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Vorstöße der Khasarischen Mafia verlieren Dampf, aber Intrigen auf höchster Ebene setzen sich fort

Der Krieg Menschheit, sich aus der Herrschaft der Khasarischen Mafia zu befreien, nähert sich
dem siegreichen Ende, trotzdem liegen einige schwierige Endkämpfe noch vor uns. Der Monat
April zeigte eine größere Offensive der Satanisten an vielen Fronten, aber obwohl sie eine
Menge Ärger verursachten, versagten ihre Versuche, den 3. Weltkrieg zu starten oder die Kontrolle über das weltweite Finanz-System zurück zu erobern.
Trotzdem setzen sich auf hohen Ebenen in Europa, Ost-Asien, den USA, im Mittleren Osten
und anderswo intrigante Vorgänge fort. In der Mitte all dessen gelang es der USFirmenregierung, ihren Bankrott zu vermeiden, so dass sie für ein paar Monate weitermachen
kann, oder solange, bis die Machtkämpfe auf höchster Ebene beendet sind.
Eines der gefährlichsten geheimen Schlachtfelder war in der letzten Woche Japan. Quellen der
NSA und der CIA bestätigen übereinstimmend, dass der führende Satanist Leo Zagami und seine Schläger in Japan waren, um unter anderem eine Giftgas-Attacke mit Sarin auf das Tokioter
U-Bahn-System vorzubereiten, die sie Nord-Korea in die Schuhe schieben wollten. Das ist
wahrscheinlich der wahre Grund dafür, warum Japan in der letzten Woche zeitweilig sein UBahn-System schloss, „als Antwort auf einen Nord-Koreanischen Raketentest.“
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4458122/Tokyo-subway-shut-fears-North-Koreanattack.html
Der Großmeister der Gnostischen Illuminaten „Alexander Romanov“ versteckte sich in der letzten
Woche auch, weil NSA-Quellen ihn vor einem Angriff auf sein Leben durch Zagami und seine
Handlanger gewarnt hatten. Zagami äußerte sich nicht zu diesen Vorwürfen bis zu dem Zeitpunkt,
als dieser Newsletter veröffentlicht wurde.

In Japan wurden Autos, mit denen Mitglieder der Kaiserlichen Familie transportiert wurden, in
den letzten Tagen bei verschiedenen Gelegenheiten angegriffen, berichten Quellen des Rechten
Flügels, die der Kaiserfamilie nahestehen. Diese Attacken sollten den Kaiser einschüchtern,
damit er sein Siegel dazu benutzt, große Währungs-Anleihen flüssig zu machen, sagen die
Quellen. Diese Anleihen schließen „Super-Petchilis“ ein, „die von der ehemaligen Republik
China benutzt wurden, die Infrastruktur dieses Landes aufzubauen“, wie Quellen der Nachrichten-Agenturen des US-Verteidigungs-Ministeriums berichteten. Die letzte Person, die mir ein
„Super-Petchili“ zeigte, war Leo Zagami.
Eine weitere Gruppe, die im Fernen Osten in diesen Tagen Unruhe stiftet, ist der Französische
Zweig der Familie Rothschild, berichten mehrere Quellen übereinstimmend. Die Französischen
Rothschilds sind die Haupt-Anstifter der letzten Versuche, einen Krieg zwischen den USA und
Nord-Korea zu provozieren. Der Grund dafür ist, die Französischen Rothschilds wollen NordKoreas starken Mann Kim Jong Un durch einen von ihnen kontrollierten falschen Kim Han Sol
ersetzen. Deswegen inszenierten sie neulich den Mord an einem Mann, von dem sie behaupten,
es wäre Kim Jong Nam gewesen, der ältere Halbbruder von Kim Jong Un und der Vater von
Kim Han Sol. Chinesische Regierungsquellen, Japanische Militärdienste und Asiatische Geheimgesellschaften bestätigen allesamt, der neulich in Malaysia getötete Kim Jong Nam war
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nicht echt, und der Kim Han Sol, der in einem YouTube-Video kurz nach der angegebenen Ermordung erschien, war auch nicht echt. Der echte Kim Jong Nam und sein Sohn sind in China
an einem sicheren Ort, sagen Chinesische Quellen.
Die Rothschilds versuchen verzweifelt, Gold in die Hände zu bekommen, um ihren Bankrott zu
vermeiden, darum gieren sie nach den gigantischen Gold- und Mineral-Lagerstätten in NordKorea. Das ist der wahre Grund, warum sie einen ihrer Stellvertreter an die Spitze dieses Landes setzen wollen, sagen die Quellen. Dadurch verstehen wir auch all die plötzlich eskalierenden Drohungen gegen Nord-Korea.
Zudem gibt es einen starken Vorstoß, den Rothschild-Agenten Taro Aso als Premierminister
Japans einzusetzen, sagen Japanische Quellen des Rechten Flügels. Weil Aso in den Französischen Zweig der Familie Rothschild einheiratete, würde ein Regime mit Aso an der Spitze dieser Familie die Herrschaft über Japan erlauben. Quellen der White Dragon Society glauben,
weder Rothschilds Mann Aso noch Rockefellers Agent Ichiro Ozawa sollte erlaubt werden, irgendwie in die Nähe des Amtes des Japanischen Premierministers zu kommen. Aso ist auch für
den Diebstahl der Erträge aus der Veröffentlichung dieses Newsletters verantwortlich, ein ständiger Ärger, mit dem wir aufgrund von Bargeld-Spenden umgehen können.
Zusätzlich gab es viele Intrigen um Donald Trump, dem Chinesischen Präsidenten Xi Jinping
und einem Chinesischen Rothschild-Agenten mit Namen Guo Wengui. Guo hat für Xi Jinping
als Erfüllungsgehilfe gearbeitet, der ihm half, die Chinesische Regierung von Rivalen zu säubern, gemäß Vietnamesischer Quellen. Die Quellen schickten diese zwei Bilder von Guo, eines
mit Jacob de Rothschild, das andere mit dem Dalai Lama.

Wird fortgesetzt ...
Quelle: Antimatrix.org http://antimatrix.org/
übersetzung: mdd
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