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Globale Machtstruktur

Die Deep State Cabal mit ihren Kumpanen sind die Top 1 Prozent aller Menschen, die mehr als die 

Hälfte des Weltvermögens besitzen. Sie sind ein äußerst mächtiges Netzwerk von Menschen, das  fast 

alles um uns herum kontrolliert . Die Leute werden in den Mainstream-Medien nicht darüber lesen, weil 

sie auch  von denselben Leuten kontrolliert werden. Politiker werden nicht öffentlich darüber sprechen, 

da auch sie mitschuldig sind. Das wäre wie ein Gangster, der in den Fernsehnachrichten über Mord und 

Raub spricht. Viele Menschen behaupten, dass der Deep State verborgen ist, jedoch in Sichtweite 

verborgen ist. Für diejenigen, die bereit sind aufzuwachen und aufmerksam zu werden, ist es nicht 

verborgen und für alle sichtbar.

Der tiefe Zustand ist die Quelle von allem, was auf dem Planeten Erde negativ ist. Um die kommenden 

schwierigen Zeiten zu überstehen, ist es wichtig zu verstehen, worum es geht. Der Deep State besteht 

aus hochkarätigen Mitarbeitern von über einem Dutzend mächtiger Agenturen wie CIA, FBI, NSA, IWF, 

CFR, BIZ, Top-Generälen, Admiralen und anderen Militärs, langjährigen Kongressabgeordneten und 

Senatoren, Direktoren von wichtige Aufsichtsbehörden und CEOs der meisten großen multinationalen 

Unternehmen, von denen die Mehrheit der Anteilseigner in den Händen von Deep State-Freunden liegt. 

Alle Agenturen sind sogenannte  Laufhunde .

 

Die satanische Kontrolle des Deep State ist das Ergebnis einer sehr gut organisierten langfristigen 

Verschwörung mit dem Ziel, die Neue Weltordnung auf der Grundlage der luziferischen Revolution 

gegen Gott und Natur zu errichten.

Die eigentliche Spitze der Pyramide besteht aus den in der Schweiz sitzenden luziferischen 

pharaonischen Herrschern von Octogon , die mit ihren Tentakeln, die in jede Nische „unserer“ 

Gesellschaft hineinreichen , den Kern des globalen Oktopus der herrschenden Eliten zu bilden scheinen 

. Dies sind die  pharaonischen Templer-Bankiers der Schweiz mit ihren Freimaurern der 5. Säule . Diese 

bilden die herrschende Oligarchie auf der ganzen Welt. Die herrschenden Pharaonen stammen aus 

Luzifers okkulten Mysterienreligionen, die aus Babylon und Ägypten stammten. Sie werden jetzt als die 

globale Elite oder Deep State-Kabale identifiziert, die uns als ihre Sklaven und ihr Eigentum betrachten, 

um damit zu tun, was sie wollen.
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An der Spitze der Pyramidenhierarchie  sitzen die  Schweizer OCTOGON-Templer , gefolgt von der 2. 

Schicht, bestehend aus George Soros und den Nazis. Tatsächlich sind die Nazis ein integraler 

Bestandteil des Octogon und gehören auch etwas zur Spitze.

 

Laut dem sehr empfehlenswerten Dokumentarfilm „ The Pharaoh Show “. Die letzte Hochburg der 

Kreuzfahrer der Templer fiel am 18. Mai 1291 und nur zweieinhalb Monate später wurde die Schweiz am 

1. August 1291 gegründet. Dem Dokumentarfilm zufolge war der Schatz der Templer in der Schweiz 

verborgen, mit der die Schweizer Banken gegründet wurden . Die Freimaurer kamen aus den Templern. 

"Die Pharaonen sind immer noch hier und regieren die Welt durch Geheimbünde, wie gesagt wird," der 

Pharao und seine Armee sind im Meer verschwunden ". Im alten Ägypten war der  Pharao  die 

mächtigste Person. Der Pharao war der politische und religiöse Führer des ägyptischen Volkes und trug 

die Titel: "Herr der zwei Länder" und "Hohepriester jedes Tempels".

Ihr Hauptquartier (HQ) befindet sich in der Schweiz, 6.000 Meter unter der Oberfläche des Genfer Sees. 

