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ID2020: Wird die digitale Impfung bald zur Pflicht? 
 
21. März 2020 - Bericht von Cesare Sacchetti 
 
ID2020. Das ist der Name einer öffentlich-privaten Partnerschaft, die das Projekt der digitalen Identität 
umsetzt. 
 
Mit digitaler Identität ist jene Art von Technologie gemeint, die es erlaubt, eine Person durch ein Mikrochip-
Implantat in ihrem Körper zu identifizieren. 
 
ID2020 wird von öffentlichen Stellen, wie der UN und nationalen Regierungen, und den privaten Gründern 
dieser Allianz vertreten. 
 
Wer sind letztere? Auf der offiziellen Seite von ID2020 kann man die wichtigsten Geldgeber dieser Initiative 
finden. 
 
Unter ihnen gibt es drei sehr relevante Themen: Microsoft, die Rockefeller-Familie und GAVI, die globale 
Allianz für Impfstoffe und Immunisierung. 
 
Abgesehen von GAVI gibt es auch Bill Gates, den Gründer von Microsoft, der ein Interesse an den Impfstoffen 
gezeigt hat, indem er große Summen in diesen Bereich investiert hat. 
 
Doch was hat der Bereich der Impfungen mit dem digitalen Identifikationsverfahren zu tun? 
 
Der Mikrochip enthält nicht nur alle persönlichen Informationen eines Individuums, sondern er bietet auch die 
Möglichkeit, eine digitale Impfung zu realisieren. 
 
Es ist keine weit hergeholte Technologie, die in der nächsten Zukunft Realität werden könnte. Sie ist bereits 
Realität. In Texas wurden Obdachlose als Versuchskaninchen benutzt, um ID2020 zu testen. 
 
Auch die Regierung von Bangladesch hat sich im letzten September offiziell dieser Initiative angeschlossen. 
 
Wie bereits in einem früheren Artikel erwähnt, können mit den Impfstoffen riesige Gewinne erzielt werden. 
 
Der gleiche Bill Gates hat darauf hingewiesen, wie er 200 Milliarden Dollar aus einer Anfangsinvestition von 10 
Milliarden Dollar verdient hat. 
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Während die Welt mit der Coronavirus-Krise konfrontiert ist, ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass 
derjenige, der zuerst einen Impfstoff gegen dieses Virus entwickelt, astronomische Geldsummen verdienen 
könnte. 
 
Bill Gates hat in einem kürzlich erschienenen Artikel, der auch vom World Economic Forum veröffentlicht 
wurde, eine Roadmap vorgeschlagen, die man befolgen sollte, um mit dieser Krise fertig zu werden. 
 
"Die Welt muss auch in die Überwachung von Krankheiten investieren, einschließlich einer Falldatenbank, auf 
die die relevanten Organisationen sofort zugreifen können, und Regeln, die die Länder verpflichten, ihre 
Informationen zu teilen." 
 
Genau das ist das Hauptziel von ID2020. Sollte diese Technologie auf der ganzen Welt zum Einsatz kommen, 
könnte Bill Gates eine enorme Kontrollmacht über das Leben von Milliarden von Menschen ausüben. 
 
Der Mikrochip könnte die sofortige Verfolgung einer Person in jedem Teil des Planeten ermöglichen und auch 
die Möglichkeit geben, zu wissen, was diese Person in diesem Moment tut. 
 
Gates hat einen relevanten Interessenkonflikt bei dieser Technologie, aber die Mainstream-Medien haben 
bisher nicht darauf hingewiesen. 
 
GAVI: große Gewinne für die multinationalen Pharmakonzerne 
 
Und was ist mit GAVI? 
 
Offiziell ist GAVI eine öffentlich-private Partnerschaft, an der wichtige öffentliche Subjekte beteiligt sind, wie 
die Weltbank, UNICEF, die WHO und die Bill und Melinda Gates Stiftung. 
 
Auf ihrer Website wird GAVI als eine Allianz beschrieben, deren Ziel es ist, Impfstoffe in den ärmsten Ländern 
der Welt, hauptsächlich in Afrika, bereitzustellen. 
 
Doch neben den erklärten humanitären Absichten wurde dieser Allianz in der Vergangenheit vorgeworfen, die 
Geschäfte der großen Pharmakonzerne, wie der britischen GlaxoSmithKline und der amerikanischen Pfizer, zu 
begünstigen. 
 
Unter der philanthropischen Scheinrhetorik verbergen sich also große finanzielle Interessen. 
 
Auch die Familie Rockefeller hat ein besonderes Interesse am digitalen Identitätsprozess. 
 
Auf der ID2020-Website werden die Rockefellers als eine Familie vorgestellt, die sich "für das Wohlergehen der 
Menschheit auf der ganzen Welt eingesetzt hat." 
 
Viele Episoden könnten genannt werden, um die angebliche "Menschlichkeit" der Rockefellers zu zeigen, aber 
vielleicht gibt es eine im Besonderen, die hilfreich sein könnte, um diese Familie besser zu kennen, und das ist 
das Massaker von Ludlow. 
 
Im Jahr 1914 revoltierten in der Kohlemine der Rockefellers in Ludlow, Colorado, die Minenarbeiter gegen die 
harten Arbeitsbedingungen. 
 
Um die Streiks niederzuschlagen, heuerte John D. Rockefeller eine private Miliz an, die die Arbeiter 
niederschoss. 
 
Es war ein Massaker, das u.a. 2 Frauen und 11 Kinder das Leben kostete. 
 
Wie man sieht, ist der enorme Reichtum dieser Familie, der 1918 die Summe von 1,5 Milliarden Dollar erreicht 
hatte, nicht das Ergebnis der Praxis der "Menschlichkeit". 
 
