Deutsch − Benjamin Fulford – 26. Dezember 2016
Donald Trumps Laufbahn wird abgebrochen, wenn er versucht, die Verhaftung des
Kriegsverbrechers Netanyahu zu verhindern
Donald Trump, gewählter Präsident der USA-Oberfläche, wird von der tatsächlichen USRegierung (im Hintergrund) abgesägt werden, falls er versucht, die letztendliche Verhaftung der
Khasarischen Mafia, einschließlich des Kriegsverbrechers Benyamin Netanyahu zu verhindern,
sagen Pentagon- und Agentur-Quellen.
Die Verhaftungswelle bewegt sich auf eine Endphase zu, sagen Pentagon-Quellen. "Die letzte
Hochburg der Khasaren, eine riesige Untergrund-Basis am Flughafen von Denver, wurde von
Einheiten der US-Truppen sowie Russischen und anderen Truppen gestürmt, Aufräum-Arbeiten
schreitet mit weiteren Razzien voran", sagen die Quellen. Bei einer ähnlichen Operation wurden
"100.000 Kinder und Sex-Sklaven aus der Untergrund-Basis am Getty-Center in Los-Angeles
befreit", fügen sie hinzu.
Der Süden Chiles wurde in der letzten Woche durch eine Erdbeben-Waffe getroffen, um "die
Nazi-Enklave Bariloche im Besonderen und Patagonien im Allgemeinen zu erschüttern ", sagen
sie.
Die Khasarische Hochburg Israel erlebt jetzt einen beispiellosen Angriff, wie an der Ratifizierung einer UN-Resolution erkennbar ist, die ihre illegale Besiedlung der West Bank verbietet.
Die Abstimmung der UN, 14 zu 0, bei Enthaltung der USA, wird zu weiteren UN-Resolutionen
führen, die darauf abzielen, diesen Schurkenstaat zu zwingen, einer Zwei-Staaten-Lösung mit
Palästina zuzustimmen, erklären viele Quellen übereinstimmend.
Die Ermordung des Russischen Botschafters in der Türkei und der Abschuss eines Russischen
Flugzeugs durch die Israelis hat Russland sowohl die moralische Autorität als auch die Rechtsgrundlagen gegeben, UN-Sanktionen gegen Israel und einen wahrhaftigen globalen Krieg gegen
den Terror durch Demontage aller weltweiten Anlagen des ISIS/Mossad zu führen, sagen Pentagon-Quellen.
Als Versuch eines Gegenzuges schickte Kriegsverbrecher Netanyahu den Führer des Mossad zu
Donald Trump und brachte ihn dazu zu behaupten, er würde ein Veto gegen die Anti-IsraelResolution eingelegt haben. Trotzdem, weil die Khasarische Basis in Denver aufgelöst wird,
haben die Khasaren nicht die militärische Kraft, der US-Regierung ihren Willen aufzuzwingen,
erwähnen die Pentagon-Quellen.
Die verbleibenden Khasarischen Agenten in der CIA stellen sich auf eine massive ReinigungsAktion von Trump gegen die Bush-Fraktion ein, sagen CIA-Quellen. Die reformierte CIA wird
sämtliche Angriffe mit Drohnen sowie Drogenflüge beenden, und wird sich auf Erkenntnisgewinnung aus menschlichen Quellen (HUMINT), sowie auch auf frei verfügbare Quellen
(OSINT) stützen, sagen die Quellen.
Das isolierte (friendless) Israel wird jetzt erwartungsgemäß Luft-, Land-, und Seeblockaden erleben und auch weitere Anstrengungen, die diesen Staat zwingen sollen, mit Internationalem
Recht konform zu gehen, sagen Pentagon- und Agentur-Quellen übereinstimmend. Das Khasarische Regime in Saudi-Arabien wird auch gezwungen werden, seine verschiedenen barbarischen Praktiken zu beenden, sagen sie.
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Besondere Sicherheits-Maßnahmen wurden eingeleitet für Donald Trump, mit Russischen
Söldnern und Spezial-Einsatzkräften, die in New York und in der Nähe des Weißen Hauses
nukleare Waffen unschädlich machen sollen, sagen Pentagon-Quellen. Eine nukleare Waffe
wurde bereits unterhalb Washingtons demontiert, fügen sie hinzu.