Einer ihrer Einträge befindet sich im CERN-Komplex. Ihr Name Octogon ist eine höchst geheimnisvolle 

Nazi-Organisation, die am Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet wurde, um ihr gesamtes Vermögen 

aus geplündertem Nazi-Gold und in der Schweiz deponierten Vermögenswerten zu erwerben, um es für 

zukünftige Kriege und illegale Aktionen zu verwenden.

 

Das CERN ist das größte und fortschrittlichste Labor für nukleare und physikalische Partikel der Welt. 

Die Sicherheit in dieser streng geheimen Einrichtung auf der Erde ist am strengsten. Es ist also der 

perfekte Ort, um den Eingang zur einzigen echten Central Intelligence Agency  (CIA) zu verstecken . Bis 

vor kurzem war dieser Standort ihres Hauptquartiers ein Rätsel.

 

Der Grund, warum die Schweiz das Deep State Head 

Quarters ist

Dies sind die zehn Gründe, warum die Schweiz zum Hauptquartier des Deep State wurde. 1. Die 

 Schweiz liegt in Mitteleuropa . 2.  Es ist die einzige  neutrale Nation  auf der Erde. 3.  Es ist die einzige  

souveräne Nation  auf der Erde. 4.  Hier befinden sich die  Onyx Interception Systeme .  5. In der 

 Schweiz befindet sich der  Heilige Stuhl , dh der Heilige Stuhl bedeutet CIA. 6 . In der Schweiz befindet 

sich die  Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) . 7.  Die Namen für die Schweiz sind  CH  und 

Suisse, was CIA und SS entspricht. 8. Nationalfeiertag  ist das gleiche Datum wie der  Jahrestag  des   

Tempels von Spies .  9. Die  Schweiz ist eng mit Diktatoren verbunden als; zB Hitler, Mussolini, Jong-Un 

usw. 10. Die  Schweiz wurde ursprünglich von den  Tempelrittern  und dem  Johanniterorden gegründet.
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Zusamenfassend; Das CERN dient als geheimer Eingang zum CIA-Hauptquartier, das sich in den alpinen 

Unterwasserschluchten des  Genfersees befindet und nur mit U-Bahnen vom CERN und mit U-Booten 

erreichbar ist, die durch einen 275 Kilometer langen unterirdischen Tunnel fahren, der offensichtlich in 

beginnt Genua, Italien, und endet im Genfersee .

Weiter ist interessant; Das Logo des CERN enthält die Nummer „666“, die auf „The Beast“ hinweist, 

einen biblischen Euphemismus für den Teufel oder Anti-Christus. Es ist auch das Akronym für "Rom", da 

es so ausgelegt werden kann, dass die Zahl "666" dem Römischen Reich entspricht. Das Römische Reich 

existiert noch und befindet sich jetzt in Grönland. Es regiert die Unterwelt über die Schweiz, die nicht so 

zufällig das eigentliche Hauptquartier der CIA ist.

 

Darüber hinaus ist bekannt, dass die Schweiz für die Verwaltung und Wartung des Babylon-Systems in 

der Unterwelt verantwortlich ist . Bildlich gesprochen ist die Schweiz das Sieb der Unterwelt, da sie 

unerwünschte Menschen und Ideen beseitigt, insbesondere in Bezug auf die geheime Heimat der CIA 

und die Tatsache, dass das Römische Reich in Grönland lebendig und gesund ist.

Die Eidgenössische Bundesanstalt (SFI) in Zürich hat eine Studie mit dem Titel „Das Netzwerk globaler 

Unternehmenskontrolle“ veröffentlicht, die belegt, dass ein kleines Konsortium von Unternehmen - 

hauptsächlich Banken - die Welt regiert. Nur 147 Unternehmen, die eine „Supereinheit“ bilden,  haben 

die Kontrolle über 40% des Weltvermögens. Welches ist die Realwirtschaft. Diese Megakonzerne stehen 

im Zentrum der Weltwirtschaft.