John D. Rockefeller mit seinem Sohn John Jr. 
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Aber warum befürworten die Rockefellers die digitale Identifikation? 
 
Vielleicht findet sich die Antwort in der Autobiografie "Memoirs", die von einem anderen Mitglied der Familie, 
David, verfasst wurde. 
 
"Einige glauben sogar, dass wir Teil einer geheimen Kabale sind, die gegen die besten Interessen der 
Vereinigten Staaten arbeitet, indem sie meine Familie und mich als 'Internationalisten' charakterisieren und 
der Verschwörung mit anderen auf der ganzen Welt, um eine stärker integrierte globale politische und 
wirtschaftliche Struktur aufzubauen, eine Welt, wenn man so will. Wenn das die Anklage ist, stehe ich schuldig 
da, und ich bin stolz darauf." 
 
Wie derselbe David Rockefeller feststellte, sind sie nicht am Wohlergehen der Welt interessiert. Diese Familie 
hat etwas anderes im Sinn, nämlich den Aufbau einer supranationalen globalen Struktur. 
 
Diese eine Weltregierung würde unweigerlich die Rolle der Nationalstaaten übernehmen. Sie wäre jeder 
demokratischen Legitimation beraubt, da sie nur die Projektion der Herrschaft einer winzigen internationalen 
Elite wäre. 
 
Das Mikrochip-Implantat könnte tatsächlich das Instrument zur Unterwerfung der Weltbevölkerung sein. Wer 
zu diesem totalitären Weltstaat gehören will, muss sich implantieren lassen, sonst wird er am Ende aus dieser 
autoritären Gesellschaft ausgeschlossen. 
 
Die Coronavirus-Krise wäre der perfekte Vorwand, um auf diese Weise eine Massenimpfung zu erzwingen. 
 
Vielleicht könnte diese Vision einige christliche Gläubige an das erinnern, was Johannes im Buch der 
Apokalypse vorausgesehen hat. 
 
Johannes beschreibt eine Welt, in der es unmöglich ist, zu verkaufen oder zu kaufen, ohne das Zeichen zu 
haben. 
 
"Und er macht, dass alle, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die 
Gebundenen, ein Malzeichen an ihrer rechten Hand oder an ihrer Stirn empfangen. Und dass niemand kaufen 
oder verkaufen kann, es sei denn, dass er das Malzeichen habe oder den Namen des Tieres oder die Zahl 
seines Namens." 
 
Ist der Mikrochip das von Johannes prophezeite Zeichen des Tieres? Die Ähnlichkeiten sind sicherlich 
außergewöhnlich. 
 
Für diejenigen, die denken, dass das Mikrochip-Implantat noch nicht zum Kauf oder Verkauf verwendet wurde, 
könnte es nützlich sein, sie daran zu erinnern, dass Schweden diese Technologie bereits zum Kauf und Verkauf 
verwendet, wie unten gezeigt. 
 
Es ist sicherlich eine Vision, die die Grenzen der traditionellen Politik überwindet, aber es war der Fall, sie allen 
zu zeigen, ob sie gläubig sind oder nicht. 
 
Auf diese Weise ist es möglich, alle Elemente zu haben, um zu beurteilen, ob der Mikrochip das Zeichen des 
Tieres ist. 
 
Vielleicht werden, wenn es durchgesetzt wird, einige Leute erkennen, dass dies etwas ist, das über den 
politischen Bereich hinausgeht. 
 
Es ist etwas, das den geistigen Bereich betrifft. 
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Die Rockefellers sagten die Pandemie und die Eine-Welt-Regierung 

voraus 
 
8. April 2020 - Bericht von Cesare Sacchetti 
 
Die Rockefellers haben alles vorhergesagt, was jetzt geschieht und auch, was wahrscheinlich in Kürze 
geschehen wird. 
 
Von den globalen Pandemien bis zur Massenüberwachung der Bürger, einschließlich der Mikrochip-
Implantation und der Eine-Welt-Regierung. 
 
Leider handelt es sich dabei nicht um die Handlung eines dystopischen Films, sondern um das, was in einem 
ihrer 2010 veröffentlichten Berichte steht, dessen Titel "Scenarios for the Future of Technology and 
International Development" lautet. 
 
Darin findet sich das perfekte Bild der aktuellen Situation. Das verrät viel darüber, wie sich die Eliten die Welt 
bereits in der Vergangenheit vorgestellt haben. 
 
Zufälligerweise stimmt ihre "Vorstellung" oft mit ihren Plänen überein. 
 
Wie in Bill Gates' Simulation, Event 201, ist die Pandemie die Folge einer Tiermutation vom Schwein zum 
Menschen. 
Im Fall der Rockefellers ist der Schuldige die Gans, aber das Ergebnis ist praktisch das gleiche. 
 
Wenn sich die Infektion erst einmal um die Welt verbreitet hat, ist vor allem die Tourismusbranche betroffen, 
da überall auf der Welt Reiseverbote verhängt werden. 
 
Anders als das Coronavirus trifft dieses Virus vor allem junge Erwachsene. 20 % der Weltbevölkerung wird 
infiziert und 8 Millionen Menschen sterben. 
 
In dieser Simulation ist China das Land, das eine bessere Reaktion auf die Krise organisiert. 
 
Das im Bericht dargestellte Szenario wird jedoch als "Lock Step" bezeichnet, weil die Gesellschaft, die als Folge 
dieser Krise entsteht, eine autoritäre ist. 
 
Der Bericht beschreibt genau die Situation, die viele Bürger auf der ganzen Welt jetzt erleben. 
 
