ostnet (da gabs doch so nen
Sparwitz, oder? "Wo steht denn das Internet eigentlich?" War wohl eher in den 90ern bei
nicht ITlern)
Als Investment rät er EM und ist selbst aus USA 2007 verschwunden (nach
Morddrohungen angeblich); weiss nicht wo er lebt, aber interessanterweise benutzt er für
die neue inländische Währung der USA einen deutschen Begriff (mit seiner Aussprache
sehr lustig anzuhören)
- er nennt ihn den "Scheiß-Dollar" und erklärt, das "Scheiße" deutsch für "shit" sei. Nett
auch die Anekdote, wie einer seiner Kunden fragte, wie man mit recht viel EM aus den
USA über die Grenze kommt. Mit dem physischen Material. Er rät zum inländischen
Verkauf, dann Reise und Neukauf im Ausland (sehr funny rübergebracht)
Wenn jemand schaut würden mich ein paar Kommentare sehr interessieren.
"You need to get out of bank accounts, out of stock accounts or anything dollardenominated, because the whole world is gonna reject it"
U.S. Plans to Collapse Europe | Jim Willie (Part 1)
OBAMA'S PLAN: DESTROY Dollar | Jim Willie (Part 2)

Neues Interview mit „V“:: “The Big One Is Coming” – V The Guerrilla Economist
Exclusive
V hat seine Infos von einem 4-Sterne-Air-force-General, der ihn kontaktierte.
Die Unterwanderung des Dollars sieht er per Ende 2015.
2017 wird es die USA, wie wir sie kennen, nicht mehr geben.
Die Unterwanderung des Dollars hat 2008 begonnen und folgt einem strikten Drehbuch
(„orchestrated agenda").

Die Dollar-Gegner werden immer mehr, es sind schon 105 Nationen (BRICS).
Der Dollar „stirbt in der Ukraine".
Ukraine und ISIS werden das Vertrauen in die USA nachhaltig untergraben. Dieser
Backlash wird schon jetzt sichtbar. Die USA werden durch UA und ISIS fürchterlich
blamiert, sie werden weltweit „als Idiot präsentiert" werden.
Der China-Russland-Energiedeal war bislang einer der größten Einschläge gegen den
Dollar, den „bald niemand mehr braucht".
Deutschland und Frankreich werden sich nicht von den USA für einen Krieg gegen RU
instrumentalisieren lassen, alleine schon wegen der Energieabhängigkeit. Im Gegenteil:
DE wird RU näher kommen.
In den USA erwartet er 25 Mio. Tote innerhalb von 4 Tagen (biologische Waffen) und
Mad-Max-Zustände, die auch durch die Flutung durch Ausländer über die mexikanische
Grenze bewusst verursacht werden. Grenzen, Flughäfen und Seaports werden
geschlossen werden.
Die USA haben die ISIS erfunden, der Mossad die Hamas und die Briten die
Muslimbrüder. Diese Terroreinheiten werden je nach Bedarf eingesetzt, wenn eben Terror
benötigt wird.
Die Achse USA/ Saudi Arabien bröckelt, weil es den Saudis nicht schmeckt, dass die ISIS
billig Öl verscherbelt. Russland konnte man durch Billig-Öl-Verkäufe nicht wirklich treffen.
Einen Atomkrieg schließt er aus, weil die US-Armee nicht mal mehr Geld zum Tanken
habe.
Das letzte Drittel des Interviews ist leider völlig unverständlich (technische Probleme).
Persönliche Anmerkung: Dieser „V" hat keine der vielen kreisenden Black Swans am
Radar, die jederzeit landen könnten. Pleite einer Großbank oder eines Staates (Italien,
Spanien oder Frankreich), Derivate-Crash, Großterror und purzelnde Köpfe etc...
------Der General will möglichst raus aus Amerika, weil er extrem besorgt ist, und das obwohl
V ihn als jemanden einschätzt, der nicht leicht einzuschüchtern ist
Der Plan:
Ende 2015 wird der Dollar als Reservewährung erledigt sein.
2017 existiert die USA wie wir sie kennen nicht mehr
Die Länder werden den Dollar nicht mehr für den Handel akzeptieren und die Länder, die
sich anschließen, werden immer mehr.