 

 

Die 13 Archon Bloodline-Familien, die den Planeten Erde regieren

Die Rothschilds, Rockefellers, Warburgs und Schiffs sind Teil der Hauptakteure in insgesamt 13-Archon-

Blutlinienfamilien.  Sie besitzen die private US-Notenbank und fast alle anderen Zentralbanken der Welt, 

in denen die Bank of England und die Deutsche Bank der Octogon Bank of International Settlement - 

BIZ in Basel, Schweiz, Geldwäsche betreiben. CHAT
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Die Bilderberg-Gruppe , der Counsel of Foreign Relations und die  Trilaterale Kommission sind ein  

wesentlicher Bestandteil  des Bankenkartells, das vollständig ein Betrug ist.

Insgesamt umfassen diese Gruppen den  globalen Sumpf  , der jetzt vom TRUMP-Team schnell 

entwässert wird. Mit Hilfe der Erdallianz, der Patrioten und jedes erwachten Bürgers. - Beachten Sie, 

dass alle Länder von der Kabale in Unternehmen eingegliedert werden und anschließend vom 

Bankenkartell, zu dem auch die dreizehn Familien der Archonten gehören, bankrott gehen.

 

Vor kurzem wurde ihr Vermögen und das aller Bankenfamilien von der Miliz der Menschen auf dem 

Planeten Erde unter Anleitung der 188 Mitglieder des Gouverneursrats der Weltbank und des 

Mandatsbeauftragten des Global Overseer der Global Debt beschlagnahmt Von allen Führern 

zugewiesene Einrichtung zur Führung der neuen globalen Freiheitsbewegung, die sich an  der 

Machtübergangsregel orientiert .

 

Der größte Betrug in der Geschichte der Menschheit

Um das Ausmaß der fortdauernden Verbrechen und Betrugsfälle zu erfassen, denen alle Menschen 

ausgesetzt waren, ist es wichtig anzumerken, dass das meiste davon durch Unternehmensbanken und 

staatliche Dienstleistungsunternehmen erreicht wurde, die den Menschen betrügerisch als legalisierte 

Bankinstitute präsentiert wurden und so genannte "gewählte Regierungen", die, anstatt dem Volk zu 

dienen, einfach Auftragnehmer der britischen Krone in der City of London sind.

 

Alle diese Unternehmen gehören ausländischen „Bloodline“ -Familien. Es handelt sich um private 

Unternehmen, die meisten davon Franchisenehmer der in Privatbesitz befindlichen Bank of London in 

der City of London, einem privaten khazarischen Mafia-Nationalstaat mit eigenen Botschaftern und 

Polizeikräften. Die City of London gehört nicht zu Großbritannien und zahlt keine Steuern. Die Familie 

Rothschild Banking führte verdeckte Verfehlungen durch, um illegal enorme Geldbeträge zu extrahieren, 

mit denen sie Großbritannien kaufte. Seitdem haben sie ihr Königreich der privaten Zentralbanken 

erweitert und sind zum funktionalen Leiter der Khazarian Mafia geworden, dem weltweit führenden 

Syndikat für organisiertes Verbrechen . Es ist bekannt, dass das private Zentralbankensystem von 

Rothschild international ist und wie ein Tintenfisch funktioniertmit vielen Tentakeln. Der einzige Grund, 

warum Menschen Steuern zahlen, ist, dass die kriminellen Rothschild Bankster jedes Land mit ihren 

„gekauften“ Justizsystemen in einen eigenen Polizeistaat verwandelt haben, wodurch sie die 

Möglichkeit haben, ihre ungezügelte Kraft des Stiefels in Ihrem Gesicht mit drohender Inhaftierung zu 

nutzen Compliance durchzusetzen.

 

Es ist von höchster Priorität, diese Verbrecher und Betrüger auszurotten, die für das heutige Misère in 

der Welt verantwortlich sind. Diese Banken und Regierungen sind alle ausländische, von Khazarian CHAT
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kontrollierte Unternehmen, Auftragnehmer und Agenturen, die für das Missmanagement eines größeren 

Teils der Welt verantwortlich sind.

 

In den letzten paar hundert Jahren hat ein unvorstellbares hohes Maß an Betrug die Welt erfasst, 

insbesondere von kriminellen Banken und staatlichen Dienstleistungsunternehmen mit ihren 

ausgedehnten Tentakeln bis in die entlegensten Winkel der Welt. Diese gewaltige Kriminalität kann 

nicht durch die Bemühungen einer oder sogar dreißig Nationen beseitigt werden, da diese Verbrechen 

in fast allen Ländern der Welt mit den gleichen Ergebnissen wiederholt wurden.

