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Die US-Kabale 
Der Systemwechsel könnte etwas anders ablaufen 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2017-12-29, Update 2  
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Es ist interessante 
Information zur US-Politik hereingekommen, die wegen der Länge nur ein einem Artikel publiziert 
werden kann. Kurz gesagt: das ist ein Saustall. 
 
 
Die „Sealed Indictments“ 
 
Es sind interessante Informationen zur US-Politik hereingekommen, die einen neuen Artikel 
rechtfertigen. Darüber mehr im nächsten Kapitel. Wie es aussieht, geht es jetzt der „Kabale“, wie sie 
im folgenden Kapital genannt wird, an den Kragen, Wir haben heute im Kapitel Kriege & Revolutionen, 
diesen Artikel und weitere Information vom Nachtwächter gebracht: „Der »Sturm« ist da!“. Hier ein 
Begleittext vom Nachtwächter: 

Die ''Sealed Indictments'' dienen der Inobhutnahme und als Hebel für gewisse Elemente, 
welche größtenteils auf den unteren bis mittleren Ebenen angesiedelt sind. Die 
''Beschlagnahmung von Vermögen'' ist längst geschehen - bis hinauf zu den berüchtigten 
Stiftungen von Clinton, Gates, Soros, und anderen. Die präsidiale Verfügung vom 20.12. hat 
grünes Licht für das Einfrieren aller (!!!) ''Assets''/Vermögensgegenstände der dunklen 
Elemente gegeben. 
 
Falls sie noch auf freiem Fuß sind, stehen die nun da, mit den in ihren Geldbörsen (oder auch 
dem einen oder anderen Koffer) noch vorhandenen Dollars und sofern sie nicht schon 
einkassiert wurden, wird in dieser Nacht vom 25. auf den 26. Dezember zugegriffen. Sollte 
jemand entkommen, ist er zum Abschuss freigegeben (unmissverständliche Ansage von ''Q-
Anon'') und die Dollars werden in den kommenden Tagen ohnehin wertlos werden. Game 
Over. 

 
Diese bisher versiegelten Anklagen gegen Mitglieder des tiefen Staates der USA dürften inzwischen 
geöffnet worden sein und die Verhaftungen durchgeführt worden sein. Der Finanzcrash soll auch in 
den kommenden Tagen kommen, wir wissen aber noch nicht den wirklichen Auslöser. Hier eine 
Leserzuschrift aus Österreich von jemandem mit sehr guten Verbindungen in Elitenkreise: 

Habe den Beitrag vom Nachtwächter soeben gelesen. Das deckt sich mit meinen Infos. Nur 
die Zeitangabe (heute) ist mir nicht bekannt. Trump ist einer der Haupt-Player beim 
Systemwechsel. Es soll versucht werden, seinen Sturz zu inszenieren, den er aber 
überstehen soll. Dann wird's spannend, dann wird alles Linke niedergemäht. 

 
Alles Linke hat seit schon vor der US-Präsidentenwahl massivst gegen Donald Trump agitiert. Das ist 
sicher kein Zufall, sondern wurde so organisiert. Jetzt geht also los mit Aufdeckungen und 
Verhaftungen von Kinderschändern und anderen Poltit-Kriminellen. Hier noch Trumps Dekret zur 
Beschlagnahme der Vermögen solcher Krimineller: „Executive Order Blocking the Property of Persons 
Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption“. 
 

https://hartgeld.com/revolutionen.html�
http://n8waechter.info/2017/12/der-sturm-ist-da/�
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/�
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/�
http://www.hartgeld.com/index.php�
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Infos zu 'Q-Anon', Trump, deep state: 
Diese Leserzuschrift ist erst nach der Erstveröffentlichung dieses Artikels gekommen, ist es aber wert, 
publiziert zu werden: 

Ich verfolge die Vorgänge in USA seit 'Q Anon' Ende Oktober aufgetaucht ist. 
 
Q hat zuerst im 4chan Board gepostet, später ist er auf 8chan gewechselt. 
Diese Boards sind sowas wie die 'Güllegrube des Internets' aber gerade deshalb für solche 
Dinge  interessant, und eben auch unzensiert. Leider auch sehr schwierig dort was zu finden. 
 
Hier sind alle bisherigen Posts von Q archiviert, und es wird auch in Echtzeit aktualisiert:  
https://qcodefag.github.io/ Hier eine PDF Zusammenfassung, mit Hintergrundinfos, aber nicht 
ganz auf dem neuesten Stand: https://anonfile.com/j5Y0o6dab8 
 
Hier ein Thread der schon 641 Seiten hat (ich habe sie alle gelesen) mit teilweise guten Infos: 
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message3682021/pg1 
 
Die Infos von Q sind sehr schwer zu decodieren. Er stellt meist nur Fragen, die man dann 
durch eigene Recherche beantworten soll und damit kommt man dann (vielleicht) auf die 
Lösung. Vieles ist auch Militär-/Geheimdienst-Jargon. 
 
Kurzzusammenfassung von mir: 
Vor einigen Wochen wurden in Saudi Arabien eine Reihe von hochrangigen Leuten verhaftet, 
angeblich wegen 'Korruption' aber das dürfte nur die vordergründige Anklage sein. Es ging 
auch um den Handel mit (Kinder-)Sex-Sklaven, für die gewisse Kreise in S-A wohl 
zahlungskräftige Kunden sind. Dieser Markt wird, wie auch andere lukrative Märkte (Drogen- 
und Waffenhandel) von Teilen des 'deep states' bedient, die dadurch Gelder für ihre 'black 
projects' einsammeln, an sämtlichen Kontrollen vorbei. Es verschwinden jedes Jahr 
zigtausende von Kindern und viele davon landen auf diesem Markt.  
 
Teilweise gibt es regelrechte 'Bestellkataloge' (mit Bildern von Facebook z.B.) und die Kinder 
werden dann quasi auf Bestellung entführt.  
Einer der seine Finger dort angeblich auch drin hatte ist Prinz Alwaleed Bin-Talal der auch 
verhaftet wurde. Auch das Massaker von Las Vegas dürfte damit im Zusammenhang stehen. 
 