"Während der Pandemie haben nationale Führer auf der ganzen Welt ihre Autorität spielen lassen und 
luftdichte Regeln und Beschränkungen auferlegt, vom obligatorischen Tragen von Gesichtsmasken bis hin zu 
Körpertemperaturkontrollen an den Eingängen zu Gemeinschaftsräumen wie Bahnhöfen und Supermärkten." 
 
Klingt das bekannt? Das obligatorische Tragen von Gesichtsmasken wurde in China und in einigen italienischen 
Regionen durchgesetzt, ganz zu schweigen von dem weit verbreiteten Einsatz von Körpertemperatur-Scannern 
in den Supermärkten. 
 
Aber sobald die nationalen Regierungen beispiellose Befugnisse erlangt haben, die die Grundrechte der Bürger 
verletzen, werden sie diese nicht mehr an das Volk zurückgeben. 
 
Das Regime ist hier, um zu bleiben, wie in der Simulation angekündigt. 
 
"Selbst nachdem die Pandemie abgeklungen war, blieb diese autoritärere Kontrolle und Überwachung der 
Bürger und ihrer Aktivitäten bestehen und wurde sogar noch verstärkt. Um sich vor der Ausbreitung 
zunehmend globaler Probleme - von Pandemien und transnationalem Terrorismus bis hin zu Umweltkrisen 
und steigender Armut - zu schützen, griffen die Führer auf der ganzen Welt immer fester nach der Macht." 
 
Persönliche Freiheit und Freizügigkeit werden nicht zurückkommen. 
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Daher scheint die Pandemie der perfekte Weg, um den Dissens unter dem Vorwand der Gesundheitssicherheit 
zu verbieten. 
 
Das kann vielleicht an die Worte von Edward Snowden erinnern, der kürzlich sagte, dass nichts mehr so sein 
wird wie vorher. 
 
Die Bürger werden diesen neuen Zustand im Namen einer falschen Sicherheit akzeptieren. 
 
Daher scheint die Welt auf die dystopische Vision zuzusteuern, die Aldous Huxley ankündigte, der sagte, dass 
der perfekte Totalitarismus derjenige ist, in dem die Bürger gerne auf ihre Rechte verzichten. 
 
Was also ist der nächste Schritt dieses globalen Autoritarismus? 
 
Die Antwort ist in den folgenden Zeilen des Rockefellers-Berichts zu finden. 
 
"In den entwickelten Ländern nahm diese verschärfte Aufsicht viele Formen an: biometrische Ausweise für alle 
Bürger zum Beispiel und eine strengere Regulierung von Schlüsselindustrien." 
 
Mit biometrischen IDs ist auch die Mikrochip-Implantationstechnologie gemeint. Der Mikrochip würde in den 
menschlichen Körper, in der Regel in die Hand, implantiert werden und enthält die persönlichsten 
Informationen einer Person. 
 
Er würde auch die sofortige Verfolgung einer Person an jedem Ort der Welt ermöglichen. 
 
Im Grunde wäre es das perfekte Werkzeug zur totalen Kontrolle der Weltbevölkerung. 
 
Und wer investiert in diese Technologie? Zufälligerweise die Familie der Rockefellers. 
 
Sie haben nämlich ein Projekt namens ID2020 finanziert, dem ein anderer Artikel gewidmet war. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ID2020 eine öffentlich-private Partnerschaft ist, die auch von Bill 
Gates finanziert wird und auf die Entwicklung dieser Technologie abzielt. 
 
Im Grunde ist ID2020 ein Projekt zur totalen Kontrolle der Weltbevölkerung. Eine invasive und massenhafte 
Überwachung wäre der gängige Standard in dieser Art von Gesellschaft. 
 
Doch warum wollen die globalen Eliten dies? 
 
Die Simulation erklärt, wie es weitergeht. 
 
"Die Nationalstaaten verloren einen Teil ihrer Macht und Bedeutung, als sich die globale Architektur festigte 
und regionale Regierungsstrukturen entstanden. Internationale Aufsichtsorgane wie die UNO bekamen neue 
Autoritätsebenen, ebenso wie regionale Systeme wie die Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), die 
New Partnership for Africa's Development (NEPAD) und die Asian Development Bank (ADB)." 
 
Während die Welt mit dieser beispiellosen Krise konfrontiert ist, ist die "Lösung", die das Dokument ankündigt, 
der Untergang der Nationalstaaten, ersetzt durch supranationale Organisationen, die von den internationalen 
Eliten verwaltet werden. 
 
Wieder einmal passt diese "Vision" perfekt zum Traum der Rockefellers, der eine Eine-Welt-Regierung ist. Es 
handelt sich nicht um eine "Verschwörungstheorie". Derselbe David Rockefeller erklärte in seiner 
Autobiographie "Memoirs", dass seine Familie eine entscheidende Rolle in diesem Projekt einnimmt. 
 
"Einige glauben sogar, dass wir Teil einer geheimen Kabale sind, die gegen die besten Interessen der 
Vereinigten Staaten arbeitet, und charakterisieren meine Familie und mich als 'Internationalisten' und der 
Verschwörung mit anderen auf der ganzen Welt, um eine integriertere globale politische und wirtschaftliche 
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Struktur aufzubauen, eine Welt, wenn man so will. Wenn das die Anklage ist, stehe ich schuldig da, und ich bin 
stolz darauf." 
 
Der einzige Weg, eine einzige Regierung für den gesamten Planeten aufzubauen, ist die feste Kontrolle der 
Weltbevölkerung. 
Der Globalismus verkündet eine Vision, in der nationale Kulturen und unterschiedliche Wirtschaftssysteme zu 
einer einheitlichen globalen Struktur verschmelzen. 
 
