Adam Riva, 22. März 2018
ALLIANCE INSIDER Stufe 5 wird an diesem Wochenende
starten
Unsere Quelle innerhalb der Allianz, die wir Arthur genannt
haben, informierte uns über die Untersuchungen von Michael
Horowitz von Themen bezüglich des Tiefen Staates einschließlich
Hillary Clintons Nutzung ihrer privaten Email-Adresse, um
klassifizierte/geheime Informationen zu handhaben, kürzliche
Mordversuche an Präsident Trump, des Militärs, welches die
Kontrolle über die CIA übernimmt, Obamas Blutsverwandschaft
mit den Rockefellers, Netzneutralität, der Ermordung von General
Patton, Sonneneruptionen und EMP-Attacken, politischer
Korrektheit und der Möglichkeit von Massensterben anlässlich des
Auftretens von ausgedehnten Stromausfällen.
Hintergrund:
Falls dies das erste Mal ist, dass Sie unsere Seite besuchen, wir
haben zuvor vier andere Informationen dieser Quelle geteilt,
welche Sie auf den folgenden Links sehen können:
Alliance Insider: “Artificial Intelligence is Our Biggest
Adversary” [3/3/2018]
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 eingestellt, in welchem ich Fragen
bezüglich Arthur beantworte. Falls Sie also Fragen haben, suchen
Sie zuerst dort und ich hoffe, ich kann Ihnen die Antworten geben,
nach denen Sie suchen.
Das Folgende ist ein Transskript von Arthurs Austausch mit mir.
Arthur:
Das war's. Wir haben darüber gesprochen. Mit Stufe 5 wird das
Abspülen an diesem Wochenende beginnen. Satan's 17 werden das
Ihre am Samstag bekommen. Die ganze Untersuchung – Muller,
Rosenstein und der Rest der 17 – sie alle werden verdampft an
oder um den Samstag herum. Whitey Bulger, der Mörder von
Boston, hatte Immunität von Muller zugesprochen bekommen.
Er ist tot. Das ist verräterisch.
Rosenstein hat elf Leute ins Gefängnis gebracht, 5 von ihnen sind
herausgekommen mit einer 9 zu 1 Entscheidung des Obersten
Gerichtshofes. Er löste eine Gruppe von Unternehmen auf mit
Tausenden und Tausenden von Mitarbeitern, viele davon wurden
wieder eingestellt, die Steuerzahler mussten jedoch viel des
entstandenen Schadens bezahlen und es gibt immer noch Leute im
Gefängnis. Die Zeit ist überfällig und es steht 9 zu 1. Sie sind
Klopapier und Trump wird sich mit ihnen den A... abwischen und
sie wegspülen.
Schau dir den I.G. Report an. Es ist vorbei.
Sie sind Satanisten. Sie haben Obama, Hillary, Biden, Kerry
festgezurrt, diesen Kriegsverbrecher, der sagte, wir seien alle
Babymörder, sie alle werden gleichzeitig brennen.
Adam:
Sprechen wir von Massenverhaftungen?

Arthur:
Ich weiß nicht, welchen Weg es gehen wird, aber sie sind alle
fertig, also ist es irgendwie egal. Jeder von ihnen ist nun
bewiesenermaßen der niedrigste satanistische Abschaum. Wir
haben nun alles beieinander. Von allen. Da haben wir Veräter,
Schwerverbrecher, einige wegen Amtsvergehen, einige
Kriminelle, Mißachtung, Meineid, aber sie sind alle am Ende.
Adam:
Also wird das schwerwiegende Implikationen haben, oder?
Arthur:
Es kommt, das ist ungefähr alles, was ich jetzt dazu ausführen
kann.
Adam:
Ich erwarte eine Art von Rache. Ich bin sicher, sie haben ein paar
schmutzige Tricks im Ärmel übrig.
Arthur:
Was soll`s? Erinnerst du dich, was ich einmal sagte? Was werden
deine Skimasken, dein Pfefferspray und deine Baseballschläger
ausrichten gegen meine Millionen von Rednecks und Patrioten,
500 Millionen Gewehre und Trillionen von Munition? Wie lange
werden die Idioten ausharren?
Adam:
Wenn ich Rache sage, meine die des Tiefen Staates. Vielleicht eine
Art von Massensterben unter Falscher Flagge?
Arthur:
Adam, lasse es mich dir ganz einfach erklären. Was können sie
tun, was sie nicht schon getan haben? Mache dir keine Sorgen
darüber. Sicher, sie werden lügen, sie werden betrügen, sie werden