 

Diese kolossale Angelegenheit muss als globales Problem behandelt und zugunsten der Menschen 

gelöst werden, da die Menschen diese kriminellen Aktivitäten dieser Zentralbankster und ihrer 

verbundenen Unternehmen weder autorisiert noch davon profitiert haben. Alle Menschen auf der 

ganzen Welt wurden durch diese Verfehlungen und Treuhandbetrug in unvorstellbarem Ausmaß Opfer.

 

Die Illuminaten benutzen Pädophilie, um ihre Marionettenmitglieder zu erpressen und zu kontrollieren, 

deren Offenbarung die Massen in Ablehnung gebracht hat. Da Lügen glaubwürdiger sind als die 

Wahrheit. In der Zwischenzeit gibt es eine Fülle von Korruption und sexuellem Missbrauch, und niemand 

erwähnt die Beteiligung der Jesuiten und der Freimaurerei.

 

Das Rechtssystem und die Polizei sind umfassend und an der Subversion der Zivilisation voll beteiligt. 

Die Massen leiden unter dem  Stockholm-Syndrom und hoffen, dass die Psychopathen ihnen keinen 

Schaden zufügen, wenn sie den Kopf gesenkt halten und mitspielen. Die Menschen, die sich voll und 

ganz ihrer Versklavung verschrieben haben, sind zu korrupt, feige oder dumm, um sich der Realität zu 

stellen, da den Sklaven täglich beigebracht wird, ihre Sklaverei zu lieben!

 

Nachdenken über; Die Taten, die von Deep State-Kumpanen gegen die westliche Welt insgesamt 

begangen werden, sind Verrat während einer Zeit des erklärten Krieges   - umgesetzt nach dem 11. 

September von Bush jr. Verwaltung. Daher ist es kein Zufall, dass Präsident Trump als Oberbefehlshaber 

das Pentagon absichtlich mit seinen gigantischsten Budgets aller Zeiten finanziert hat. Weil das 

Pentagon zugestimmt hat, die militärischen Verhaftungen von tiefen Staatsverrätern unter Trumps 

Leitung durchzuführen, die jetzt heimlich hingerichtet werden.

 

Die globale Finanzmarktkorrektur könnte in den kommenden Wochen fortgesetzt werden, da weltweit 

weitere GESARA-bezogene Änderungen vorgenommen werden. - Alle Menschen sollten jetzt mit der 

Erkenntnis aufwachen, dass sie vom Establishment geistesgesteuert werden. Das jahrhundertelange 

tyrannische Regime erreicht unerschütterlich sein Ende und muss für immer und ewig zerstört werden. 

Keine Lügen und Manipulationen mehr. Alle Märkte werden befreit, alle Aspekte des Lebens werden von 

Unterdrückung und Unterdrückung befreit. Die Menschen übernehmen Verantwortung für ihr eigenes 

Leben und entscheiden selbst.
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Es gibt keine Überbevölkerung, keine globale Erwärmung, es gibt genug Nahrung für alle. Es war 

Präsident John F. Kennedy in den frühen 1960er Jahren, der uns bereits vor unseren verborgenen 

Herrschern gewarnt hat. Er war ein sehr ehrenwerter und mutiger Staatsmann. Es ist Zeit aufzuwachen 

und als Brüder und Schwestern zusammen aufzustehen.

 

Alle zukünftigen Generationen und ihre Kinder müssen informiert werden, damit ihnen ähnliche 

kriminelle Übel nicht wieder passieren. Nur eine fortgesetzte zivile Wachsamkeit kann die Rückkehr  

dieser kriminellen Gelddiebe verhindern . Der einfachste Weg, dies zu erreichen, besteht darin, das 

Buch The Great Awakening zu kaufen, zu lesen und zu studieren  , das speziell für diesen Zweck 

geschrieben wurde. Dieses Buch ist eine Garantie für uns und zukünftige Generationen für 

kontinuierliches Wohlbefinden, Glück, Gesundheit und Freude und sollte in keinem Bücherregal fehlen.
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