Angeblich wurden bei den Aktionen im S-A 3000 Kinder gerettet. Das war alles wohl von 
Trump eingefädelt worden als er S-A besucht hatte. 
Dadurch entzieht er dem 'deep state' seine Geldquellen. Eine weitere Aktion in dieser 
Richtung war die Bombardierung von Opiumfeldern und Drogenküchen, die seither von den 
US-Truppen eher geschützt wurden.  
Nun sind also schon 2 Haupteinnahmequellen des deep state weg. 
Am 21.12. hat Trump eine Executive Order erlassen die es ihm erlaubt Gelder aus 'Korruption 
und Menschenrechtsverletzungen' zu beschlagnahmen. 
 
Zuerst war ich bei 'Q' skeptisch aber dann gab es immer wieder merkwürdige 'Zufälle' z.B. 
dass er bestimmte Begriffe gepostet hat die dann oft nur Minuten später in Twitter-
Nachrichten von Trump auftauchten. Vor 2 Tagen hat er ein Bild gepostet das George 
Washington beim Überqueren des Potomac 1776 zeigt (eine Schlüsselszene der 
Unabhängigkeit) und gestern wurde exakt das gleiche Bild vom US Verteidigungs- 
ministerium gepostet. Nur ein Zufall ? Ich glaube nicht...  Ich denke dass Q aus der engeren 
Umgebung von Trump kommt. 
 
Dass es 'Grossterror' geben könnte wäre denkbar, das wäre dann ein false flag des 'deep 
state' um die laufenden Aktionen zu torpedieren. Anscheinend war der Vorfall auf dem 
Flughafen in Atlanta letzte Woche so eine Aktion, die aber rechtzeitig verhindert werden 
konnte. 
 
Das Szenario mit 'Tempelberg-Einsturz' und darauf folgendem Moslem-Krieg glaube ich nicht. 
Es wird, abgesehen von den dauernd vorkommenden 'Einzelfällen' keine koordinierten 
Aktionen geben. Das würde auch keinen Sinn machen denn selbst den dümmsten sollte klar 
sein dass sie dadurch nur die Kuh schlachten würden die sie ja weiter melken wollen. 

https://qcodefag.github.io/�
https://anonfile.com/j5Y0o6dab8�
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message3682021/pg1�
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Q-Anon dürfte eine Art inoffizielles Sprachrohr des Weissen Hauses sein. Dass auch in Saudiarabien 
die Pädophilie unter den Prinzen und Politikern weit verbreitet sein dürfte, ist anzunehmen. Daher hat 
man sie auch in der Hand. Es gibt auch vage Informationen, dass Saudiarabien hinter dem Massaker 
von Las Vegas stecken könnte. Wollte man Trump so damit abbringen, gegen die Saudis 
vorzugehen? 
 
Hier eine Leserzuschrift zum Aufräumen durch Trump, vermutlich zu diesem Video: „BREAKING: 
President Trump Declares State Of Emergency Right Before Christmas IT BEGINS!!!“: 

Gestern habe ich Ihnen das Video geschickt, in dem Präsident Trump den Nationalen 
Notstand erklärt, unglaubliche Sprengkraft hat auch diese Amtshandlung. Denn jetzt ist die 
Jagd auf den Deep State (das amerikanische Establishment) eröffnet. 
 
Trump formulierte: Entweder gewinnt Gott, oder ich werde sterben. Das heißt: die Wahrheit 
setzt sich jetzt durch oder er wird vom Establishment umgebracht. Über 10 000 indictments 
sind bereits auf den Weg gebracht. D.h. schriftliche, versiegelte Anklagen, die anscheinend 
alle gleichzeitig aufgemacht werden. 
 
Unter den Angeklagten die beiden Präsidenten Bush, Hillary Clinton u. viele weitere. Es wurde 
inzwischen wohl auch das Vermögen der Clintons beschlagnahmt, das Vermögen der 
Obama-Familie. Es gibt gerade ein Großaufräumen, und es hat erst begonnen. 
 
Wer sich dieser Aufklärung entgegenstellt oder in der Vergangenheit korrupt war, verliert sein 
Vermögen und wird angeklagt. 
 
Das ist etwas ganz Großes, was da jetzt losgetreten worden ist. Auch die ganzen 
Kindermorde, das Bluttrinken, die sexuelle Gewalt gegen Kinder kommen auf den 
Richtertisch. So etwas hat es in der Menschheitsgeschichte noch nicht gegeben. Wenn Trump 
sich durchsetzen kann, wird Amerika eine Selbstreinigung von den Globalisten erleben, die 
auch den Menschen in der EU Mut machen kann. 

 
Das ganze, besonders das linke Establishment wird jetzt richtig zittern. Trump fürchtet wirklich um sein 
Leben, daher lässt er sich auch von den US-Marines beschützen. 
 
 
Wie der Crash jetzt gemacht werden soll: 
Koordinierter Moslem-Angriff und Grossterror sollten jetzt angeblich vom Tisch sein. Aber ganz sicher 
ist es noch nicht, das könnte auch Desinformation sein. Der letzte Versuch war nach Militärquellen 
offenbar in der Nacht vom 24. auf 25. Dezember 2017 geplant. Ich weiss aus mehreren Quellen, dass 
dieser Angriff vereitelt wurde. Laut Nachtwächter wurden inzwischen die Köpfe dieser Hydra 
abgeschlagen. Das was weiter oben ein Leser aus Österreich mit guten Kontakten über Trump 
schreibt, wurde von einer anderen Quelle mit Insider-Wissen bestätigt. Das Finanzsystem soll in den 
kommenden Tagen so wie hier vom Nachtwächter beschrieben abgerissen werden: 

Das Finanzsystem soll meinen Informationen nach mittels der ''alten Verbindlichkeiten'' 
abgerissen werden, sprich den alten von der Treasury und anderen herausgegebenen Bonds. 
Die Summen dieser Bonds sind gigantisch. Möglicherweise bekomme ich heute noch 
zusätzliche Infos dazu. 