Dass die Vorkommnisse nicht nur ein Ergebnis „idiotischer Regierungen" sind, sondern
einem gezielten Plan folgen sieht man auch an dem Handeln der USA in der Ukraine:
Genau wie in Syrien ist die Ukraine zu einem peinlichen Desaster für die USA geworden.
Aufgrund dessen fragen sich immer mehr Nationen, wie man den USA erlauben kann, die
Geldströme, die Weltpolitik zu kontrollieren.
Das führt zu einem Backlash, sogar im Thema ISIS.
Die Nationen schliessen sich nun Russland, China und den BRICS an als Folge.
Und zur Erinnerung: Die BRICS bestehen mittlerweile aus etwa 125 Nationen unterteilt in
unterschiedliche Handelszonen, die übereinkommen, dass sie den Dollar nicht mehr

brauchen.
Die USA stehen als idiotische, halsbrecherische, boshafte Unterdrücker da.
Er spricht auch noch mal die Strafaktion gegen die französische BNP an, wo u.A. Eric
Holder mitgemischt hat, der sich mit der korrupten Fast-Furios Aktion ins Aus geschossen
hat und eine völlig überhöhte Strafe an die BNP ausgesprochen hat, sondern diese auch
noch vom Handel mit dem Dollar ausgeschlossen hat. Die BNP denkt sich dann natürlich,
kein Problem dann eben nicht!
Genauso dann TOTAL in Europa, die fragen, wieso sollten wir eigentlich noch mit dem
Dollar handeln. Und der Backlash sind die ganzen Energieabkommen zwischen z.B.
Russland und China und im mittleren Osten. Dies alles wird zur Ablösung des Dollars
führen, da sich die Nationen nach einer SWIFT Alternative umsehen.
Der Dollar hängt nur nur noch an Manipulationen und deswegen flüchten auch EuroGelder in den Dollar obwohl es für den guten Kurs des Dollars keine entsprechenden
Fundamentaldaten gibt.
Warum der General aus den USA raus will ist auch ein Vertragsangebot auf Lebenszeit
gewesen, was ihn aber verpflichtet hätte auch auf Amerikaner schiessen zu müssen.
2017 Kollaps der USA:
Die ganzen illegale Immigration ist dafür gedacht, den Kollaps der Wirtschaft auszulösen
und Chaos zu bringen ( Anm.: Parallelen zu Europa mit der afrikanischen Invasion?!?)
Es wird darauf spekuliert, dass ausrastende unter Drogen stehende bzw. unter Entzug
stehende Bürger sich gegenseitig ohne Recht und Ordnung abknallen und anderweitig
umbringen.
Das wird sogar mit verschiedenen hochkomplizierten Computer-Modellen berechnet wie
dieses Szenario sich entwickeln wird.
Ebola ist der Beta-Test für den Einsatz biologischer Waffen.
Solche die einfach irgendwo ausgesetzt innerhalb kürzester Zeit 25 Millionen Menschen
auslöschen können und es handelt sich da um biologische Waffen die nachher keine
Spuren hinterlassen, damit man es nicht auf die Eliten zurückführen kann.
V betont immer wieder dass er den Informanten für absolut vertrauenswürdig und
glaubwürdig einschätzt. Er hat auch einen zweiten Informanten, der das gleiche
behauptet.
Nach welchen Zeichen kann man in den nächsten Monaten Ausschau halten?
1. Ukraine wird noch einen Nachspiel haben.
Er hat zwei Geheimdienst Quellen, die ihm bestätigt haben, dass tatsächlich unter
anderem französische und deutsche Einheiten in der Ukraine auf pro-russischer Seite mit
den Separatisten gegen die ukrainische Armee/neue Regierung kämpfen.
Es sollen Blackwater Einheiten (also amerikanische?) festgenommen und verhört worden
sein.
Das wird rauskommen und die USA werden als Aggressor in der Ukraione demaskiert
werden.
Deutschland tritt nur nach aussen hin auf, dass es den Wünschen der Amerikaner im
Bezug auf die Ukraine und auch ISIS folgt, aber tatsächlich kämpfen sie in der Ukraine
gegen amerikanische Interessensgruppen und V geht daher davon aus, dass Deutschland
sich nicht in einen selbstmörderischen Pakt mit den Amis einlässt, schon allein weil die
Gasversorgung für Deutschland und seine Wirtschaft überlebenswichtig ist.