Zusammenstöße und Konflikte wären in diesem noch nie dagewesenen politischen System unvermeidlich, 
daher die Notwendigkeit, eine Massenüberwachung und totale Kontrolle über die Menschen zu etablieren. 
 
Daher ist der Globalismus der vierte Totalitarismus, der noch gefährlicher und bösartiger ist als seine drei 
Vorgänger, nämlich Nazismus, Faschismus und Kommunismus. 
 
Die Rockefellers haben das alles aus einem ganz einfachen Grund vorhergesagt: Sie sind diejenigen, die es 
geplant haben. 
 
Vielleicht wird vielen Menschen jetzt klar, dass dieser Plan keine verrückte Verschwörungstheorie war. Er war 
real und jetzt ist die Welt dabei zu sehen, dass die Träume der Elite der schlimmste Albtraum für diejenigen 
sind, die Freiheit und nationale Unabhängigkeit lieben. 
 
 
 

Die deutsche Anwältin Beate Bahner wurde in eine psychiatrische 

Anstalt gebracht 
 
15. April 2020 - Bericht von Cesare Sacchetti 
 
Sie hat die Verfassungswidrigkeit der Quarantänemaßnahmen in Deutschland angeprangert und wurde 
daraufhin in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert. 
 
Leider handelt es sich weder um einen Horrorfilm noch um die Handlung eines dystopischen Romans. 
 
Es ist das, was der deutschen Juristin Beate Banher in der Nacht zum Ostersonntag in Heidelberg passiert ist 
 
Das berichtete die Rhein-Neicker-Zeitung, eine deutsche Lokalzeitung aus der Region Baden-Württemberg. 
 
Der juristische Kampf von Beate Banher 
 
Frau Banher gehörte wohl zu den ersten Juristen und Anwälten in Deutschland, die die Verfassungsmäßigkeit 
der von der Bundesregierung unterzeichneten Quarantäne-Verordnung in Frage stellten. 
 
Am 3. April legte die deutsche Juristin ein 19-seitiges Gutachten vor, in dem sie treffend darlegte, warum die 
Absperrmaßnahmen ein grober Verstoß sowohl gegen das Grundgesetz als auch gegen das Gesetz zur 
Eindämmung von Infektionskrankheiten sind. 
 
Frau Banher hat eine eigene Website und ist eine renommierte Expertin auf dem Gebiet des 
Gesundheitsrechts. In den vergangenen Jahren wurde sie für ihren beruflichen Einsatz mit einem Justizpreis 
ausgezeichnet. 
 
Wikipedia hat ihrer Biographie einen Artikel gewidmet, in dem ihre beruflichen Arbeiten aufgelistet sind. 
 
Dies ist also sicherlich nicht das Bild einer verrückten Frau. Im Gegenteil, dies ist die Biographie einer 
angesehenen und berühmten deutschen Juristin. 
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Ihr jüngster juristischer Kampf ist der gegen die Quarantäne-Sperrmaßnahmen. 
 
Frau Banher hat den Regierungserlass radikal in Frage gestellt und ihre Gründe in einem ihrer letzten Beiträge 
erläutert. 
 
"Diese Maßnahmen sind durch das Infektionsschutzgesetz, das erst vor wenigen Tagen in aller Eile 
überarbeitet wurde, nicht gerechtfertigt. Wochenlange Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote auf der 
Grundlage der düstersten Modellszenarien (ohne Berücksichtigung sachlich-kritischer Gutachten) sowie die 
komplette Schließung von Betrieben und Unternehmen ohne jeden Nachweis einer Infektionsgefahr durch 
diese Betriebe und Unternehmen sind grob verfassungswidrig." 
 
Im Grunde ist der Sinn dieser richterlichen Feststellung ganz einfach. Es ist nicht möglich, aufgrund der bloßen 
Vermutung, dass jemand infiziert sein könnte, die deutsche Bevölkerung in Gewahrsam zu nehmen und jeden 
Wirtschaftsbetrieb zu schließen. 
 
Dies würde einen groben Verstoß gegen die Grundrechte auf Freizügigkeit sowie gegen die Rechte auf 
politische Meinungsfreiheit bedeuten. 
 
Eine Quarantäne kann die Verfassung nicht beenden, wie es auch in Italien geschieht, wo die Grundrechte auf 
die gleiche Weise außer Kraft gesetzt werden. 
 
Banher hat deshalb vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg einen Antrag auf Stopp dieser 
verfassungswidrigen Bestimmungen gestellt. 
 
Die dortigen Richter lehnten ihn ab, doch die Anwältin gab nicht auf. 
 
Sie reichte eine weitere Klage vor dem Verfassungsgerichtshof ein, der ihre Ansprüche ebenfalls ablehnte. 
 
Die Verfassungsrichter kamen zu dem Schluss, dass in diesem Moment die Notwendigkeit, die öffentliche 
Gesundheit zu schützen, die Notwendigkeit, die verfassungsmäßigen Rechtsgarantien zu bewahren, überwiegt. 
 
Die wissenschaftlichen Beweise, die diese Schlussfolgerung stützen, sind nicht überwältigend, und ein 
renommierter deutscher Virologe, Claus Koehnlein , hat kürzlich bestätigt, dass die Gefährlichkeit des 
Coronavirus grob überschätzt worden ist. 
 
Nichtsdestotrotz schickte der Anwalt eine E-Mail an das Verfassungsgericht mit der Bitte, kein Verbot gegen 
die Coronavirus-Sperrproteste auszusprechen. 
 