 
Er hat mir noch mehr dazu geschickt, aber er wird es selbst noch besser erklären. Hier ist eine gute 
Erklärung dazu: „Der Goldtrust von Chiang Kai-shek“. Sobald diese alten Bonds den USA zur 
Auszahlung in Gold präsentiert werden, ist es vorbei mit dem Finanzsystem. Ich nehme an, es wird 
danach heissen, das wurde von den Obama-Leuten aus Rache gemacht und um die Aufdeckungen 
über sie zu behindern. Aber wahrscheinlich ist auch das gar nicht notwendig, denn wir erwarten 
ungeheuerliche Aufdeckungen über die Obama-Zeit. Dazu mehr nach dem nächsten Kapitel. 
 
Das sollte noch diese Woche ablaufen, ebenfalls sollten diese grossen Enthüllungen auch in den 
grossen Medien kommen – noch diese Woche. Sonst war das Desinformation und das alte Szenario 
mit Islam-Krieg und Grossterror kommt doch. Vermutlich in der Silvesternacht. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Xe7NWI-HYjw�
https://www.youtube.com/watch?v=Xe7NWI-HYjw�
http://www.arthur-stern.de/index.php?look=1218388570�
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Das alternative Crash-Szenario war wohl Desinformation: 
Inzwischen schreiben wir den 29.12.2017. In kleineren, meist US-Medien sind Artikel über die 
Verhaftung der bisherigen US-Polit-Grössen gekommen, aber nichts in den grossen Medien. Die 
Sealed Indictments gibt es und Donald Trump hat am 20.12. auch das Dekret zur Beschlagnahme der 
Vermögen der Polit-Kriminellen unterzeichnet. Sicher wurden schon eine Menge von denen verhaftet, 
aber in den grossen Medien ist absolut nichts davon zu finden. 
 
Sicher kann man es so machen, wie der Nachtwächter die Einleitung des Crashs durch die Vorlage 
alter US-Bonds zur sofortigen Auszahlung in Gold beschreibt. Das war wahrscheinlich ein Alternativ-
Szenario, von denen es sicher mehrere gibt, oder pure Ablenkung. Gestern habe ich das gebracht: 

Ich habe eine weitere Insider-Info aus militärischen Kreisen: es soll möglichst viel Verwirrung 
geschaffen werden, damit es niemand durchschaut. 

 
Das stammt von einem hohen, deutschen Offizier, der auch berichtet hat, dass der Moslem-Überfall 
auf uns in der Nacht vom 24. auf 25. Dezember vereitelt wurde. Inzwischen bin ich zur Ansicht 
gekommen, dass der geplante Moslem-Angriff in dieser Nacht auch eine Finte zur Ablenkung war. 
 
Man könnte das relativ unblutige Crash-Szenario laut Nachtwächter schon machen, aber dazu wäre 
massivste, mediale Vorbereitung notwendig. Diese gibt es aber nicht. Man hätte die Verhaftung von 
Obama & co. und seiner Mittäter wirklich gross hinausposaunen müssen. Auch als Spitzenmeldung in 
der ÖR-TV-Sendern in deren Hauptnachrichten. Nur so würde es die Masse verstehen. Aber das 
geschah nicht. 
 
Hier ein vermutliches Geheimdienst-Produkt, das ich eher ungern verlinke: „ZERBERSTER: DIPLOM 
INGENIEURIN ÜBER FLÜCHTLINGE & DEUTSCHLANDS ZUKUNFT!“. Dieses Produkt enthält sehr 
viel Wahrheit über das Kommende: etwa, dass die Moslems über uns herfallen werden, dass es eine 
Bevölkerungsreduktion geben wird, dass es Merkels Terroristen sein werden. Und dass wir danach 
nie wieder ein Frau an der Staatsspitze haben wollen und dass wahrscheinlich neue Monarchien 
kommen werden. Es steht auch drinnen, dass enorm viel Geld in diese Projekte geflossen ist, was 
stimmt. Nur sind diese Bunker nicht für die islamischen Kämpfer, sondern für unsere militärischen 
Retter. BER und S21 werden explizit erwähnt, was stimmt.WE. 
 
 
Der Silvester-Krieg: 
Die Original-Version dieses Geheimdienst-Produkts, das im Sommer 2016 auftauchte, berichtet vom 
Moslem-Angriff in der Silvesternacht 2016. Damals geschah nichts. Aber in der kommenden 
Silvesternacht dürfte der Angriff kommen. Ich habe Infos aus dem deutschen Militär, wonach an 
diesem Tag die Alarmbereitschaft wieder maximal hochgefahren wird. So wie am 24.12. 
 
Was neben diesem Szenario noch für den Moslem-Angriff in dieser Nacht spricht: 

- In der Christnacht geschah nichts, obwohl angekündigt. Das nächste, grosse, symbolische 
Datum ist Silvester 

- Die Araber-Angriffe in den Silvesternächten 2015 und 2016 waren wohl eine psychologische 
Konditionierung für die und für uns. 

- Die aufgebaute, militärische Logistik kann unmöglich noch länger gehalten werden 
- Diese enormen Investitionen in Bauten macht man nicht ohne Grund 
- Nur durch einen solchen Krieg wird die Masse dem bisherigen System abschwören und jede 

Führung akzeptieren, die Frieden bringt. 
 
Geht in Deckung für den Silvester-Krieg. Danach kommt das Kaiserjahr 2018. Aber vorher kommt der 
Krieg mit dem Islam. Der vermutliche Auslöser dafür dürfte der Tempelberg-Einsturz sein. Das gibt 
uns noch etwas Vorwarnzeit, die Städte zu verlassen. 
 