Die Khasaren planen auch einen Gegen-Angriff, wie die Inszenierung einer größeren FinanzKrise, erklären mehrere Quellen, auch aus der Familie Rothschild, übereinstimmend. Hier folgt,
was es auf einem Twitter-Konto, das angeblich der Baronin Hanna de Rothschild, der Tochter
des Barons Jacob de Rothschild gehört, über den geplanten Angriff zu lesen gibt:
"Bss De Rothschild @BssDeRothschild 14時時14時時時 2017 wird ein furchtbar trostloses Jahr
für die USA werden. Keine Jobs, Hyperinflation, mehr Schulden und Rauswürfe aus Ämtern.
Frohe Weihnachten, ihr Narren!"
Sie verteilt zudem zahlreiche Drohungen gegen Trump und muss verhaftet werden, sagen CIAQuellen.
Die Finanz-Attacke, die im neuen Jahr schnell voranschreiten soll, hat bereits mit einem Vorstoß begonnen, der Zinsraten weltweit in Schwindel-erregende Höhen treiben soll. Dies soll
durch massive Aktienverkäufe der Khasarischen Familien erreicht werden. Die geplanten Resultate sollen die Lähmung der Wirtschaft verschuldeter aufstrebender Nationen sein, sowie die
Bestrafung von Schulden-Sklaven in Ländern wie den USA, indem sie gezwungen werden,
mehr für ihre Scheck-Karten, Autos, Häuser und andere Dinge zu bezahlen. Geplant ist, diese
künstlich erzeugten wirtschaftlichen Schwierigkeiten Trump anzulasten, sagen Quellen der Familie Rothschild.
Es gibt jedoch eine tiefe Spaltung innerhalb der Familie, die die Ausführung dieses geplanten
wirtschaftlichen Angriffs unmöglich machen wird. An dieser Front hörten wir von Nathaniel
Rothschild, der sagt, er wäre nicht getötet worden, wie Pentagon-Quellen behaupteten, sondern
ist nur untergetaucht.
Hier folgt, was eine Quelle mit Zugang zu Nathaniel sagt: "Seine Familien-Mitglieder zielen
darauf ab, ihm seine Stellung als Kopf des Clans abzunehmen. Sie wollen ihn nicht beseitigen,
weil sie auf einem speziell vorbereiteten Dokument, das nur von 'der Familie' benutzt wird, seine Unterschrift brauchen, die seinen bevorstehenden Aufstieg zur Führerschaft annulliert."
Die Quelle fuhr fort: "Der Kampf setzt sich innerhalb der Familie fort. Sie verlieren die Kontrolle über das weltweite Finanz-System, aber durch den Shanghai-Gold-Exchange bleiben sie
immer noch in dem Club, der von China angeführt wird ... wo sie einer der größeren Spieler
sind." Was den übergeordneten Finanzkrieg angeht, sagte diese Quelle mit Asiatischem Königlichem Blut das Folgende:
"Es sieht so aus, als wollten diejenigen, die viele US-Dollars halten, diese loswerden und gegen
Gold eintauschen. Das passiert überall auf der Welt. Das Problem ist, dass nur eine Handvoll
Leute es tatsächlich bewegen können. Es sei denn, wir sprechen über schwarzes Gold, von dem
es hunderte von tausenden von Tonnen gibt, aber nur diese 10 'autorisierten Händler' werden
sich damit abgeben, weil es nicht gekennzeichnet ist. Die Gold-Kennzeichen sind nicht nur für
den Verkauf bestimmt und für die Erfassung der Bewegung. Alle Kennzeichen enthalten zudem
eine 'radioaktive Markierung', so dass ihr Versand verfolgt werden kann. Erinnern wir uns, dass
die Jungs das auch mit dem Gold des Shahs von Iran so machten, das in Thailand gebunkert
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wurde. Viele Leute wollen jetzt reale Werte, und NICHT ein Papier, auf dem steht, sie besitzen
es, da wir alle soviele dieser falschen Papiere in Umlauf sahen. Aus diesem Grund wird der
nächste Monat sehr interessant werden. Es gibt jetzt ein Gezerre um echtes Gold. Das nichtgekennzeichnete Gold wird langsam dem offiziellen Markt zugeführt, dabei muss es gekennzeichnet werden. Wir gehen davon aus, dass China, Russland und Thailand die Haupt-Akteure
sein werden, die diese Überführungen einleiten, da sie eine neue Gold-gedeckte Währung vorbereiten. Erinnern wir uns, dass die Chinesen diese Neuigkeit auf einer großen Anzeigetafel am
Flughafen von Bangkok schon vor ein paar Jahren zeigten. Die Wahrheit wurde dort schon
sichtbar. – Wundern Sie sich, warum die BRICS in letzter Zeit nicht mehr erwähnt werden?