Nach dieser Bitte leitete die Staatsanwaltschaft Heidelberg ein Ermittlungsverfahren gegen die Anwältin ein, 
die auf ihrer Website vorschlug, sich über diese Verbote hinwegzusetzen. 
 
Am Donnerstag sperrte die Mannheimer Polizei den Zugang zu ihrer Website, aber am nächsten Tag waren die 
Inhalte immer noch verfügbar. 
 
Am Ostersonntag schrieb Beate einen Beitrag, der später von den Behörden entfernt wurde, in dem sie 
vorschlug, am Ostermontag nach draußen zu gehen und die freie Luft zu genießen. 
 
Etwas, das in diesen aktuellen Zeiten als "subversiv" angesehen werden könnte. 
 
Allerdings kündigte sie ihren Lesern auch an, dass sie eine Pause von ihrer beruflichen Tätigkeit einlegen 
werde. 
 
"Ich werde für einige Wochen eine Ruhepause einlegen. Es ist ein Schock, wenn man merkt, dass der Lärm 
eines Hubschraubers für einen da ist. Ich könnte eine Weile brauchen, um nicht wieder von 
Hubschraubergeräuschen erschreckt zu werden. Daher werde ich nicht in der Lage sein, E-Mails zu 



 9  

beantworten, Anrufe zu tätigen oder neue Aufträge anzunehmen. Ich bin mir sicher, dass Sie diese 
Entscheidung verstehen und respektieren werden. Danke an alle!" 
 
Dieser Beitrag wurde gegen 19 Uhr geteilt. In den folgenden Stunden wurde Beate von der Polizei verhaftet, 
die ihre Wohnung durchsuchte. 
 
In einer Audionachricht, die sie nach der Verhaftung an ihre Schwester schickte, sagt Frau Banhers, dass sie 
brutal angegriffen und geschlagen wurde. 
 
Die örtlichen Behörden eskortierten sie in eine psychiatrische Anstalt, in der ihr Essen auf den Boden gegeben 
wurde. 
 
Das ist nicht in der UdSSR der 30er Jahre oder im Deutschland von Adolf Hitler passiert. Es ist im Deutschland 
von Angela Merkel geschehen. 
 
Der Artikel der RNZ erzählt nicht viel über die Umstände dieser ungeheuerlichen Tatsache. 
 
Er zitiert einen Polizisten, der Bahner als "verwirrt" beschreibt. Verwirrt? Ist das nun ein ausreichender Grund, 
um einen Menschen in Deutschland in eine Irrenanstalt zu sperren? 
 
Wer hat die Verhaftung einer angesehenen Anwältin und ihre Abschiebung in eine Irrenanstalt angeordnet? 
 
Die EU, die immer mehr als bereit ist, auf Orban einzuprügeln, hat kein einziges Wort über diese eklatanten 
Menschenrechtsverletzungen gesagt. 
 
Wenn sich niemand gegen diese Verletzung erhebt, dann ist die einzig mögliche Schlussfolgerung, dass sich 
Europa in ein totalitäres Regime verwandelt hat. 
 
Ein Regime, das weitaus schlimmer ist als seine nationalsozialistischen oder kommunistischen Vorgänger, weil 
es sich unter einer falschen, beruhigenden Maske der liberalen Seriosität getarnt hat. 
 
Europa tritt nun in die letzte Phase der globalistischen Diktatur ein, in der politischer Dissens nicht mehr 
toleriert wird. 
 
 
 

Kann die Allianz Viganò-Trump die neue Weltordnung und die 

italienische Globalisierungsdiktatur stoppen? 
 
21. Juli 2020 - Bericht von Cesare Sacchetti 
 
Die Linie des Dialogs ist nicht unterbrochen worden. 
 
Präsident Trump hat auf den Brief von Erzbischof Viganò geantwortet und gesagt, es sei eine Ehre, eine so 
kraftvolle und aufrüttelnde Botschaft zu erhalten. 
 
Der italienische Erzbischof hat in seiner Botschaft perfekt aufgezeigt, was tatsächlich in der Welt vor sich geht. 
 
Es ist nicht nur ein politischer Konflikt. Es steht viel mehr auf dem Spiel. Was die Welt erlebt, ist ein geistlicher 
Kampf zwischen den Kindern des Lichts und den Kindern der Finsternis. 
 
Es ist unmöglich, den Globalismus vollständig zu verstehen, ohne seine eschatologische Natur zu 
berücksichtigen. 
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Der Globalismus ist eine dem Christentum völlig entgegengesetzte Religion. Er basiert tief auf dem gnostischen 
Kult, dem die Freimaurerei folgt. 
 
Während das Christentum davon ausgeht, dass jeder das Heil durch Christus empfangen kann, geht der 
globalistische gnostische Kult davon aus, dass nur diejenigen, die durch geheimes Wissen "erleuchtet" sind, 
sich retten können. 
 
Die Eine-Welt-Regierung, von der die internationale Elite träumt, würde auch auf einer Eine-Welt-Religion 
basieren, die in der Tat die freimaurerische Religion ist. 
 
Solange die von Jesus Christus gegründete Religion nicht aufhört zu existieren, wird es unmöglich sein, dass die 
eine Weltregierung entsteht; daher der offene Krieg mit dem Christentum. 
 
Es gibt viele Zeichen für diejenigen, die sie sehen wollen. 
 
Die Praxis der Pädophilie, einst von der westlichen Welt verbannt, wird mehr und mehr alltäglich. 
 
Jeden Tag werden in der Welt Pädophilenringe von Strafverfolgungsbehörden aufgedeckt. Aber die 
Mainstream-Medien lehnen eine öffentliche Debatte ab, die die Gefahren dieser sexuellen Verderbtheit für die 
Gesellschaft aufdeckt. 
 
