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Der dritte (vierte?) Tod des Mossad-
Agenten Shimon Elliot „al-Baghdadi“
bedeutet tatsächlich einen großen
Wandel im Nahen Osten

Während nur wenige hartnäckige Propaganda-Kool-Aid-Trinker der US-
amerikanischen Ankündigung glauben, dass der "Meister des
Terrorismus al-Baghdadi" erneut getötet wurde, bedeutet diesmal
tatsächlich etwas, so die Quellen des Pentagon. Die dritte Ankündigung
seines Todes bedeutet, dass US-Präsident Donald Trump "mit russischer
Hilfe bereit ist, den illegalen Handel mit Öl, Waffen, Menschen und
Drogen zu unterbinden, von dem Zionisten, die CIA und der tiefe Staat
profitieren", erklären sie. 
https://www.veteranstoday.com/2015/04/27/isis-leader-al-baghdadi-
dies-in-israeli-hospital/

https://www.dailymail.co.uk/news/article-4685292/ISIS-admits-leader-
Abu-Bakr-al-Baghdadi-dead.html

https://edition.cnn.com/politics/live-news/abu-bakr-al-baghdadi-isis-
intl-hnk/index.html

Im Grunde genommen sagt Trump jetzt offen, nachdem der Vorwand,
ISIS oder Al-Qaida zu bekämpfen, oder welcher Markenname auch
immer, die Wahrheit - dass es in den Kriegen im Nahen Osten darum
geht, Öl zu stehlen. Die Tatsache, dass Trump Exxon Mobil, das von
Rockefeller kontrolliert wird, namentlich als das Unternehmen nennt, das
die syrischen Ölfelder erschließen kann, bedeutet auch, dass Trump jetzt
offizieller Sprecher für Big Oil ist. 
https://lawandcrime.com/crazy/trumps-plan-to-take-syrian-oil-slammed-
as-clear-violation-of-international-law-and-imperial-looting/
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Gordon Duff von Veteran's Today , der über bessere Quellen im Nahen
Osten als dieser Autor verfügt, sagt jedenfalls , dass der Mossad-Agent
Shimon Elliot, auch bekannt als „al-Baghdadi“, noch am Leben ist. Sie
können seinen ausgezeichneten Bericht hier lesen: 
https://www.veteranstoday.com/2019/10/27/exclusive-russia-says-
bagdadi-killing-faked-by-us-part-of-new-move-against- die-region-von-
deep-state /

Vermutlich genießt er zusammen mit seinem Mossad-Kumpel Jeffrey
Epstein seinen offiziellen Tod in einem sicheren Haus.

Dieses Bild des CIA-Agenten Tim Osman, alias "Bin Laden", mit seinen
von den Deutschen an uns gesendeten Handlern unterstützt das, was
Duff berichtet.

Wir können zwar nicht bestätigen, ob diese Bilder echt sind, aber die
Geschichte, die sie vermitteln, wurde uns im Laufe der Jahre von
mehreren Quellen bestätigt.

In der Zwischenzeit erreicht der nicht angemeldete Bürgerkrieg in den
USA ein Crescendo, und die Liste der vermissten Politiker in Washington,
DC, wächst weiter. Seit ihrer plötzlichen Reise nach Jordanien in der
vergangenen Woche sind weder die Sprecherin des Parlaments, Nancy
Pelosi, noch der Leiter des House Intelligence Committee, Adam Schiff,
öffentlich aufgetreten.

Steve Scalise von House Republican Whip versuchte, mit diesem viel
zitierten Tweet Schritt zu halten: „Meine Kollegen und ich haben Schiff in
seinem verschlossenen Raum im Keller des Kapitols von Angesicht zu
Angesicht konfrontiert, um zu sehen, was er versteckt hat. Als wir dort
ankamen, schloss er sofort die Anhörung ab und floh mit dem Zeugen. “ 
Https://twitter.com/SteveScalise/status/1187100490888335360?
ref_src=twsrc%5Etfw%3EOctober

Ein Kollege in Washington DC mit einem Presseausweis sagte jedoch,
Pelosi, Schiff und viele andere seien in der vergangenen Woche nicht
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öffentlich gesehen worden, und es seien auch keine neuen Videos von
ihnen aufgetaucht. Der frühere CIA-Chef John Brennan, der ständig in
den Medien war, wurde ebenfalls seit zwei Wochen nicht mehr öffentlich
gesehen, stellte der Journalist ebenfalls fest. (Hinweis für
Computergrafiker: Zeit, sich an die Arbeit zu machen.)

