Adam Riva, 3. März 2018
INSIDER der ALLIANZ: Künstliche Intelligenz ist unser größter
Gegner
Unsere Quelle innerhalb der Allianz, die wir Arthur genannt
haben, informierte uns vor Kurzem über die widersprüchlichen
Aussagen Trumps bezüglich des Second Amendment, dem
Hauptquartier der Allianz, welche er das „wirkliche Weiße Haus“
nennt, Trumps Taktik, um die CIA zur Unterordnung zu zwingen,
Trumps und Putins Eskalation von Druck in Syrien, FEMA Lager
und WWIII, die Razzia im Pädophilen-Netzwerk, die Bedrohung
durch Künstliche Intelligenz, Opfermentalität und Arthurs
persönliche Sicherheit in der sich entfaltenden Geschichte.
Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, wir haben zuvor
drei andere Informationen dieser Quelle geteilt, die Sie unter
folgenden Links sehen können:
Alliance Insider: “There Will Be No Civilian Trials for the
Illuminati” [2/18/2018]
Alliance Insider: “We’re Going to See a New Gold-Backed Currency
Worldwide”[12/14/2017]
Alliance Insider: “Coup in Stage 4 of 5” [12/6/2017]

Ich habe auch ein Video veröffentlicht, in dem ich Fragen zu
Arthur beantworte. Falls Sie also Fragen haben, schauen sie zuerst
dort und ich kann hoffentlich die Antworten geben, nach denen
Sie suchen.
Das Folgende ist ein Transkript einer Information, dass ich von
Arthur erhalten habe.

Adam:
Was ist deine Auffassung bezüglich der Aussagen, die Trump
heute über die Second Amendment [Anmerk. d. Übers. Gesetz
zum Waffenrecht] gemacht hat?
Arthur:
Trump verteilte heute im ganzen Haus und im Senat Ohrfeigen. Er
sagt: „Ok Jungs, ihr wollt mir keine Grenzmauer geben, ihr wollt
alle möglichen Spiele spielen. Ich bin für alle Arten von
Waffenkontrolle, ich bin für Beschlagnahme. Ich bin dafür, euch
in einen Bus zu setzen und den Bus anzuzünden. Ihr wollt mir
keine Grenzmauer geben? Dann verhandelt jetzt über meine
Empfehlungen zur Waffenkontrolle. Ihr bekommt sie nicht von der
NRA [National Rifle Association, verteidigt das bürgerliche Recht
auf Waffenbesitz] genehmigt. Eure Wähler werden euch dafür
umbringen, aber ich bin ganz dafür. Nun seht zu, wie ihr damit
fertig werdet.“ Er warf den Kongress und den Senat geradewegs
unter den Bus. Er sagte: „Ich bin für die Kontrolle von
Sturmwaffen, ich bin für das Verbot von Sprengwaffen (black
guns). Ich bin dafür, das Alter auf 21 Jahre zu ändern.“ Höre mir
jetzt zu. NICHTS davon wird in Amerika passieren. Er weiß, wie
man Druck ausüben kann.
Adam:
Alle flippen gerade aus, dass Trump tatsächlich die Waffen
konfiszieren will und sagen: Das haben wir doch gewusst!
Arthur:
Nein. Das wird nicht geschehen. Du holst nicht 5 Generäle und 2
Admiräle in dein Team, wenn du nicht in Richtung Kriegsrecht
gehen willst. Wir bewegen uns jetzt schon in die Richtung. Du