Im Gegenteil, die Gesellschaft bewegt sich in Richtung einer stillen Akzeptanz der Pädophilie und sie wird nicht 
mehr als Perversion angesehen. 
 
Katholische Kirchen werden in Europa, besonders in Frankreich, angegriffen und geschändet. 
 
Die Brandstiftung an der Kathedrale von Nantes ist nur das letzte Beispiel für diese bösartigen Angriffe. 
 
Einige Aktivisten der von Soros finanzierten subversiven Bewegung Black Lives Matter fordern die Entfernung 
von christlichen Bildern aufgrund ihrer Darstellung eines imaginären "weißen Privilegs". 
 
Bis heute hat Papst Franziskus, der Mann, der gegen diesen Versuch aufschreien sollte, der Religion, für die er 
angeblich steht, ein Ende zu setzen, nichts gesagt. 
 
Der ketzerische und satanische Geist der neuen Weltordnung, der infame Ausdruck, den die Globalisten 
verwenden, um ihr Projekt zu benennen, ist in die Kirche Christi eingedrungen. 
 
Der Rauch des Glaubensabfalls breitet sich überall aus. 
 
All dies findet in der westlichen Welt statt, vor allem in Europa. 
 
Und das ist kein Zufall. Europa, vor allem Italien, ist die Wiege des Christentums. 
 
Die Wurzeln der westlichen Welt sind griechisch-römisch und christlich. 
 
Indem sie diese auslöschen, würde die internationale Elite einen großen Fortschritt in ihrem Plan erzielen. 
 
Die dunklen Kräfte, die Europa angreifen, sind die gleichen Kräfte, die versuchen, Präsident Trump durch einen 
als Rassenkonflikt getarnten Bürgerkrieg zu stürzen. 
 
Tatsächlich haben die terroristischen Bewegungen, die die Denkmäler in den USA niederreißen, nichts mit der 
afro-amerikanischen Gemeinschaft zu tun, deren relative Mehrheit den Präsidenten unterstützt. 
 
Sie sind nichts weiter als Terrormilizen, die von Männern wie George Soros rekrutiert und finanziert werden, 
der ihnen erst kürzlich die astronomische Summe von 220 Millionen Dollar in die Tasche gesteckt hat. 
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Der Globalismus will verzweifelt das Weiße Haus zurück, denn ohne die Supermacht Amerika würde die von 
ihnen angestrebte Ein-Welt-Regierung nicht das Licht der Welt erblicken. 
 
Deshalb könnte der Dialog zwischen Trump und Viganò ein neues Kapitel in der Geschichte der neuen 
Weltordnung schreiben. 
 
Es ist sicherlich wahr, dass die vom internationalistischen Regime ausgelöste Covid-Krise der sich 
abzeichnenden globalen Diktatur eine große Beschleunigung gegeben hat; aber gleichzeitig ist es auch wahr, 
dass die Allianz zwischen dem US-Präsidenten und dem italienischen Erzbischof eine mächtige 
Gegenmaßnahme zu diesem totalitären Projekt sein könnte. 
 
In diesem Moment ist Viganò ohne Zweifel der zuverlässigste und international bekannteste Vertreter, den 
Italien für den Dialog mit der Trump-Administration hat. 
 
Die kommende Schlacht spielt sich also auf zwei Ebenen ab. 
 
Auf der einen Seite versucht Trump, den Sumpf der Finanz-, Industrie- und Militärmächte auszutrocknen, der 
Washington seit vielen Jahrzehnten plagt. 
 
Auf der anderen Seite versucht Viganò, dem modernistischen und globalistischen Abdriften, in das Bergoglio 
die Kirche Christi hineingezogen hat, ein Ende zu setzen. 
 
Wenn ein Pakt zwischen dem italienischen Erzbischof und dem US-Präsidenten zustande kommt, könnte man 
ihn vielleicht ohne jede Rhetorik als eine Art heilige Allianz definieren, um die Welt vor der Gefahr einer 
globalen Diktatur zu retten. 
 
Einmal mehr wird Italien in diesem epischen Kampf eine entscheidende Rolle spielen. 
 
Italien war wahrscheinlich eines der Länder, die am meisten von den Folgen dieses neu aufkeimenden 
Totalitarismus betroffen waren. 
 
Seine tausendjährige Geschichte, seine einzigartige Kultur und die Tatsache, dass es das Land ist, das die 
katholische Kirche beherbergt, sind die Gründe, warum der Globalismus diese Nation auslöschen will. 
 
Um das Christentum vom Antlitz der Erde zu tilgen, muss die neue Weltordnung Italien, die Wiege der wahren 
Kirche Christi, tödlich verwunden. 
 
Kann Spygate die italienischen globalistischen Parteien und die globale Diktatur versenken? 
 
Der Spygate-Fall könnte Trumps wichtigstes Mittel sein, um die Globalisten anzugreifen. 
 
Im Grunde war es ein klarer Versuch, Trump fälschlicherweise einer nicht existierenden Absprache mit dem 
Kreml zu beschuldigen. Sowohl der US-amerikanische als auch der italienische Geheimdienst haben sich 
abgesprochen, um den amerikanischen Präsidenten in den Jahren 2016-2017 reinzulegen. 
 
Der damalige Präsident Barack Obama hatte offenbar eine entscheidende Rolle bei der Leitung dieser 
Operation, unterstützt von den italienischen Geheimdiensten, die damals von den beiden ehemaligen 
italienischen Premierministern Matteo Renzi und Paolo Gentiloni geleitet wurden. 
 