stehlen, sie werden leugnen, sie werden sie von etwas abbringen
wollen, sie werden verfälschen, sie werden falsche Behauptungen
aufstellen, das ist zu erwarten. Sie können sich flüchten, aber
mache dir keine Sorgen darüber. Meine Jungs haben das unter
Kontrolle. Mache weiter mit dem, was du tust und mache dir keine
Sorgen.
Adam:
Das klingt so, wie wenn Trumps ersten vierzehn Monate nun
hierzu geführt haben.
Arthur:
Schau, das Star Gate wird erstrahlen, ok? Zweifle niemals daran.
Die Kacke ist am Dampfen. Eine Menge Zeug kommt ans Licht.
Die Zeitungen und die Nachrichtenagenturen werden verrückt
spielen. Der Tiefe Staat könnte einen Anschlag versuchen. Sie
versuchen, ein paar Leute umzubringen. Die SEAL Teams, die
SWAT Teams, die Dunklen Operationen, die Geheimdienstler, die
Rangers, die Delta Force – sie sind alle hinter Trump und sie sind
bereit für die Jagd. Sobald der Tiefe Staat seinen Kopf erhebt,
wird das Militär Whack-a-Mole spielen (Anm. d. Üb. whack =
schlagen, mole=Maulwurf, Computerspiel, bei dem Maulwürfe in
ihre Löcher zurück geschlagen werden).
Adam:
Fliehst du aus der Stadt? (Dogde bezieht sich auf einen Film)
Arthur:
Nein, ich laufe vor nichts davon. Wenn ich Feuergefecht höre,
dann renne ich geradewegs hinein. Ich habe keine Angst vor
irgendetwas, außer Langeweile.
Adam:

Erzähle mir von dem Anschlagversuch.
Arthur:
Jedes Mal, wenn du eine Art Katze in eine Ecke drängst, wird sie
irgendetwas Dummes tun. Sie haben keine Verteidigung und
können nirgendwo hingehen. Du wirst in Kürze etwas sehr
Dummes von Seiten des Tiefen Staates sehen. Dann wirst du das
Amerikanische Militär sehen, wie es sie wie ein Ungeziefer
zerquetscht.
Adam:
Glaubst du, etwas davon wird Schlagzeilen machen oder wird es
im Untergrund sein?
Arthur:
Da hat es schon so Vieles im Untergrund gegeben, das keine
Schlagzeilen gebracht hat. Es hat schon mehr als sieben Anschläge
auf Trump gegeben. Meine Jungs pflegen den Garten, weißt du?
Er hat nicht den Secret Service wie der Tiefe Staat.
Er hat Blackwater, SEAL Teams, Dunkle Operationen
Geheimdienstler. Er hat die Jungs, die auf's Ganze gehen. Wenn
jemand uns in die Quere kommt, bringen wir ihn um und
verscharren ihn.
Das Spiel läuft. Der Tiefe Staat kann entweder in Würde
abdanken, ins Gefängnis gehen oder kämpfen und sterben. Wie
auch immer, wir werden gewinnen.
Adam:
Das letzte Mal als wir sprachen, erwähntest du etwas von Brücken
im Wasser. Ging es metaphorisch gemeint um Fluchtpläne, die
vereitelt wurden?
Arthur:

Wie das Spiel genau ausgeht, weiß ich nicht. Obamas Armee ist
der Tiefe Staat, den er gefördert hat. Er hat vier Ebenen in
siebzehn Regierungsagenturen eingesetzt. Es hängt davon ab, wie
dumm sie reagieren. Das FBI hatte genug von der Dummheit, das
CIA hatte genug. Sie waren schon von den Marine Corps
umzingelt und ihnen wurde gesagt: Entweder kommt ihr unter
UCMJ (United States Code of Military Justice) oder die Marines
werden euer Gebäude in Luft auflösen. Zum ersten Mal ist die
CIA unter Kontrolle.
Das Beste, was du tun kannst, ist ein Jahr lang nicht fernzusehen
oder eine Zeitung zu lesen. Hat Trump einen Weg gefunden, dem
Tiefen Staat die Medien wegzunehmen? Mit seinen Tweets
erreicht er fast 200 Millionen Amerikaner direkt. Sie wollen es
schließen, weil er ihr Werkzeug zur Kontrolle gegen sie nutzt.
Wir werden schließlich als Sieger herauskommen. Ja, es gibt das
Böse in der Welt und wir können über einige dieser dunklen Dinge
sprechen. Aber wir werden gewinnen. So einfach ist das.
Adam:
Wird Trump etwas gegen genmanipulierte Organismen tun?
Arthur:
Trump hat eine Menge auf dem Tablett im Moment. Die
Menschen wollen alles auf einmal von ihm. Du musst verstehen,
es gibt in allem Schichten. Es geht um Prioritäten.
Zuallererst geht er die möglicherweise tödlichste Gefahr für das
Leben der Amerikaner an. Das sind CNN, MSNBS; CBS und die
unerbittlichen Fake News. Das ist ihr mächtigstes Instrument zur
Zeit. Desinformation ist machtvoller als Überwachung. Sie
werden selbst mit Waffengewalt nicht die Wahrheit sagen. Das ist
zur Zeit das Schlimmste, denn eine Menge Menschen formen ihre
Weltsicht durch diesen Mist. Die Menschen wurden darauf

trainiert, nach russischer Propaganda Ausschau zu halten, während
die Propaganda von den Leuten kommt, die ihnen sagen, sie sollen
Ausschau nach russischer Propaganda halten.
Liberale Propaganda ist das größte Übel, das du jemals gesehen
hast.
Adam:
Sie kontrollieren die Mainstream Medien, Hollywood, öffentliche
Schulen, Universitäten, Silicon Valley und sie sind die laute
Minderheit. Aber die Menschen müssen erkennen, dass sie nur wie
die Mehrheit erscheinen, weil sie alles kontrollieren.
Arthur:
Eins der ersten Dinge, die wir loswerden müssen, ist das
Erziehungskartell. Dann müssen wir das pharmazeutische Kartell
loswerden, dann die Hochschulagenda. Und dann müssen wir die
politische Korrektheit vernichten, denn das ist das destruktivste
Ding, das einer Zivilisation geschehen kann und sie beleidigt
jeden mit einem IQ über 4. Man kann nicht über dieses und über
jenes sprechen, weil es irgendjemandes Gefühle verletzten könnte
oder jemand wird als Rassist beschimpft oder als homophob.
Nun, wenn das Sprechen der Wahrheit wie ein Wissenschaftler
dich zu einem Frömmler macht, müssen halt einige Erwachsene
zuhause bleiben und mit den Fingern malen, während der Rest von
uns die Probleme der Welt löst. Sollen sie aus dem Weg gehen!
Wir müssen anfangen, uns mit der Wirklichkeit auseinander zu
setzen. Wenn Verschwörungen der Öffentlichkeit enthüllt werden,
wo finden sie dann ihre kostbaren „sicheren Orte“?
Der Generalermittler kennt alles von Benghazi bis Fast and
Furious, den ganzen Mist, den Trey Gowdy immer behalten wollte
und nicht an Holder weitergeben wollte. Diese ganze Kacke ist am