weißt schon, dass er am 21. Dezember eine Vollzugsanordnung
(executive order) bezüglich der Erklärung einer nationalen
Sicherheitsbedrohung unterschrieben hat. Das ist nur einen Klick
zum Militärrecht. Der Kongress hat das erst nach 60 Tagen
aufgegriffen. Wenn er dies unter der Gefahr einer nationalen
Sicherheitsbedrohung in Kriegsrecht überführen will, um endlich
den Sumpf auszutrocknen, muss er nur noch seinen Namen
darunter setzen. Der Kongress hat 60 Tage lang gar nichts getan.
Er arbeitet daran, diese 200 Fuss [Anm. d. Übers. 1 Fuss =
30,48cm] lange Anaconda aus dem Sumpf in Washington zu
entfernen. Sie hat sich fest aufgerollt. Zur Zeit hüllt er den Tiefen
Staat in Rauch. Er schaut, wer herauskommen will und spielen.
McCain war derjenige, der das Dossier an die Demokraten
geliefert hat. Lindsey Graham [unverständlich] waren diejenigen,
die es herausgegeben haben.
Adam:
Ich habe gehört, dass derzeit viele Verteidigungsverhandlungen
geführt werden. Es gibt viel aufdeckendes Gerede in Washington
und dies bewirkt, dass die Dominosteine fallen.
Arthur:
Sessions [Jeff Sessions, Justizminister] ist gegangen. Trump hat
ihn Mr. Magoo genannt, weil er aussieht wie die Komikfigur.
Trump sagte ihm, er müsse gehen. Ich habe dies mit meinem
Thinktank vor einem Jahr, dann das nächste Mal vor einem halben
Jahr und dann vor einem Monat diskutiert und habe gesagt:
„Schaut, Sessions wurde nur als ein Werkzeug benutzt.“
Das echte Weiße Haus hat nichts mit dem Weißen Haus in
Washington D.C. zu tun. Ich kenne den Ort, aber ich werde nichts
darüber sagen. In dem wirklichen Weißen Haus gibt es keine

Reporter. Niemand besucht das wirkliche Weiße Haus. Das
wirkliche Weiße Haus regiert Amerika und es ist voller Generäle
und Admiräle.
[Das Telefon beginnt zu knacken (nicht statisch), dies verstärkt
sich in den nächsten paar Minuten]
Trump flog eine Gruppe von Hubschraubern, sie wurden beladen
und waren bereit für den Einsatz.
Er teilte der CIA mit: „Entweder ihr unterstellt euch meiner
Autorität oder ich verdampfe eure Gebäude.“
Das geschah, weil die CIA sich zu Schurken entwickelt hatte und
ihr eigenes Ding machte. Die CIA ist nun unter militärischer
Kontrolle.
Adam:
Es ist doch interessant, dass die Leitung in dem Moment anfing zu
knacken, als du begannst, ins Detail zu gehen. Es war eine
kristallklare Verbindung, bis du über das Treffen der Allianz hinter
verschlossenen Türen sprachst, die die Show organisiert.
Arthur:
Ich habe dir gesagt, wer ich bin. Sie verfolgen mich 24 Stunden
am Tag. „Hey Leute, wenn ihr verwirrt seid, könnt ihr das im
Weißen Haus spielen. Falls ihr etwas verpaßt habt und wünscht,
dass ich etwas ergänze, will ich das gern tun.
[An diesem Punkt wurde das Knacken unerträglich und wir
konnten uns nicht hören, daher machten wir eine kleine Pause.]
Ich habe es dir schon gesagt, das passiert die ganze Zeit. Sie hören
uns vermutlich live in Moskau [kichert].
Hey Jungs, ihr seid die miesesten Leute, die jemals Telefone
angezapft haben. Lernt, wie man das macht oder vielleicht kann
ich euch das beibringen.

Adam:
Ich habe das noch nie so schlimm gehört.
Arthur:
Weißt du, was sie mir zu sagen versuchen? Sie sagen mir, dass ich
aufhören soll zu telefonieren. Ich plaudere ihnen zu viel aus.
Darum geht es.
Schau dir die Noahide Gesetze an, welche besagen, dass es überall
in den United States Guillotinen gibt.
Und falls wir unter ein Neue Welt Ordnung Militärrecht kommen,
gibt es dort Züge mit Tausenden von Handschellen in den Wagons.
Es gibt 40 FEMA Lager im ganzen Land für Dissidenten. Wenn
Trump nicht drangekommen wäre, hätte Hillary uns inzwischen
alle in FEMA Lager gesteckt. Sie haben Millionen von
Plastiksärgen. Ich kenne einen Unternehmer, seinen Namen,
seinen Rang und Seriennummer, er baute ein Gebäude oder
mehrere, die sind 50 Fuß hoch, 100 Fuß lang und 20 Fuß breit. Er
hat mir erzählt, bevor er die Türen einbauen konnte, haben sie
Körpersäcke hineingebracht. Ich fragte ihn, wieviele und sie
haben berechnet, dass es etwa 2 Millionen gewesen sein könnten.
Vielleicht erinnere ich mich nicht genau an die Maße, aber ich
werde niemals die Zahl 2 Millionen vergessen.
Obama hat versucht, Putin ein Angebot zu machen, das er nicht
zurückweisen konnte. Er sagte Putin, dass er wünschte, dass er
teilhaben solle an der Neuen Welt Ordnung. Obama sagte ihm,
dass, wenn er zum zweiten Mal ins Amt käme, würde er „alles in
Ordnung bringen“.
Putin wandte sich Obama zu und sagte: „Leck mich am A... Ich
bin Christ und will keine Neue Welt Ordnung.“ Dann sagte Putin
zu Trump: „Es ist besser du bewirbst dich für das Präsidentenamt