Auch die Tatsache, dass Medienberichte über das laufende
Amtsenthebungsverfahren gegen Trump in der Ukraine jetzt andere
Politiker als Schiff oder Pelosi zitieren, verleiht der Vorstellung, dass sie
verschwunden sind, Glaubwürdigkeit.

Pentagon-Quellen erklären: „Wenn versiegelte Anklagen 130.000
erreichen, entscheiden sich viele Persönlichkeiten möglicherweise für
den Tod gegenüber Schande, Gitmo oder Militärgerichten, und sie
erhalten möglicherweise die…

… Rommel-Behandlung. “(Feldmarschall Erwin Rommel erhielt nach
seinem gescheiterten Putschversuch gegen Adolph Hitler die
Möglichkeit, Selbstmord zu begehen und als Kriegsheld gepriesen zu
werden.) Achten Sie also auf die Ankündigung des vorzeitigen Todes des
Kriegshelden General James Mattis und einige seiner Kollegen.

Die letzte offizielle Todesanzeige war der langjährige afroamerikanische
Kongressabgeordnete John Conyers. 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50203276

Conyers, "der 2017 wegen sexuellen Fehlverhaltens verdrängt wurde",
wurde von seinen Mob-Chefs in Detroit getötet, "als ihr Geld aus Syrien
und dem Irak blockiert wird", sagen die Pentagon-Quellen.

Als Trump am Freitag nach den russischen Ermittlungen gefragt wurde,
sagte er: „Ich kann dir nicht sagen, was passiert.“ Aber ich werde dir
Folgendes sagen: Ich denke, du wirst eine Menge wirklich schlimmer
Dinge sehen. Ich denke, Sie werden Dinge sehen, an die niemand
geglaubt hätte “, fügte er hinzu. 
http://www.startribune.com/ap-source-doj-review-of-russia-probe-now-
a-criminal-inquiry/563831482/

Trump wies letzte Woche auch darauf hin, dass der frühere Präsident
Barack Obama hingerichtet worden war, als er ihn öffentlich des
Kapitalverbrechens des Verrats beschuldigte. „Was sie getan haben, war
verräterisch, okay? Es war verräterisch. “ 
Https://www.washingtonexaminer.com/washington-secrets/trump-
accuses-obama-of-treason-for-spying-on-his-2016-campaign
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„Der Präsident des Pentagons, den wir gegen die Khazarian Mafia
(Hillary Clinton usw.) eingesetzt haben, hat den russischen
Geheimdienstmüll zurückgeschlagen, der leider von einem unserer
Mitarbeiter in London zusammengeschustert wurde. Unnötig zu
erwähnen, dass es in London einige sehr unangenehme Menschen gibt “,
beschrieb eine hochrangige MI6-Quelle die Aktion in Washington, DC.
Letztendlich hätten westliche "Geheimdienste" versehentlich "für
verschiedene Zwecke gearbeitet", fügte er hinzu. Dies werde jetzt
korrigiert, sagte er.

In der Zwischenzeit hat der Rest der Welt die Nerven der
angelsächsischen Politik satt. „Nachdem der Islamische Staat Anfang
2018 mit Unterstützung der russischen Luft- und Raumfahrtkräfte von
der syrischen Regierungsarmee endgültig besiegt wurde, wird ein
weiterer‚ Tod 'von Abu Bakr al-Bagdadi weder die Lage in Syrien noch die
Aktionen von Syrien beeinflussen Terroristen bleiben in Idlib “, sagte Igor
Konashenkov, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. 
https://tass.com/defense/1085522

Tass zitierte auch die kürzlich freigelassene russische „Agentin“ Maria
Butina mit den Worten: „Die USA haben ihr Justizsystem verloren.“ 
Https://tass.com/society/1085481

Die offizielle chinesische Nachrichtenagentur Xinhua bemerkte,
nachdem sie Trump über „al-Baghdadi“ zitiert hatte: „Im Laufe der Jahre
wurde berichtet, dass al-Baghdadi mehrmals getötet wurde.“ 
Http: //www.xinhuanet .com / english / 2019-10 / 27 /
c_138507679.htm

Natürlich haben die Türken, Iraner und andere öffentlich ähnliche Dinge
gesagt.