 
 
 
 
  

http://schaebel.de/was-mich-aergert/versklavung/zerberster-diplom-ingenieurin-ueber-fluechtlinge-deutschlands-zukunft/006280/�
http://schaebel.de/was-mich-aergert/versklavung/zerberster-diplom-ingenieurin-ueber-fluechtlinge-deutschlands-zukunft/006280/�
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Hinter den Kulissen der US-Politik 
 
Dieser Text, der offenbar eine automatische Übersetzung aus dem Englischen ist, wurde uns 
zugeschickt und ist der eigentliche Anlass für diesen Artikel. Er gibt tiefe Einblicke in die US-Politik. Ich 
werde ihn abschnittsweise kommentieren: 
 

Gesponsert von Hillary 
Das berüchtigte und anzügliche "Trump-Dossier" 
 
stand im Mittelpunkt der FBI-Untersuchung möglicher Trump-Russland-Kollusionen - aber 
während das Dossier eine wechselvolle Geschichte hat, wurde es von einem hochdekorierten 
britischen Spion zusammengestellt, der viele Linke dazu gebracht hat, dem Dossier und all 
seinen Anschuldigungen zu glauben. Nun zeigen neue Berichte, dass dieser Spezialagent 
möglicherweise nicht so transparent war, wie die Linke einst glaubte. 
 
Während er in seinem Dossier, als es 2016 veröffentlicht wurde, zuversichtlich war, zeigte ein 
am Freitag veröffentlichter Bericht, dass vor Gericht wegen einer Verleumdungsklage gegen 
BuzzFeed - der Veröffentlichung, die das sogenannte "Trump-Dossier" der Öffentlichkeit 
zugänglich machte - der frühere britische Spion Christopher Steele zugab, dass das Dossier 
lediglich "möglich", nicht wahrheitsgemäß und auf unzuverlässigen Informationen und 
"begrenzter Intelligenz" basierte. 
  
Diese Information stellt die Anschuldigungen gegen Präsident Donald Trump in ernsthafte 
Gefahr; die russischen Absprachen können endlich ein für allemal als Unsinn bewiesen 
werden. 
 
 
Unverifizierte Informationen 
 
In Gerichtsdokumenten aus der Verleumdungsklage enthüllte der Autor Christopher Steele, 
dass viele der anzüglichen Behauptungen, die in seinem Trump-Dossier gemacht wurden, 
unbestätigt waren. 
 
Interessanterweise hat Steele auch klargestellt, dass die russischen Hacking-Vorwürfe und 
Vorwürfe der Kollusion gegen den Präsidenten niemals öffentlich gemacht werden sollten. 
 
Zusätzlich hat Steele stark argumentiert, daß er korrekte Prozedur folgte, indem er das 
Dossier Sen. John McCain (R-Ariz.) früh dieses Jahr übergab. Laut der Washington Times 
waren die Informationen, die Steele gegeben wurden, "unaufgefordert" und "Rohintelligenz", 
die "analysiert und weiter untersucht/verifiziert werden mussten". 
 
Für seinen Teil hat Steele nur durch seine Anwälte gesprochen. 
 
 
Geprüfte Geschichte 
Das 35-seitige "Trump-Dossier" hat eine verwirrende Geschichte. 
Nachdem das Dossier von dem ehemaligen britischen MI-6-Spion zusammengestellt 
und von der Clinton-Kampagne zusammen mit dem Democratic National Committee 
(DNC) finanziert wurde, wurde es von BuzzFeed veröffentlicht, der Kritik und jetzt sogar eine 
Verleumdungsklage wegen Nicht-Überprüfung der Behauptungen des Dossiers vor der 
Veröffentlichung erhalten hat. 
 
Es ist unbekannt, wie viel Geld für das Dossier selbst ausgegeben wurde, aber 
Aufzeichnungen von der Federal Election Commission zeigen, dass die Clinton-Kampagne 
der Anwaltskanzlei, die Steele - Fusion GPS - mehr als 5,6 Millionen Dollar bezahlt hat, 
und die DNC bezahlte der Firma 3,6 Millionen Dollar in dem, was sie als "Legal and 
Compliance Consulting" bezeichneten. 
Mit der Enthüllung der Ungenauigkeit des Dossiers ist es an der Zeit, dass die Liberalen den 
Tatsachen ins Auge sehen: Es gibt keine Grundlage für eine Untersuchung von Präsident 
Trump und seinem Übergangsteam. 
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Die korrupte, unfaire Sonde sollte sofort abgeschaltet werden.   
 
Das ist alles bereits bekannt und wurde schon in alternativen Medien publiziert, während die 
Mainstream-Medien schwiegen oder logen. 
 

Überschauliche Zusammenfassung USA...: 
Bereits in den 1760er Jahren wurde die Bankendynastie Rothschild (R) gegründet und zu 
einem internationalen Kraftwerk und die Rothschilds zur wohlhabendsten Familie der Welt. 
Wettbewerb: Britische Königsfamilie (UK) & Römisch-Katholische Kirche/Mafia (RCC). 
Die drei Dynastien schlossen sich zusammen, um sich gegenseitig zu schützen und Israel zu 
schaffen und zu schützen. Sie nutzten ihren Einfluss, um Politiker auf der ganzen Welt zu 
bestechen und Führer zu ernennen, die ihre Befehle befolgen würden. 
 
Sie benutzten eine "Zuckerbrot" und eine "Peitsche", um ihre Cabale zusammenzuhalten. Das 
Zuckerbrot war Geld und (kontrollierte) Macht, und die Peitsche war die Dokumentation der 
Rituale der Mitgliedschaft in der Cabal, die Sex, Drogen, Pädophilie und Kannibalismus 
beinhaltete. Einmal indoktriniert, konnte ein Mitglied nicht mehr aussteigen (wie eine Biker-
Bande heute). Den Mitgliedern wurde gesagt, sie seien "Besonders" und würden durch die 
Teilnahme an den Ritualen ein langes und gesundes Leben genießen und sie würden 
"Wissen" erhalten, das sie erfolgreich machen würde. 
 