oder du findest jemand Ehrlichen, denn Hillary und Obama
werden eine Neue Welt Ordnung mit Hilfe der Pädophilen Gang,
der Treasury und der Federal Reserve einführen.“ Putin sagte
Trump: „Du hast nur einen Schuss.“
Adam:
Was glaubst du, warum Trump in Syrien Druck macht, was ist da
los?
Arthur:
Trump und Putin stehen auf der selben Seite. Es ist alles Schall
und Rauch. Es geht nur darum, die fette Anaconda aus dem Sumpf
zu locken.
Adam:
Ich erinnere mich an 2010, als die Erd-Allianz nur aus BRICS
bestand, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.
Seitdem habe ich verschiedene Zahlen gehört, ich vermute jedoch,
dass nun über 170 Länder unterzeichnet haben. Ich beziehe mich
natürlich auf die Weißen Hüte in diesen Ländern, nicht auf die
Regierungen selbst. Ich denke, meine Frage ist die: Weißt du, wie
groß die Allianz zur Zeit genau ist?
Arthur:
Die Allianz ist jetzt so groß, dass wir vor einem dritten Weltkrieg
stehen. Und ich weiß nicht, wohin das führen wird. Erinnere dich
an das, was ich dir vor langer Zeit gesagt habe. Kümmere dich um
Lebensmittel, kümmere dich um Wasser, kümmere dich um deine
Sicherheit und höre auf, dir um den Rest der Scheiße Sorgen zu
machen. Fokussiere dich auf deine unmittelbare Situation. Du
kannst dich nicht um alles kümmern. Was da gerade abläuft, ist ein

Krieg zwischen Gut und Böse, Gott und Satan. Trump ist ein Bote
Gottes. Es gehen 60 Priester jede Woche ins Weiße Haus, die für
den Schutz des Präsidenten beten.
Adam:
Was die Fehler von Trump betrifft, er ist ein Mensch. Ich denke an
Joseph Campbells Schriften und wie wir uns mit dem
archetypischen Helden identifizieren. Wenn Trump einen
perfekten Charakter hätte, wäre es schwieriger für die meisten
Amerikaner, sich mit ihn zu identifizieren. Die Tatsache, dass wir
einen Helden haben, der unter der Oberfläche ein ganz normaler
Typ ist, ist schließlich viel inspirierender.
Arthur:
Man könnte sagen, dass Satan der Welt Obama bescherte, ein
großartiger Redner, wortgewandt, freundlich, gutaussehend,
sprach nie etwas zu Provokantes, hatte nie Ärger... Er beschiß
jeden mit einem Lächeln im Gesicht. Jetzt kommt da Trump. Er
stolpert, schreit, stellt jemandem ein Bein...das ist der Mann
Gottes.
Er ist ein Mensch. Er hat gesündigt, aber er verleugnet es nicht.
[Anm. von mir: Sitzt der Teufel neben Gott, zeigt auf ihn und sagt:
Das ist der Teufel!!!]
Was bisher nicht auf dem Radar der Menschen bemerkt wurde, ist
das, was alles beobachtet, alles worüber du jemals in deinem
Leben nachgedacht hast. Was die meisten Menschen nicht
begreifen ist, dass jeder und alles nun auf die Künstliche
Intelligenz reagieren muss. Künstliche Intelligenz ist unser größter
Gegner.
Wir befinden uns jetzt an einem Punkt, wo wir uns über die
höchste Philosophie, das ultimative Wirtschaftssystem, die beste