Dampfen. Es ist nur noch wenig zu ermitteln. Das Meiste ist schon
vollständig.
Die Star Gates, die Leute, für die ich arbeite, sind Weiße Hüte,
Konstitutionalisten, christliche Patrioten, einschließlich des
Militärs. Das Star Gate hatte diese ganzen Daten schon lange Zeit.
Sie wollten, dass Trump gewann, so dass sie all dies in die
Öffentlichkeit bringen konnten. Dies ist alles orchestriert. Falls du
das Star Gate verärgern solltest, würdest du nicht mehr lange
leben.
Adam:
Wie denkst du über den Iran und den Mossad?
Arthur:
Mache dir darüber keine Sorgen. Putin wird herüber kommen, um
Trump zu sehen und sie werden sich die Hände schütteln und
sagen: Hey, du kümmerst dich um die Dinge hier, ich kümmere
mich um die Dinge dort. Putin hatte Trump gesagt, dass er die
Satanisten weg haben wollte. Putin hat Amerika vor Obama
gerettet. Wir werden unser Uran zurück bekommen, nachdem die
Illuminati im Gefängnis sind.
Du suchst nach einer Bestätigung für deine eigene Wahrnehmung.
Ich hoffe, ich gebe sie dir.
Adam:
Was denkst du über die Einführung der 5G Mobilfunknetze?
Arthur:
Ich hatte bisher überhaupt keine Zeit, mich damit zu beschäftigen.
Kein Kommentar. Aber halte niemals dein Mobiltelefon an deinen
Kopf. Es gibt viele Wege, EMFs (Elektromagnetische Felder)
abzuschwächen.

Es gab massive Sonneneruptionen in der letzten Zeit. Halte deine
Augen offen diesbezüglich. Falls du nicht schon vorsorgliche
Schritte zum Schutz vor koronalen Massenauswürfen getroffen
hast, magst du das vielleicht noch tun wollen. Fall dies nicht der
Fall sein sollte, möchtest du dich vielleicht auf eine EMP-Attacke
vorbereiten. Wie auch immer, das eine oder andere ist möglich.
Wenn Mashukushi sich dazu geäußert hat, weiß ich nicht, ob es
Zeit ist, sich Dosen zu besorgen, sie mit Karton auszukleiden und
mit Aluminium und den Deckel draufzumachen, oder so. Ich weiß
nicht, wie ernst es gerade damit aussieht. Ich habe die Bilder noch
nicht gesehen, aber sogar der Drudge Report hat darüber vor
Kurzem berichtet.
Adam:
Tatsächlich habe ich gerade ein paar Säcke wie Faraday-Käfige
gekauft, doppelt gefüttert, Schutzsäcke nach Militärstandard. Sie
sind gerade gestern angekommen. Wenn das nicht perfektes
Timing ist?
Arthur:
Nun, du solltest ein wenig recherchieren und herausfinden, wie
heftig sie in der letzten Zeit waren. Es gibt jedoch ein paar
grundlegende Schritte,die die Menschen tun können. Viele Dinge
kann man einfach vom Netz nehmen oder in einen Ofen oder eine
Mikrowelle legen. Das wird allerdings nicht viel helfen, wenn die
größeren [EMP's] beginnen einzuschlagen.
Ich habe darüber mit niemandem in der letzten Zeit gesprochen,
der Informationen hatte, aber es wurde über Geräte gesprochen
zum Schutz vor EMP.
Als der Carrington Effekt im Jahr 1859 zuschlug, verbrannten die
Kabel direkt an den Masten.

Adam:
Ja, das schickte uns zurück in die Steinzeit.
Arthur:
Das würde Amerika mindestens 20 Jahre zurückwerfen, wenn es
heute geschehen würde. Ich möchte dich nicht in Panik versetzen,
aber ich möchte, dass du vorbereitet bist.
Adam:
Ich danke dir. Ja, sie haben nach einem richtig großen, einem
riesigen Solarauswurf gerufen innerhalb der nächsten fünf Jahre,
vor dem Jahr 2023. Die Menschen, denen ich zuhöre, sagen, dass
es ein sehr positives Ereignis sein wird, denn es wird ein Fenster
entstehen, in dem die Stromversorgung unterbrochen ist, um
gegen die KI vorzugehen, die Reptilien und letztlich gegen die
Illuminati.
Arthur:
Ich weiß nicht. Wie ich schon sagte, halte deinen Bewegungsraum
klein. Costco bietet eine Versorgung mit Lebensmitteln für $900
und das ist gutes Zeug, das 25 bis 30 Jahre lang hält. Jemand hat
mir davon erzählt und ich bin ziemlich sicher, dass er von Costco
sprach. Und habe ich von Munition gesprochen? Es gibt eine
Gesetzesvorlage bei Cuomo [ein Politiker], die eine Begrenzung
auf 10 Pfund pro Monat vorsieht. Wenn du also Munition haben
willst, solltest du sie besser jetzt besorgen, für den Fall. Cuomo
holt 3 Millionen Migranten nach New York auf Kosten der
Steuerzahler. Er hat schon 1,2 Millionen. Sie bekommen an jedem
Ersten des Monats $ 3000 – bar auf die Hand. Die Demokraten
kaufen Stimmen, da sie sonst nichts zu bieten haben.
Adam:

Nun, wir werden schließlich für ihre Kinder zahlen, für ihre
Enkelkinder, Generation auf Generation.
Arthur:
Das habe ich dir letztes Mal gesagt. Deshalb bauen sie diese
ganzen Schulen. Dann sagen sie: Schaut, wie aufnahmewillig wir
sind, wie multikulturell. Es kann nicht aufrecht gehalten werden
und die amerikanischen Menschen werden ausgequetscht.
Ich weiß nicht Adam, es wird intensiv.
Tillerson war zu sehr gebunden an BP, Exxon Mobile und Sohio,
daher musste Trump ihn feuern. Ich könnte noch tagelang darüber
weiter reden. Tillerson war ein Verhandler. Ich kenne einen Typen
drüben, der mit Fracking und Bohren beschäftigt ist. Ich habe an
ein paar Sachen mit ihm gearbeitet. Cuomo hat alles in New York
geschlossen. Heuchler. Schau dir an, was er fährt und womit er
fliegt. Ich möchte all diese falschen Umweltschützer
zusammentreiben und ihnen ein paar Fragen stellen.
Sie sind alle Heuchler.
Adam:
Sie haben Niederlassungen in den US und importieren aus dem
Mittleren Osten, wo es keine Umweltschutzbehörde gibt, keine
Standards und damit finanzieren sie die Waffengeschäfte mit den
radikalen Terroristen, die Frauen unterdrücken, Homosexuelle,
Abtrünnige und Christen.
Arthur:
Deine einzige Chance, mit einem Liberalen logisch und vernünftig
zu reden ist über Reinkarnation [lacht].
Adam:
Ich möchte dein Hirn auf etwas lenken. Q hat kürzlich für die
Menschen die Punkte verknüpft und aufgezeigt, dass Angela

Merkel ein Abkömmling von Hitler sein könnte und alle diese
Weltführer haben Verbindungen über die Blutlinie, die die meisten
Menschen gar nicht glauben würden. Justin Trudeau könnte mit
Fidel Castro verwandt sein.
Arthur:
Diese Leute haben seit langer, langer Zeit Inzucht betrieben.
Obama ist verwandt mit den Rockefellers und mit Nelson
Mandela.
Er wurde ausgewählt und eingesetzt. Was glaubst du, wer für seine
Geburtsurkunde gesorgt hat? Was glaubst du, wer für seinen
britischen Pass gesorgt hat? Wer brachte ihn mit einem
indonesischen Pass zu Caltech und begann, ihn als einen
ausländischen Bürger zu bezahlen, bereinigte dann seine
Unterlagen und setzte ihn ins Oval Office? Wessen Enkel ist er?
Ein elfjähriges Kind begann im Jahr 2015 für Trump zu beten und
machte damit weiter. Es gibt Millionen von Menschen, die für
Trump beten. Das wird sehr einfach, wenn du nachforschst. Die
Illuminati sind eine Gruppe von Pädophilen, die Satan anbeten.
Sie glauben, dass sie daher ihre Autorisation und ihre Macht
bekommen. Man kommt schließlich auf 8 bis 10 Familien
weltweit.
Adam:
Wann wird die Netzneutralität abgeschafft?
Arthur:
Die Linke verteidigt sie, denn sie haben ihre Finger darin. Obama
hat 4 oder 5 Ebenen in der NSA, Facebook und Google. Trump
lässt es zur Zeit seinen Gang gehen und lässt die Industrie sich
selbst regulieren. Erinnere dich, er kann sie mit dem Militärgesetz
schließen und kann das Militär anweisen, sie wieder online zu
bringen, wenn die Zeit reif ist.