Sie diskutierten nicht offen über die Cabale (wie Fight Club), sondern benutzten Schmuck und 
andere Symbole, um ihre Mitgliedschaft in der Cabale zu zeigen. 
Sobald ein Mitglied ein anderes Mitglied erkannte, gab es ein implizites Verständnis von 
Kooperation, damit sie nicht verdrängt und z.B. mit dem Steuerknüppel gefangen werden 
konnten. 
 
Spionage war ein wichtiger Teil ihrer Arbeit.  
 Sie gaben Informationen weiter und sorgten dafür, dass in jedem Land eine ordentliche und 
geplante Nachfolge gewährleistet war. 

 
Diese Methode der Erpressung von Funktionsträgern ist uralt und wird besonders von 
Geheimdiensten verwendet. Die Cabal oder Kabale besteht aus den erpressenden Geheimdiensten 
und den erpressten Politikern. Idealerweise erfolgt das über sexuelle Perversionen der Erpressten, 
aber Schmiergeld spielt auch eine grosse Rolle. Wer solches nimmt, wird automatisch erpressbar. 

 
Gelegentlich würde etwas das Gleichgewicht stören. 
Hitlers Aufstieg war das Ergebnis eines zu restriktiven WWI-Vertrages und 2% der deutschen 
Bevölkerung (Juden), die 90% des Reichtums inmitten der Depression besaßen. Die 
Deutschen haben sich mit der muslimischen Welt zusammengetan, um die Juden zu säubern. 
Die Cabale hatte es zu weit getrieben, aber sie  gewann schließlich.  
 
Der Kommunismus war ein Experiment in Russland/USSR seit 1917  
 
und sie unterstützten ihn mit Geld und Waffen, befürchteten aber, dass er ihren Reichtum 
beenden könnte, wenn sie nicht die Führer der UdSSR bei einigen Aktionen einschränkten. 

 
Dass Hitlers Aufstieg, der Kommunistmus in Russland und die beiden Weltkriege auch Elitenprodukte 
sind, ist bekannt. 

 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Öl aus dem Nahen Osten gefördert (ARAMCO, etc.) und 
das Haus Saud (KSA) wurde extrem reich und verlangte die Teilnahme an der Cabale. 
Die KSA schloss sich nie als Vollmitglied der Cabal an und gründete zusammen mit Kuwait, 
den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen die OPEC, um den Ölpreis zu regulieren, 
und demonstrierte ihre Macht, indem sie Mitte der 70er Jahre eine globale Rezession 
auslöste. 

 
Das saudiarabische Königshaus (KSA) spielt eine wichtige Rolle bei allen Vorgängen in der Politik der 
USA, wie der weitere Text zeigt. 
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Die Cabale arbeitete mit den Rockefellers, den Bushes, den Vanderbilt's, etc. in den USA 
zusammen. 

• Die Schweizer Bankkonten wurden mit Bestechungsgeldern für unsere Politiker gefüllt.  
• Die Politiker warteten auf "ihren Zug".  
• Die Cabale ist mit der CIA verflochten. Der High-Tech-Teil unserer 

Intelligenzgemeinschaft (NSA, NRO, NGA, Military Intelligence, etc.) ist nicht loyal 
gegenüber der Cabale oder der KSA oder dem RCC (Rockefellers). 

 
George Soros ist Mitglied und sehr hochrangig in der Cabale und ein bekannter 
Währungsmanipulator. Sein Sohn ist ein wichtiger Akteur in der Blockkette Krypto-Währung 
(Bitcoin). 

 
Hier sieht man auch, dass die CIA ein Teil dieser Kabale ist. Andere US-Geheimdienste wollen damit 
nichts zu tun haben, und auch nicht mit Saudiarabien, das da auch dazugehört. 
 

Einer der vielen weniger organisierten Verbrechersyndikate in der Welt, die Dixie Mafia, 
rekrutierte und finanzierte die Ausbildung eines hellen und sympathischen Kindes namens Bill 
Clinton in Arkansas.  
 
Sie haben ihn mit 29 Jahren zum Generalstaatsanwalt gewählt. Er tat, was immer sie wollten. 
Die White-Shoe Little Rock Rose Law Firm stellte seine nervige Yankee-Frau ein, um Bargeld 
an die Familie zu leiten, in Immobiliengeschäften und einseitigen Viehzukunftstransaktionen. 
Er wurde gekauft und verkauft. Mena Airport = GHWB und GWB. Reagan wurde immer 
ausgetrickst. 
 
Die Cabal, KSA und die Dixie Mafia (u.a.) werden töten, ein Schiff versenken oder einen Krieg 
beginnen, um den globalen Nachfolgeplan aufrechtzuerhalten. 
Bill Clinton (u. sein Co-POTUS zu sein) gewann die Wahl 1992 mit 46% der Stimmen 
aufgrund von Ross Perot, der Stimmen von GHWB ableitet. Das war ein Schock für die 
Cabale. 
 
Einmal im Weißen Haus, wurde Hillary von der Macht überwältigt. Sie und Bill haben von der 
Dixie-Mafia bis zur Cabale eigentlich nur studiert. Vince Foster und andere wussten zu viel 
über ihre Vergangenheit. 

• Die republikanische Revolution (Gingrich) 1994 war eine Rüge an HRC (Hillary 
Clinton), die ihr (Nicht-)Mandat mit HillaryCare überschritt. Das war eine Peinlichkeit 
für die Kabale. Genauso wie die Amtsenthebung von Redneck Bill Clinton. 

 
HRC verhandelte, um mit Bill zu bleiben, als sie mit dem NY (New Yorker) Juniorsenatsitz 
beschenkt wurde. Sie wurde zum ersten Mal in ihrem Leben gewählt. 

• Sie schrieb Bücher und wurde mit Geld überschüttet. Aber, sie fand heraus, dass sie 
Zugang zu erstaunlichen Staatsgeheimnissen hatte und die Kabale, KSA und RCC 
würden viel Geld zahlen, um zu wissen, was die Five Eyes Intelligence Community 
über ihr Land und ihre Innenpolitik wusste. 