Das Komplott deutet also auf Rom hin, und es ist kein Zufall, dass die US-Untersuchung versucht, die Rolle 
Italiens zu beleuchten. 
 
Um Spygate besser zu verstehen, könnte es vielleicht hilfreich sein, Barr zu zitieren, der es als "das, was einem 
Staatsstreich in den USA seit der Ermordung von Lincoln am nächsten kam." 
 
Wenn diese Untersuchung den letzten Schritt und die Inkriminierung ihrer Hauptprotagonisten erreicht, 
könnten die Folgen für das System verheerend sein. 
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Vom alten Tangentopoli zum neuen 
 
Einige haben gesagt, dass eine eventuelle Anklage gegen Renzi und Gentiloni einen Korruptionsskandal in 
Italien auslösen könnte, wie der, der 1992 ausbrach, auch bekannt als "Tangentopoli" (Stadt der Bestechung), 
als Mario Chiesa, ein sozialistischer Politiker, in Mailand verhaftet wurde und dann begann, die finanzielle 
Korruption des gesamten politischen Systems zu enthüllen. 
 
Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied zwischen diesem Skandal und diesem. 
 
Tangentopoli war eine Operation, die vom tiefen Staat in Washington orchestriert wurde, um sich einer 
politischen Klasse zu entledigen, die Widerstände gegen die Einführung des Euro in Italien und die Demontage 
der öffentlichen Industrieunternehmen verursacht haben könnte. 
 
Es ist kein Zufall, dass die Mailänder Richter die PDS, die demokratische Linkspartei, von ihren Ermittlungen 
verschont haben, die vom tiefen Staat ausgewählt wurde, um Italien auf das Globalisierungsgerüst zu bringen. 
 
Diesmal würde der neue Tangentopoli auch aus den USA kommen, aber von einer ganz anderen Regierung, die 
dem tiefen Staat gegenübersteht. 
 
Es wäre kein Prozess des Voranschreitens Italiens in Richtung Globalisierung. Im Gegenteil, es wäre ein 
politisches Erdbeben, das in der Lage wäre, ihn zu stoppen und möglicherweise rückgängig zu machen. 
 
Wenn die politisch korrumpierte Klasse Italiens, die völlig anfällig für die Interessen der neoliberalen und 
zionistischen Eliten ist, weggewischt würde, würde sich ein riesiges politisches Vakuum auftun, das von dieser 
neuen, beispiellosen Allianz zwischen Viganò und Trump gefüllt werden könnte, um die neue Weltordnung zu 
vereiteln. 
 
Um dieses Ziel zu erreichen, ist es von grundlegender Bedeutung, dass Trump eine zweite Amtszeit erhält, was 
angesichts der Schwäche seines Hauptgegners, Joe Biden, durchaus möglich ist. 
 
Zugleich muss Viganò seinen Kampf fortsetzen, um die Kirche von den progressiven und globalistischen Kräften 
zu befreien. 
 
Wenn sich diese Allianz festigt, könnte sich die Geschichte wirklich ändern. 
 
Die Covid-19-Krise hat Italien und die Welt dem Gespenst einer neuen globalen Diktatur entgegengezogen. 
 
Ein dunkler und drohender Himmel bedeckt die Welt in diesem Moment. Viganòs Brief hat diesen Himmel 
zerrissen, und nun lugt ein wenig Licht hindurch. 
 
Vielleicht hat die göttliche Vorsehung die Hand des italienischen Erzbischofs geführt. 
 
Der Kampf wird in den kommenden Monaten seinen Höhepunkt erreichen. Der Griff der Gesundheitsdiktatur 
wird Italien noch einmal angreifen und das Land wird in eine große wirtschaftliche Rezession stürzen. 
 
Wenn dieser Moment kommt, wird diese Allianz alles in ihrer Macht stehende tun müssen, um den Fall dieser 
Nation in die Hände des globalen Totalitarismus zu verhindern. 
 
Die Kräfte des Lichts werden versuchen müssen, die Kräfte der Finsternis aufzuhalten. 
 
Das Schlachtfeld wird wieder einmal in Italien sein. Dieser Nation wird eine Schlüsselrolle zukommen. 
 
Wer den Sturz der Welt in die Hände einer globalen Diktatur verhindern will, sollte für die Rettung Italiens 
beten. 
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Mifsud eingerichtet eine Mausefalle, um die naive Papadopoulos. Der maltesische Professor behauptete, 
einige kompromittierende E-Mails über Hillary Clinton bekommen zu können, die direkt aus dem Kreml 
durchgesickert waren. 
 
Papadopoulos nahm den Köder und machte in den folgenden Monaten diese Enthüllungen zu Alexander 
Downer, einem australischen Diplomaten, der den Clintons nahe steht. Downer gab diese Informationen dann 
an die US-Geheimdienste weiter, was diesen den gewünschten Vorwand lieferte, eine illegale Untersuchung 
gegen Präsident Trump einzuleiten, dessen Wahlkampf abgehört wurde. 
 
Italien spielt bei dieser ganzen Spionage eine führende Rolle, denn in den folgenden Monaten eröffneten die 
Richter von Rom eine formelle Untersuchung gegen Giulio Occhionero, einen italienischen Ingenieur und 
Finanzanalysten, wegen seiner angeblichen Hacking-Operationen gegen einige italienische Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens. 
 
Der italienische Ingenieur war offenbar ein Opfer des ausgeklügelten Versuchs, einen illegalen Fall gegen 
Trump zu fabrizieren. 
 
Im Grunde hat Occhionero Gründe zu glauben, dass die italienischen Geheimdienste versucht hatten, illegal 
auf die Server seiner US-Firma, Westlands Security, zuzugreifen, um auf ihnen Clintons E-Mails zu platzieren 
und so die Theorie einer Verbindung zwischen diesen Servern und Trump zu stützen. 
 