Gleichzeitig explodierte der US-Plan, Indien als Gegengewicht zu China
einzusetzen, als Indien letzte Woche seine
Verteidigungszusammenarbeit mit den USA einstellte. 
http://greatgameindia.com/india-us-officially-suspends-defense-
cooperation/

Dies alles bedeutet, dass das US-Regime und seine zionistischen
Kontrolleure die Kontrolle über die Verschwörung verlieren. Dies
geschieht sogar innerhalb der Länder, die sie immer noch wie die USA
kontrollieren. Ein Beispiel dafür wurde gesehen, als der demokratische
Kandidat Tulsi Gabbard in einer Präsidentschaftsdebatte sagte, dass die
USA Al-Qaida unterstützen. Sie gewann die Debatte mit 40%
Unterstützung, während offizielle Spitzenreiter wie Elizabeth Warren und
Joe Biden laut einer Umfrage von Drudge Report 7% erzielten . Dann
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erklärte das Komitee der Nationalen Demokratischen Partei, sie habe
nicht genug Unterstützung, um an der nächsten Debatte teilzunehmen. 
https://www.zerohedge.com/political/tulsi-gabbard-needs-be-stopped-
shes-telling-people-truth-about-us-wars

Inzwischen brennt Kalifornien wieder. Japans militärische
Geheimdienstquellen sagen, dass die Brände in Kalifornien der letzten
Jahre absichtlich Land für eine Eisenbahnverbindung von Kalifornien
über Alaska nach China vorbereiten sollen. Dies geschieht im Rahmen
eines Deals, um den Bankrott der US-amerikanischen
Unternehmensregierung zu verhindern. Die Karte an dieser Stelle der
früheren Brände zeigt, dass sie sich tatsächlich in einer Linienformation
entlang einer Strecke befinden, die für eine Eisenbahn gut wäre. 
https://www.directrelief.org/product/california-wildfire-map/

https://www.zerohedge.com/energy/california-faces-biggest-blackout-
ever-25-million-pge-customers-may-have-no-power-days?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+
nullabsicherung% 2Ffeed +% 28zero + hedge + - + auf + einer + langen +
genug + timeline% 2C + die + überlebensrate + für + jeden + sinkt + auf +
null% 29https: //www.youtube.com/watch? time_continue = 39 & v =
nCckz_FtRSA

Das andere, was an den USA zu bemerken ist, ist, dass ein plötzlicher,
radikaler Anstieg der Kreditherabstufungen das jüngste eindeutige
Anzeichen dafür ist, dass eine Art finanzielles Black Swan-Ereignis
unmittelbar bevorsteht. 
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https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-
images/loan%20upgrades%20and%20downgrades.jpg?itok=QNtQsZg5

Laut europäischen Quellen der königlichen Familie werden die
Verhandlungen über eine „wirklich globale Erklärung von BIZ / IWF /
Weltbank / UN, die für dauerhaften Frieden und Wohlstand eintritt“, die
dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zur Abstimmung vorgelegt
werden soll, fortgesetzt. Der IWF (Frankreich und Deutschland) und der
Vatikan (P2 Freimaurer), die Schweizer und die City of London sind alle
an diesen Verhandlungen beteiligt, heißt es in der Quelle. Die Briten
drängen auf die Einrichtung einer leistungsorientierten Planungsagentur
für die Zukunft, um dies zu überwachen, während die vatikanischen
Kontrolleure des alten Systems den IWF an die Macht bringen wollen,
sagt er. Ein Kompromiss, der beiden eine Rolle geben wird, wird
ausgearbeitet, fügte er hinzu. Natürlich müssten die Chinesen und
Asiaten zustimmen, sagte er.

Die Chinesen halten diese Woche ein Sondertreffen ab, um dies
zusammen mit anderen Themen zu erörtern, heißt es in Quellen der
asiatischen Geheimgesellschaft. 
http://www.xinhuanet.com/deutsch/2019-10/28/c_138509152.htm

Der militärisch-industrielle Komplex seinerseits hat durch die
Veröffentlichung von Patenten auf die "UFO" -Technologie, kompakte
Fusionsreaktoren und andere Wunder gezeigt, dass er für eine Schwert-
Pflug-Transformation bereit ist. Im Rahmen dessen könnte "Boeing der
militärischen Kontrolle unterworfen sein, da der frühere Marinechef
Admiral John Richardson in den Vorstand geworfen wurde, da CEO
Dennis Muilenburg möglicherweise bald entlassen wird", so die Quellen
des Pentagon.

Das Pentagon denkt auch daran, den aufgeblähten und ineffizienten
militärisch-industriellen Komplex der USA aufzurütteln, indem es
Technologie mit russischen Unternehmen teilt und einige Angebote für
Rüstungsverträge ausarbeitet, so die Quellen.