 
• Die Clinton Foundation (CF), ursprünglich ein Vehikel zur Finanzierung der Clinton 

POTUS (Präsidenten)-Bibliothek, trat in die Gänge, nachdem Clinton das Weiße Haus 
im Jahr 2000 verließ und Hillary und Bill ihre "Bitte" an die Cabale erhöhten.  

• Im Austausch für große Sprechgebühren an Bill Clinton verkauften Hillary und Bill 
Five Eyes und USA IC Staatsgeheimnisse an Einzelpersonen und Länder  in den 
USA & diversen Cabalen-Ländern.. Diese Informationen führten zu Kriegen, 
verzerrten Wahlen, Eliminierung politischer Feinde, etc. 

 
Und jetzt zu den Clintons: Bill Clinton wurde also schon früh gefördert und dann mit Hillary 
zusammengespannt. Bills sexuelle Neigungen sind ja bekannt. Und total korrupt sind beide auch. Sie 
verkauften Staatsgeheimnisse gegen Geld. 

 
Parallel zum Aufstieg der Clintons, mit damals 16 (14?) Jahre wurde der Junior, finanziert ?, 
es geschah  mit Hilfe der KSA (Saudis) die Barack Obama, um ihn an die Columbia University 
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zu "transferieren" (fast unbekannt),  und ihn dann an die Harvard Law School weiter zu 
fördern, schickten. 
 
Barack Hussein Obama (BHO) ist nicht sein richtiger Name (er ist unbekannt), er wurde 
außerhalb der USA geboren und ist nicht mit der Dunham-Familie verwandt. 

 
Die Dunham's waren mit dem IC auf Hawaii verbunden und nahmen BHO (Obama) auf und 
schufen die Geschichte, dass er der Sohn ihrer 17-jährigen Tochter und BHO Senior, einem 
Kenianer, war. BHO ist nicht verwandt mit BHO Senior durch Blutsverwandtschaft. 

Er ist weder ein Natural Born Citizen noch ein Bürger der USA - auch heute noch nicht. 

• BHO arbeitete für eine Scheinfirma der CIA, die Forschung betreibt. 
 

• BHO wurde über den kommunistischen Zeitungsredakteur Frank Marshall nach 
Chicago geleitet und als "Organisator" in die Community eingebettet. 

 
• BHO ist homosexuell und wurde mit Michelle in einer arrangierten Ehe "verkuppelt". 

 
• BHO wurde von der Muslimbruderschaft (MB) und KSA (Saudis) gesponsert, um für 

einen Sitz im Senat von Illinois zu kandidieren. Seine Gabe, eine vorbereitete Rede 
zu lesen, ließ ihn auffallen und er wurde auf die nationale Bühne gedrängt. 

 
Er entschied sich, auf Drängen der MB und KSA für die POTUS (Präsidentschaft)  gegen 
Hillary zu kandidieren. Dies stand in direktem Widerspruch zu dem Wunsch des Kabinetts, die 
HRC zu unterstützen. Es wurde eine echte Vorwahl getroffen. 

• Sid Blumenthal, dann Bill Clinton, enthüllte zuerst, dass BHO nicht qualifiziert war, für 
POTUS zu laufen. 

 
• BHO gewann den Primary 2008, sehr zur Schande der Cabale. 

 
• HRC, Nancy Pelosi und unzählige andere unterstützten die Kandidatur von BHO, 

obwohl sie wussten, dass er kein US-Bürger war. 
 

• BHO gewann die Wahl gegen ein schwaches Team von McCain und Palin. 

Leute, die den Status von BHO als Natural Born Citizen in Frage stellten, wurden verspottet 
und als Rassisten bezeichnet. 

 
• Die Kabale und der Deep State haben mit BHO verhandelt, um HRC die Möglichkeit 

zu geben, Staatssekretär zu werden. 
 
Wenn BHO (Obama) Hillary als VizePräsident benannt hätte, wäre er getötet worden, so dass 
sie POTUS (President of the United States) werden würde. 

• Das FBI und der IC (schlecht gemacht) täuschten eine Geburtsurkunde vor und 
hinterließen vorübergehend eine manipulierte Datei auf dem Server des Weißen 
Hauses, die von den "Birthers" erfasst, aber sofort durch eine abgeflachte PDF-Datei 
ersetzt wurde. 

 
• HRC fing an, mehr Staatsgeheimnisse zu verkaufen und durch die Reden des CF und 

Bills wurde Bargeld eingesammelt. 
• HRC entdeckte, dass die Zusammenarbeit mit dem Cabal und KSA sehr profitabel 

war. 
 

• HRC arbeitete auch mit Russland und wurde von russischen Milliardäre bezahlt. 
 

• 
 

Sie (Hillary) würde Geld von jedem nehmen, im Austausch für Staatsgeheimnisse. 

• Als sie die SoS-Position verließ, verkaufte sie weitere Geheimnisse gegen Bargeld, 
um ihren POTUS-Lauf zu finanzieren. Die Cabal und die KSA unterstützten sie. 
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Bernie war eine Ablenkung, aber veranlasste HRC, zu betrügen und falsche 
Abstimmungsstation während des Primär 2016 aufzustellen. 
BHO nahm Geld für den Verkauf von Staatsgeheimnissen und politischen Gefälligkeiten. Er 
brauchte sie, um zu gewinnen, um seine Spuren zu verwischen. 

 
Und jetzt zu Barack Obama (BHO):  Dieser wurde von Saudiarabien und der Muslim-Bruderschaft 
aufgebaut. Seine Herkunft ist unbekannt und er war nie rechtmässiger Präsident der USA. Und er ist 
bestens erpressbar. Man kann sicher sein, dass hinter seinen Förderern in Saudiarabien in Wirklicheit 
westliche Geheimdienste standen. Nur hat das mit dem Kalifen Obama nicht richtig funktioniert. 