Weil ein internes Gerangel stattfindet. Sie sind dabei, ihre Strategie zu überarbeiten. Sie werden
das echte Gold brauchen, um ihre Währung zu stützen." Hier ist ein Bild der erwähnten Anzeigetafel:
Dieselbe Quelle sagte: "Die Info, dass David
Rockefeller tot ist, stimmt. Er wurde auf 'Der
Basis' eingefroren (is in stasis). Er wird nicht
mehr gehört oder gesehen werden ... es sei
denn, sie erzeugen von ihm ein Hologramm ...
Andere aus dem Elite-Club sind auch dort ...
Ich werde eine Liste durch unseren Mann vor
Ort erhalten, sobald ich sie habe, schicke ich
sie Ihnen zu. Vor ein paar Tagen erfuhr ich, dass Bill Clinton keinen Zutritt auf 'Die Basis' bekam. Henry Kissinger hat einen Behälter (pod) reserviert. Er wird sicher bald vom Radar verschwinden." **
Königin Elizabeth II, Kopf des Komitees der 300, wurde auch unter Hausarrest gestellt, sagen
Pentagon-Quellen. Dies kann teilweise bestätigt werden durch die Streichung einiger Auftritte
in der Öffentlichkeit in den letzten Tagen. Quellen in der Nähe der Königlichen Familie sagen
jedoch, die Queen würde einfach nur aus Sicherheits-Gründen öffentliche Auftritte vermeiden,
weil sie Berichte erhielten, dass die Gnostischen Illuminaten sie im Visier hätten.
Eine weitere in der Öffentlichkeit sichtbare Figur der Blutlinie, auf die von den Gnostischen Illuminaten gezielt wird, ist die Tochter Adolf Hitlers und Mitglied der Familie Rothschild,
Kanzlerin Angela Merkel von Deutschland. Die Illuminaten sagen, Mitglieder der Deutschen
Bundeswehr und der Nachrichten-Dienste seien entschlossen, sie im folgenden Jahr aus der
Macht zu entfernen. Der vorgetäuschte (fake) Terror-Anschlag in Deutschland und die darauf
folgende Medien-Kampagne, die die Schuld dafür auf Merkel ablud, waren nur die erste Runde
dieser Bemühungen, sagen sie.
Das Jahr 2017 könnte auch die Zeit sein, zu der das geheime Weltraum-Programm und die ETFans ihre lang erwarteten Enthüllungen erleben. Die folgende Nachricht durch eine Quelle in
Antarktika macht noch einige Beweise erforderlich, bevor ich sie glaube, aber trotzdem, hier ist
sie: "Die Kabalen sind alle am Ausflippen durch das, was sie in Antarktika gefunden haben – es
verursachte Buzz einen Herzinfarkt. Sehr große Behälter mit Wesen darin. Deswegen war John
Kerry am Wahltag dort. Tiere und Menschen, vor Zeiten eingefroren. 12-14 Fuß große Menschen, die in diesen Behältern im Winterschlaf lagen, erwachen zurzeit." **
Eines können wir über Antarktika bestätigen, während bei Google Earth der Nordpol wie der
Teil einer normalen Landkarte aussieht, kann der Südpol dort nicht gefunden werden, stattdes3

sen gibt es nur einen Punkt, an dem sich zahlreiche Linien kreuzen. Wir können nur spekulieren, warum das so ist.
Als Schlussbemerkung für diese Woche und dieses Jahr, der 25. Dezember ist der erste Tag des
Neuen Sonnen-Jahres. Weil die Christen das tatsächliche Geburts-Datum von Jesus Christus
nicht kennen, legten sie die alten heidnischen Feierlichkeiten des Neuen Sonnen-Jahres und seine Geburtstags-Feier zusammen. So, in Ferien-Stimmung, möchten wir unseren Lesern Frohe
Weihnachten und ein Glückliches Neues Jahr wünschen. Möge 2017 sich als das bisher beste
Jahr zeigen.

Quelle: Antimatrix.org
Übersetzung: M. D. D.
**Anm. d. Übers.: Aus den Bemerkungen ergibt sich, dass Kabale-Mitglieder in Antarktika in
mit Wasser gefüllten Behältern eingefroren werden können, ähnlich, wie es auf den Fangschiffen mit Seelachs gemacht wird, um in späteren Zeiten wieder aufzutauen/aufzuwachen. Wenn
das funktioniert, ist die Methode kosten- und energiesparend, da es am Südpol immer sehr kalt
ist, aktuell −34°C, sonnig, siehe www.wetteronline.de
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