Auf jeden Fall können wir in den kommenden Wochen und Monaten ein
größeres Drama erwarten, wenn das alte System zusammenbricht. Die
Frage ist, ob es ein kontrollierter Abriss sein wird, gefolgt von
Wiederaufbau, oder ob es ein Abstieg in Chaos, Anarchie und Elend sein
wird. Unseren Quellen zufolge ist ein kontrollierter Abriss und die
Entstehung von etwas Neuem und Besserem wie in Phoenix das
wahrscheinlichste Szenario. Treffen, an denen der Papst, die Asiaten
und das Pentagon im November teilnehmen sollen, könnten sich als
entscheidend erweisen.
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Auch wenn ich kein großer UFO- oder Alien-Typ bin, wurde mir gesagt,
dass es eine gute Zeit ist, den Himmel im Auge zu behalten und nach
ungewöhnlichen Ereignissen wie riesigen Hologrammen Ausschau zu
halten.
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Putschversuch gegen Donald Trump
scheitert, Oktoberrevolution geht
weiter

Ein Putschversuch gegen US-Präsident Donald Trump ist gescheitert,
und mehrere hochrangige US-Politiker, darunter die Sprecherin des
Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und der Vorsitzende des
Geheimdienstes des Repräsentantenhauses Adam Schiff, werden
wahrscheinlich festgenommen oder hingerichtet. Aus diesem Grund
unternahmen Pelosi, Schiff, der Vorsitzende für auswärtige
Angelegenheiten, Eliot Engel, der Vorsitzende für innere Sicherheit,
Bennie Thompson, und der Abgeordnete des Komitees für Streitkräfte
des Repräsentantenhauses, Mac Thornberry, eine plötzliche Reise nach
Jordanien und dann nach Afghanistan sagen.

The politicians sought protection in Jordan because Antoinette Gardiner,
the mother of the current King of Jordan, is from a satanic bloodline who
“converted” to Islam and changed her name to Muna, according to
Pentagon and other sources.
https://www.veteranstoday.com/2019/10/20/henry-makow-satanic-
black-magic-rules-the-world/

However, Jordan’s government was unwilling or unable to provide
protection, so they flew to Afghanistan in a failed attempt to drum up
U.S. military support there for their coup, the sources said.

It is worth noting that last week former Defense Secretary James Mathis
and former head of U.S. Special Forces Admiral William McRaven both
publicly criticized Trump and were widely quoted as doing so by the
corporate propaganda media.

Mathis, after criticizing Trump, warned that “hyper-partisanship” would
either lead to “anarchy” or “the rise of an ambitious leader, unfettered by
conscience, or precedent or decency, who would make himself
supreme.”
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https://www.cbsnews.com/news/jim-mattis-slams-donald-trump-
during-speech-al-smith-dinner-2019-10-18/

McRaven, who led the fake raid against Bin Laden in 2011, was quoted
as saying, “As I stood on the parade field at Fort Bragg, one retired four-
star general grabbed my arm, shook me, and shouted, ‘I don’t like the
Democrats, but Trump is destroying the Republic!’  Those words echoed
with me throughout the week.”

The coup attempt was prompted by “the execution of powerful anti-
Trump Congressman Elijah Cummings,” who was “found guilty of
enabling child sex trafficking,” Pentagon sources say.  Pelosi was also
prompted to flee the country by the death of her brother, former
Baltimore Mayor Thomas D’Alesandro III, the sources say.

The trail of intrigue is now implicating Pope Francis, MI6 sources say. 
“The Pope’s bodyguard, Vatican Head of Police Domenico Giani, just
resigned over the financial corruption scandal and associated leaks,”
they say.  “Really, the Pope should just go.  We will eventually find the …

… financial forensics leading back to him linked to assassination
attempts against people involved in setting up the new financial system,”
they added.  The Pope’s role in Argentina’s “dirty war,” in which over
20,000 people were tortured and murdered, is also being investigated,
they note.

The Pope and the P2 Freemasons who put him in power were
responsible for this dirty war, as well as 9/11, Fukushima, and many
other mass murder incidents.  They also bragged that the now executed
Barack Obama was their man.

Francis will be visiting Japan (a country where only 0.5% of the
population is Catholic) from November 23 to 26 to try to shore up the
slave regime of Prime Minister Shinzo Abe.  While here, Francis will try to
continue the cover-up of the fact that his predecessor as head of the
Jesuits, Peter-Hanz Kolvenbach, boasted in a call recorded by the NSA
that he was Satan and responsible for Fukushima.  Francis has been
warned that he will be the last pope if he continues to cover up these
and other monstrous crimes against humanity committed by the
Vatican.

The other thing Francis will be doing is preparing for the announcement
of a fake Messiah which is being cultivated by the P2 Freemasons.  This
is an individual with stigmata who is being trained for this role, P2
Freemason sources say.  The Vatican is also sending its top assassin to
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