 
Donald Trump 
 
wurde von der Nicht-CIA IC und dem Militärischen Geheimdienst gebeten, für POTUS zu 
kandidieren. BHO nutzte das Büro des Präsidiums und seine Mitarbeiter, um Donald Trump 
auszuspionieren.  
 

 
Sie dachten heimlich, er sei der schwächste Kandidat aufgrund seines Playboy-Rufs. 

• Die Fraktionen im FBI und in der CIA arbeiteten gegen Trump und fürchteten, dass 
ihre Komplizenschaft mit BHO und HRC herauskommen würde. 

 
• HRC (Hillary Clinton) war krank (neurologisch) und führte eine schlechte Kampagne 

durch. 
 
Trump, gegen die Cabale und die KSA/MB, gewann die Wahl.  
Die HRC geriet in einen Schock, ebenso wie der Cabal und der KSA. Die Kabale und KSA 
haben die Russlandgeschichte ausgeheckt und Müller wurde zum Special Counsel (SC) 
ernannt. Das SC-Büro war mit HRC-Loyalisten bevölkert, um die Ermittlungen zu 
beschmutzen, wenn nötig. Mueller und AG Sessions arbeiten mit Trump zusammen. Einige 
spekulieren, dass Mueller wegen früherer Übertretungen während der frühen BHO-Zeit 
(Uranium One - Russland Deal)) sich umgedreht hat. 

 
Die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten ist sicher auch kein Zufall, sondern war von den 
wirklichen Eliten geplant. Seine Aufgabe ist, alles Linke gegen sich zu konzentrieren und dann mit 
Verhaftungen und Aufdeckungen auszurotten. 

 
Trump schickte Jared Kushner zu KSA, um an den jüngeren Prinzen zu appellieren, um die 
KSA zu kooperieren. Es hat funktioniert. Die alte Garde der KSA, die HRC finanzierte, wurde 
verhaftet und ihr Vermögen beschlagnahmt. Der neue King-in-Waiting ist Trump treu ergeben, 
weil er ihn Trump über die Pläne informiert hat, ihn töten zu lassen, einschließlich das Las 
Vegas Debakel. 
 
Trump, arbeitend mit dem non-CIA IC und der AG, bereitet Geschlechtsverbrechenladungen 
gegen viele liberale Bastionen, einschließlich viele Haus- und Senatsmitglieder vor, die in 
einer Aufregung besonderer Art  zurücktreten. 

 
Die Saudis wurden wohl von Trump ultimativ aufgefordert, von nun an ihre Finger aus der US-Politik 
zu lassen und bei den Aufdeckungen mitzuarbeiten. Die Verhaftungen der Pädophilen sollten gerade 
laufen und in Kürze auch in die grossen Medien kommen. 

 
Der STORM ist gerade über uns. HRC wurde verhaftet und trägt einen Knöchelmonitor, ebenso 
wie John McCain. McCain wird am 31.12. an Hirntumoren sterben. Die Podesta's werden bald 
verhaftet. 

• Bill Clinton hat gegen die Cabal, KSA und HRC ausgesagt, im Austausch für eine 
Begnadigung durch Trump. 

 
• BHO wird gestehen, dass er nicht berechtigt ist, für POTUS zu kandidieren und Betrug zu 

begehen. Trump wird ihm verzeihen. Es wird Unruhen in städtischen Gebieten geben, bis 
das Marschall-Gesetz verkündet wird und das Militär viele Städte übernimmt. 
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• Die Frage der Rechtsverbindlichkeit der Unterschrift von BHO geht an das SCOTUS 

(Supreme Court of the United States).  
• Das SCOTUS hält fest, dass alle Gesetze, die vom Kongress verabschiedet und von BHO 

unterzeichnet wurden, weiterhin gültig sind. Alle Executive Orders (EO) sind jedoch 
ungültig. Trump stimmt zu, einige der EO's zu bestätigen. Alles andere ist ungültig.  

• BHO zieht nach Indonesien, um sein Leben zu leben. Michelle lässt sich scheiden und 
zieht nach Frankreich. 

 
1. Das Militär stellt die Ordnung schnell wieder her. 

 
2. Die Republikaner halten das Haus und gewinnen Sitze im Senat in der Wahl 2018. 

 
Trump gewinnt die Wiederwahl  
gegen Bernie Sanders. 
 
Ruhe kehrt zurück.  

 
Dieser Sturm wurde von Trump vor einiger Zeit angekündigt.  Dass Hillary Clinton und John McCain 
elektronische Fussfesseln tragen, ist bekannt. Bald sollten sie das Gefängnis nicht mehr verlassen. 
Bis zu ihrem Tod in unterschiedlicher Zeit. Bill Clinton lässt man also laufen, weil er kooperiert. Barack 
Obama wird nach Indonesien abgeschoben, nachdem er gestanden hat, nie rechtmässiger Präsident 
gewesen zu sein. 
 
Dass das Militär die Ordnung schnell wieder herstellt, deutet darauf hin, dass es Crash und Unruhen 
geben wird und dass das Militär auf der Seite von Trump steht. Ich denke, auch in den USA dürfte es 
keine Wahlen mehr geben. Vielleicht ernennt man Donald Trump zum absolutistischen König oder 
Kaiser der USA. Er ist ohnehin ein Fan des Goldstandards und dieser ist mit den heutigen Wählern 
nicht kompatibel. 
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Der Kalif Obama: 
Diese Information zeigt, dass er aus dem Nichts kam und von Saudiarabien und der Muslim-
Bruderschaft aufgebaut wurde. Man kann annehmen, dass das im Auftrag westlicher Geheimdienste 
geschah. Hier das Video, in dem sich Obama vor dem saudischen König verbeugt: „Obama Bows to 
the King of Saudi Arabia. But Not to Queen Elizabeth II. His Lord and Master?“. Man sieht, der US-
Präsident ist ein Untertan des Saudi-Königs. 
 