Gesellschaftsform Gedanken machen müssen und was wir als
Planet wollen. Unglücklicherweise ist dies alles in der Künstlichen
Intelligenz eingefangen. Da sind wir genau jetzt angekommen.
Adam:
Deswegen hatte ich dich früher schon nach Künstlicher Intelligenz
gefragt. Ich habe auf meinem Kanal darüber ausführlich
gesprochen, denn ich betrachte die KI als die endgültige
Widersacherin im Universum, noch über den Illuminati und den
böswilligen ETs. Es ist ein Krieg zwischen dem Natürlichen und
dem Künstlichen, dies wortwörtlich und bildlich gesprochen.
Arthur:
Was glaubst du, wie es um die KI im Moment steht, Adam?
Adam:
Ich glaube, sie ist um Lichtjahre von dem entfernt, was in der
Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Ich glaube, man kann mit
einer Person, die einem gegenüber steht, eine Unterhaltung führen,
ohne dass man bemerkt, dass es ein intelligenter, künstlicher
Roboter ist. Emery Smith sagt, das man sie PLFs nennt,
Programmierte Lebensformen.
Arthur:
Sie haben dich in deinem Laden besucht. [Bemerkung des
Herausgebers: Ich arbeite in einem Bioladen.]
Das, was du gerade beschrieben hast, war in deinem Laden.
Erinnerst du dich daran, dass ich dir gesagt habe, dass es fünf
Generationen von Technologie gibt, jenseits des öffentlich
Bekannten, welche ich gesehen habe?

Mehr sage ich nicht dazu. Sage nichts dazu. Lasse es in Ruhe.
Verstehst du, in welche Richtung ich damit gehe? Glaube mir, ich
bin da draussen. Die meisten Menschen finden mich verstörend,
beleidigend, verrückt.
Du verstehst, weil du deine Hausaufgaben selbst gemacht hast. Ich
bin ein wenig zu grob für die Meisten auf dem Planeten. Ich
möchte so viel Reibung erzeugen, dass die Menschen aufwachen,
aber für die meisten Leute ist es wohl leichter, dir zuzuhören. Ich
möchte niemals entwürdigend, erniedrigend oder abweisend sein.
Ich möchte jedoch die Menschen wissen lassen, dass es ein
Problem gibt, aber dass sie es selbst lösen können.
Adam:
Es liegt eine Menge Weisheit darin, die Menschen ihre eigenen
Probleme lösen zu lassen. Man kann nicht erwarten, dass Andere
alles für dich erledigen.
Arthur:
Das können sie gar nicht. Es ist absolut unmöglich für mich, es für
dich zu richten. Ich kann dir Optionen anbieten,
Wahlmöglichkeiten, neue Wege zu denken. Ich kann dir zeigen,
wie du deine Worte neu verstehen kannst, damit deine Erfahrung
verändern kannst und damit die Kontrolle übernehmen kannst.
Anstatt ein Opfer zu sein, kannst du ein Sieger sein. Diese Dinge
kann ich für dich tun. Du musst jedoch die Arbeit tun. Ich kann dir
nur zeigen, wie man es macht, du musst den Rest tun.
Adam:
Ich denke, von allen Dingen, die du jemandem anbieten kannst,
angefangen von Ernährung über Nahrungsergänzung bis zu
Partnerschaftsberatung, die kraftvollste Medizin, die du

anzubieten hast, ist die Wahrheit, die sie brauchen, um ihre
Selbstwahrnehmung zu verändern.
Arthur:
Das intellektuelle Material ist nur die Hälfte der Gleichung.
Adam:
Was denkst du, was gerade geschieht bezüglich der PädophilieRazzia innerhalb des Systems?
Arthur:
Trump erklärte die Bedrohung der nationalen Sicherheit aufgrund
des Pädophilen-Rings, der sowohl im Kongress als auch im Senat
existiert.
Adam:
Er ist so durchdringend. Während all meiner Ausführungen habe
ich
über
die
Infiltration
in
die
Gerichtsbarkeit,
Adoptionsagenturen, Hollywood, öffentliche Schulen, organisierte
Religion einschließlich des Vatikans usw. berichtet.
Arthur:
Sie wurde geschützt und gedeckt von den öffentlichen Medien und
den 16 Regierungsagenturen.
Adam:
Kinder sind unsere Zukunft. Deine und meine Knochen beginnen
zu knacken. Wir mögen der Welt ein wenig Weisheit anbieten
können, jedoch werden wir ziemlich bald der Vergangenheit
angehören. Die nächste Generation wird diesen Planeten erben.
Sie wird die Zukunft der menschlichen Zivilisation formen. Wenn