Adam:
Hat er die Möglichkeit, das zu tun? Ich dachte, Obama habe das
Internet an die United Nations übergeben.
Arthur:
Okay, lass uns annehmen, du arbeitest für die United Nations. Du
hast den Schlüssel zum Internet. Steh auf und zähle wie viele
Löcher es an dir gibt. So mag es ausgehen, denn du kannst nicht
mit DRD4 reden. Meine Jungs haben schon seit langer Zeit die
Leute bei den UN auf einen Reality Check vorbereitet.
Unglücklicherweise muss das so sein. Wenn du vielen Menschen
das Leben retten willst und es gibt da böse Leute, die um's
Verrecken an Kontrolle und Zerstörung hängen, dann musst du
manchmal ein paar Eier aufschlagen, um ein Omelett zu machen.
Wenn du Leben retten willst, musst du die Wahrheit verbreiten.
Und je schneller und direkter du mit der Wahrheit bist, desto mehr
Leben kannst du retten. Es gibt nichts Liebevolleres als die kalte,
harte Wahrheit, damit die Menschen nicht verwirrt sind.
Adam:
Eine Menge Menschen hacken auf Trump herum, weil er nur
einen kleinen Wortschatz nutzt. Aber jeder Präsident vor ihm hat
die Menschen eingewickelt und geschmiert.
Arthur:
Bist du da nicht froh, dass wir einen Geschäftsmann und keinen
Politiker im Amt haben?
Adam:
Der
durchschnittliche
Amerikaner
wurde
chemisch
gehirnamputiert durch die Nahrung, Impfungen, die Luft, die Erde
und das Wasser. Und es ist ein Wunder, wenn sie nach 12 Jahren

Öffentliche Schule noch eine halbe Gehirnzelle übrig haben. Also,
wie können wir erwarten, dass der durchschnittliche Bürger den
hochkomplexen Untergrundkrieg zwischen dem Tiefen Staat und
den Weißhüten verstehen kann?
Arthur:
Schau, ob du das CIA Handbuch von '67 zur Übernahme der
Dritten Welt finden kannst. Lasse uns annehmen, es sei sehr
instruktiv. Es war das Standard-Vorgehen für eine lange Zeit. Wir
haben Diplomaten entfernt und die Nationalstaaten geführt.
Weißt du, wer Patton umgebracht hat? Eisenhower. Patton hatte
gerade den Krieg gewonnen. Die Welt wusste, dass er den Krieg
gewonnen hatte. Er wäre die erste Version von Trump gewesen,
nur im Jahr 1945. „Ein Lastwagen soll ihn überrollen.“
Adam:
LBJ (Lyndon B. Johnson) hat Kennedy ermordet und dies wurde
bestätigt in den JFK Dokumenten, die von Trump freigegeben
wurden.
Arthur:
Eine Menge Verschwörungstheoretiker wurden als wahr bestätigt.
Es gibt eine Möglichkeit für ein Szenario eines Verlustes von
80%. Es hängt davon ab, was geschieht. Verzweifelte satanische
Leute machen irrationale Dinge. Es geht darum, wie schnell wir
die Massen bilden können.
Adam:
Ein Szenario von 80% Verlust? Das musst du mir erklären.
Arthur:
Es gibt immer eine Möglichkeit. Falls ein EMP heute ausbrechen
würde, würden in 3 Monaten von heute an in Amerika 200
Millionen Menschen fehlen. Falls eine koreanische Rakete mit

einem EMP in 110,000 Fuß Höhe durchfliegt, dann sind in
Amerika die Lichter aus. Wie viele Menschen werden andererseits
überleben? Wie viele Menschen sind für den schlimmsten Fall
vorbereitet? Wenn es keine Elektrizität gibt, keine Heizung, keine
Kühlung, keine Toiletten, kein Wasser, wenig oder gar keinen
Transport, keinen Sprit – wie viele Menschen leben dann noch,
wenn der Juli herankommt?
Was würde die Nationale Sicherheit tun? Jedem drei Mahlzeiten
pro Tag füttern? Benzin für sie pumpen? Die Millionen in den
Städten vor der Panik bewahren? Ich sage nicht, dass das alles
geschieht oder dass ich wünsche, dass dies geschieht.
Die Wahrheit ist bedrückend, Freund. Richte deine
Aufmerksamkeit
auf
dich
selbst.
Begrenze
deinen
Bewegungsraum. Unternimm die notwendigen Schritte für die
Vorbereitung.