Im Briefing vom Dezember 2015 kam das: 

Grosses Obama-Outing kommt von ihm selbst, das mit dem Kalifen stimmt, wird live im TV 
übertragen 

 
Und: 

Saudiarabien spielt bei Terrorfinanzierung eine grosse Rolle, zusammen mit den USA 
 
Die USA haben zusammen mit Saudiarabien die Terror-Organisation ISIS aufgebaut und finanziert. 
So wurden die Terroristen trainiert, die dann als „Flüchtlinge“ nach Europa geschickt wurden. 
 
Nur, Obamas Outing als Kalif kam nicht, auch nicht der Angriff seiner Kämpfer. Offenbar gab es 
Probleme mit der Bewaffnung der islamischen Kämpfer. Bis zum letzten Amtstag Obamas wurde 
offenbar noch ein Putsch versucht, wie diese beiden Artikel zeigen – SD: „Red Alert: Inside Sources 
Reveal “Actual Planned Coup Attempt Planned For Inauguration Day”“. ET: „Putin warnt vor Aufstand 
gegen Trump a la Maidan – Putschgefahr in den USA“ 
 
Zum Putsch kam es aber nicht, wohl weil das Militär schon hinter Trump stand. Seit Trump Präsident 
wurde, versuchten die linken Kräfte alles, um ihn loszuwerden. Obama organisierte weiter im 
Hintergrund diese Kräfte, wobei es in letzter Zeit aber still um ihn wurde. 
 
Ich nehme an, Obama wird nicht nur vor den Kameras gestehen müssen, dass er unrechtmässig US-
Präsident war. Auch dass er für die Saudis die Welt für den Islam erobern sollte. Sobald Obamas 
Kalifen-Geständniss kommt, reisst es alles um. Auch in Europa. Es gibt viele weitere Bestätigungen 
für Obama als islamischer Kalif. Obamas CIA-Chef war ein Moslem-Konvertit. Über die CIA wurde die 
islamische Machtübernahme vorbereitet. Das ist vermutlich der wahre Grund, warum sich die alle so 
gegen Trump wehren. Wer immer das wirklich geplant hat, Obama wird der Hauptverantwortliche sein. 
Der US-Machtapparat wurde zur islamischen Eroberung der Welt missbraucht. Alle, die dabei im In-
und Ausland mitgeholfen haben, werden als Hochverräter gelten. Enorm clever gemacht. 
 
Die CIA war das Hauptinstrument dabei und ist/war komplett moslem-verseucht. Bis vor kurzer Zeit 
wurden diese Eroberungspläne offenbar nicht aufgegeben. Bis jetzt Trump mit dem richtigen 
Aufräumen begonnen hat. Die CIA kontrollierte auch die Medien und Politiker in Westeuropa. Wenn 
das jetzt gross rauskommt werden sich alle total blamieren, die auf Obamas Seite waren. Ich denke, 
das fürchten sie alle. Vermutlich reicht diese Enthüllung schon alleine aus, das Finanzsystem 
umzureissen, denn alle sehen, wie stark dieser Apparat um Obama immer noch ist. 
 
Jetzt wird auch verständlich, warum die US-Geheimdienste ausserhalb der CIA Trump baten, als 
Präsident zu kandidieren. Weil sie all das wussten und nicht in einem islamischen Staat aufwachen 
wollten. 
 
Warum es jetzt vermutlich auch keinen Grossterror mit Atombombe auf New York geben soll, hat 
vermutlich einen einfachen Grund. Obama und sein CIA-Chef sollen Atombomben (solche, die 
zuverlässig funktionieren) an Nordkorea weitergegeben haben. Eine davon sollte über Manhattan 
explodieren. Also gehörte das auch zu deren islamischem Welteroberungsplan. Die Araber können 
selbst keine Atombomben bauen, aber man brauchte eine plausible Quelle dafür. Wenn das gross 
rauskommt, dann bebt die Erde. Und auch der böse Kim von Nordkorea ist also in der Hand der CIA. 
Daher auch die dauernden Drohungen aus Nordkorea. 
 
Warum das vermutlich dazugehörte, wurde von uns auf der Seite Kriege am 6.12. als Leserzuschrift 
gebracht: 

Ich war gestern bei Twitter unterwegs und fand folgendes Zitat eines hohen AKPlers. 
AKP-Politiker: "Noch ein paar Tage, dann wird die EU, NATO untergehen, US Wirtschaft 
abstürzen, Israel untergehen, europ. Länder zerfallen & dann wird die Sonne wieder aus 

https://www.youtube.com/watch?v=CseUglupmZk�
https://www.youtube.com/watch?v=CseUglupmZk�
https://www.silverdoctors.com/headlines/world-news/red-alert-inside-sources-reveal-planned-coup-attempt-planned-donald-trump-inauguration-day/�
https://www.silverdoctors.com/headlines/world-news/red-alert-inside-sources-reveal-planned-coup-attempt-planned-donald-trump-inauguration-day/�
http://www.epochtimes.de/politik/welt/putschgefahr-in-den-usa-putin-warnt-vor-aufstand-gegen-trump-a-la-maidan-a2026824.html�
http://www.epochtimes.de/politik/welt/putschgefahr-in-den-usa-putin-warnt-vor-aufstand-gegen-trump-a-la-maidan-a2026824.html�
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Istanbul aufgehen und d. türk. Islam wieder die Macht haben. Wir die neuen Osmanen 
kommen, mit Gott" 

 
Dass EU und auch US-Wirtschaft untergehen, gehörte wohl auch zu deren Welteroberungsplan, in 
dem Erdogan und seine AKP eine wichtige Rolle spielten. In den kommenden Tagen sollten wir 
sehen, ob dieser Plan jetzt Geschichte ist. 
  
Der Systemwechsel wurde jetzt richtig angestossen, es gibt jetzt 2 Wege: den Neuen mit den 
Enthüllungen, oder den Alten mit Krieg und Grossterror. Sobald diese Enthüllungen in die grossen 
Medien kommen, dann wissen wir, dass es mit Enthüllungen gemacht wird. Auf in das neue 
Kaiserreich, dieses ist jetzt nahe! 
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