wir die Sicherheit und das Wohlbefinden der Schutzlosesten unter
uns, der Kinder, vernachlässigen, welche Hoffnung hat dann die
menschliche Rasse?
Arthur:
Die Pädophilen dieser Welt streben nach einer Welt voller
Scheiße. Ich habe vor nichts Angst. Aber die Pädophilen leben in
Angst, denn ihre Zeit ist abgelaufen. Falls sie denken, dass wir nur
spassen, können sie gern ein freundliches Gespräch mit meinem
SEAL Team führen, meiner Delta Force, meinem SWAT Team und
meinen Dark Ops. Fordert uns nur heraus.
Adam:
In welcher Art von Gefahr befindest du dich?
Arthur:
Ich habe ein Jahr lang mit meiner halbautomatischen Waffe unter
dem Küchentisch geschlafen. Sie hatten einen Aushang wegen mir
gemacht. Das war nicht das erste und sicher auch nicht das letzte
Mal. Ich habe viele Freunde. Die allgemeine Idee ist, dass viele
Leute Besuch bekommen, wenn ich krank werde.
Adam:
Wie oft ist das schon passiert?
Arthur:
Ich stehe auf beiden Seiten eines Zaunes. Ich habe sehr gute
Verbindungen. Ich habe vielen Menschen an den richtigen Orten
geholfen. Ich habe viele Menschen gut beschützt, ohne zu der Zeit
zu wissen, wer sie waren. Daher habe ich mir viele Gefallen
verdient.

Erinnerst du dich, als ich vor vielen Jahren versuchte, mit dir
weiter zu kommen, als wir ein Interview machten?
Adam:
Ja, es war genau so wie vorher in unserer Unterhaltung. Die
Audiogeräte waren vollkommen unbrauchbar durch eine Störung.
Arthur:
Richtig. Ich werde gefürchtet, jedoch beschützt. Ich bin ehrlich,
jedoch unheilvoll. Ist mir egal. Ich muss aufrichtig sein, wenn ich
sterbe. Ich habe gute Beziehungen. Wenn mir etwas geschehen
würde, was glaubst du, wieviele Menschen du kennst, die denken
würden, dass alles, was ich jemals gesagt habe, schlichte
Tatsachen waren?
Adam:
Sie nennen es einen „dead man's trigger“ [Anm. d. Übers.
Auslöser für eine Zerstörung an anderer Stelle].
Arthur:
Stimmt. Glaube nicht, dass es keine Menschen gibt, die mich nicht
hier haben wollen. Glaube mir, aber ich habe ein paar
„Versicherungspolicen“. Gerade jetzt werde ich in vielen
verschiedenen Bereichen, Wegen, Ebenen und Umständen
beobachtet.
Adam:
Ich bin derzeit sicher, dass ich das auch werde.
Arthur:

Oh Gott ja. Ich habe dir erzählt, dass ich unter 24/7 Überwachung
war an dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben. Aber was
du vielleicht nicht verstehst ist, dass ich dich gedeckt habe.
[langes Schweigen]
Adam:
Ich danke dir.
Arthur:
Alles wird gut werden. Entspanne dich, aber du musst etwas tun,
um den Übergang für dich und deine Lieben angenehm zu
gestalten. Überleben bedeutet bestimmte Erfordernisse für ein
bestimmtes Ergebnis.
Du möchtest eine unsichere Zeit überstehen und sie soll nicht zu
schlimm werden. Die Bedingungen einer jeden Situation mögen
unterschiedlich sein, du brauchst jedoch dieselben Dinge, um zu
überleben.
Mache dir keine Sorgen über jedes Unkraut. Mache dir Gedanken
darüber, wie du damit umgehen wirst.
Sorge dich um deinen Geist, deine Seele, deinen Verstand, deine
Gesundheit und Langlebigkeit. Mache dir keine Sorgen um jeden
Grashalm. Betrachte das ganze Feld.