Das zeigt auch dass die NATO, die eigentlich komplett unter amerikaischen Einfluss steht
ebenfalls erledigt sein wird, so V

2. Die ISIS Scharade:
Man wird feststellen, dass die angeblichen militärischen Schritte gegen ISIS
Augenwischerei sind, die Amerikaner bomben nur unwichtige Ziele weg. Sie überlassen
der ISIS unbehelligt die Ölquellen, deren Öl sie für 60 Prozent des Weltmarktpreises
verhökern, in der irrigen Meinung, das würde Russland schaden, dabei schadet es SaudiArabien, die eh ein Problem damit hatten, dass der Irak sein Öl nicht nur in Euro sondern
günstiger verkaufen wollte. Die Saudis haben eh schon ein Problem, weil ihre Quellen
nicht mehr genug Öl produzieren und wahrscheinlich erschöpft sind, daher erlauben sie
auch keine Untersuchungen. Das Involvement der Saudis in einem Energiekrieg mit
Syrien ist eigenen Interessen geschuldet, weil die saudischen Ölquellen versiegen.
Israel: V stellt die These auf, dass die Hamas eine Schöpfung des Mossads ist. Jede
korrupte westliche Regierung hat ihren Proxy: USA hat Al Quaida bzw. Isis, UK hat
Muslim Brotherhood und Israel hat die Hamas als Gegenspieler zur Hisbollah, sie nutzen
Hamas als Vorwand um Ziele ausserhalb Israels anzugreifen. Sie geben der Al Nusra (?)
Schutz, die aber aus Hamas Leuten besteht. Es macht laut V z.B. keinen Sinn, dass Israel
einen Flieger abgeschossen hat, der dabei war Al Quaida in Syrien erheblich zu
schwächen.
Und der Rest der Welt fängt an das zu begreifen. Dass es im Grunde nur um
wirtschaftliche Interessen geht. Wie z.B. die G7, die aus den korruptesten und
insolventesten Staaten des Westens besteht, die sich aber aufspielen als hätten sie
irgendeine Macht.
Und deswegen distanzieren sich die anderen Staaten wie Russland China und die Brics
von diesem Verbund.
Einen Nuklearkrieg schließt V jedoch aus. ( Hier setzen erhebliche Tonstörungen ein)
Aber was ich heraushöre ist, dass sich die westliche Welt einen solchen Krieg gar nicht
leisten könnte, wenn der Dollar erledigt ist und sie sich das Öl nicht mehr billig kaufen
können sprich auch ihre Armeen nicht bewegen könnten in so einem Szenario.
Ebola ist laut V ein großer Hype, um die Leute zu verängstigen
Die Zahlen sind eigentlich viel zu niedrig nach einem dreiviertel Jahr Ebola in Westafrika,
als dass es eine ernsthafte Gefahr für den Rest der Welt darstellen könne in Bezug auf
rasende Ausbreitung.
Auch sind die Bedingungen in Westafrika ein wichtiger Grund warum da Ebola da
überhaupt ausbrechen konnte, er zweifelt auch an, ob die ganzen Meldungen nicht
aufgebauscht sind.
Die Gefahr geht eher von anderen Krankheiten aus, z.B. auch welche die über die offene
südliche Grenze in den USA eingeschleppt werden.
Schon jetzt erkranken lauter amerikanische Kinder an diesen eingeschleppten
Krankheiten während die ganze Welt nur von Ebola redet.
Man soll eher darauf achten, welche neue Grippevariation dieses Jahr eventuell ausbricht
und wie diese sich verbreitet.
Alles Teil des Plans, nach dem Dollarkollaps kommt eine echte biologische Attacke, die
Flughäfen und Häfen werden geschlossen werden, alle Pässe als ungültig erklärt werden,
damit die Menschen nicht ein und aus können und dem Chaos ausgeliefert sind.
Am Ende noch ein Hinweis auf die Georgia Guidestones wo dieses Jahr ein neuer
aufgestellt wurde, der den Ablauf der Dinge wohl irgendwie entsprechend vorhersagt
(wie gesagt, erhebliche Tonstörungen machen die letzten Minuten sehr schwer zu
verstehen)