Offenbar scheint Occhioneros Theorie gar nicht so weit hergeholt zu sein, denn die Untersuchung der 
römischen Richter wird nun von der Staatsanwaltschaft Perugia untersucht. 
 
Ein Prozess ist im Gange und einer der Angeklagten ist Eugenio Albamonte, ein römischer Magistrat, der 
wegen falscher Darstellung und Fahrlässigkeit angeklagt ist. 
 
All diese Machenschaften wären jedoch nicht möglich gewesen ohne die entscheidende Rolle des italienischen 
Geheimdienstes, der sich gegen Occhionero und Trump verschworen hatte. 
 
Der italienische Geheimdienst stand damals unter der direkten Koordination der beiden ehemaligen 
italienischen Premierminister Matteo Renzi und Paolo Gentiloni. 
 
Wenn die italienischen Geheimdienste die Server von Occhionero illegal gehackt haben, könnten Renzi und 
Gentiloni aufgrund ihrer führenden Rollen des italienischen Geheimdienstes für diese Verbrechen zur 
Rechenschaft gezogen werden. 
 
John Durham, der führende Ermittler im Spygate-Fall, versucht, Licht in die Verwicklung des italienischen 
Tiefen Staates in diese Angelegenheit zu bringen. 
 
Daher scheint die Spygate-Geschichte nach langem Warten kurz vor seinem Abschluss zu stehen und die 
Hypothese, dass sowohl Renzi als auch Gentiloni in den USA vorgeladen werden könnten, scheint durchaus 
realisierbar. 
 
Einerseits könnte Barack Obama als Hauptverantwortlicher für die illegale Spionage gegen Trump angesehen 
werden, und andererseits war all dies dank der notwendigen Zusammenarbeit der beiden ehemaligen 
italienischen Premierminister möglich. 
 
Es ist wichtig zu bedenken, dass Renzi während Trumps Wahlkampf nach Washington fuhr, um Barack Obama 
zu treffen. 
 
Renzis Regierung und die italienische demokratische Partei unterstützten offen Hillary Clinton und mischten 
sich damit eindeutig in die amerikanischen Präsidentschaftswahlen ein. 
 
Während die italienischen und internationalen Medien über eine imaginäre russische Einmischung schrieben, 
fand in dieser Zeit eine reale Einmischung der italienischen Regierung gegen Trump statt. 
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Sollte diese illegale Einmischung in die US-Wahlen durch die Zusammenarbeit des italienischen 
Geheimdienstes realisiert worden sein, könnten sowohl Renzi als auch Gentiloni in ernsthafte Schwierigkeiten 
geraten. 
 
Spygate könnte die italienische Politik massiv in Aufruhr versetzen 
 
Eine mögliche Anklage gegen die beiden Politiker wäre aber wahrscheinlich nicht nur auf sie beschränkt. 
 
Sollte der Spygate-Fall mit seiner ganzen zerstörerischen Kraft explodieren, könnte der Schaden den gesamten 
Orbit des italienischen Tiefen Staates betreffen, zu dem sowohl Renzi als auch Gentiloni gehören. 
 
Es könnte ein Mechanismus in Gang gesetzt werden, der dem von 1992 ziemlich ähnlich ist, als die Mailänder 
Richter ihre Untersuchung Mani Pulite (Saubere Hände) gegen die Korruption im italienischen politischen 
System eröffneten. 
 
Dieses Mal waren die Motive und die Drahtzieher dieser Operation jedoch völlig anders. 
 
Mani Pulite war eine vom tiefen Staat in Washington inspirierte Operation, um ein politisches System zu 
beseitigen, das ein großes Problem für die Globalisierungspläne und den Beitritt Italiens zum Euro hätte 
darstellen können. 
 
Es ist kein Zufall, dass die Mailänder Richter die italienische demokratische Partei, die völlig mit der Agenda 
des Tiefen Staates übereinstimmt, vor ihren Ermittlungen bewahrt haben. 
 
Mani Pulite war im Grunde ein internationaler Staatsstreich gegen Italien, der in einem Umfeld konzipiert 
wurde, das der angelsächsischen Finanzwelt und Brüssel nahe steht. 
 
Dieses Mal würde die Geschichte anders verlaufen. Der neue Justizskandal würde einen ganz anderen 
Charakter haben. 
 
Es wäre keine Untersuchung, um die Interessen des tiefen Staates zu wahren. Im Gegenteil, es wäre eine 
Untersuchung, um die wahre Korruption eines politischen Systems zu beseitigen, das vollständig auf die 
Globalisierungsagenda ausgerichtet ist. 
 
Spygate könnte eine Art Gegenrevolution entfachen, um Italien aus den Fängen der neuen Weltordnung zu 
befreien. Wenn Trump bei diesem Skandal abdrückt, könnte ein fast unumkehrbarer Mechanismus in Gang 
gesetzt werden, der die italienische Politik komplett zurücksetzen könnte. 
 
Trumps Präsidentschaft hat die Rolle der Vereinigten Staaten in diesem Zusammenhang verändert: von der 
Triebfeder der Globalisierung zu dem Land, das sich am meisten gegen die neue Weltordnung wehrt. 
 
Amerika war viele Jahrzehnte lang der Hauptakteur des Globalisierungsplans. 
 
Trumps Präsidentschaft hat eine neue Seite geschrieben und nun scheint Washington ein Haupthindernis für 
die Entstehung einer globalen Diktatur zu sein. 
 
Deshalb spielt Spygate in diesem Moment eine wichtige Rolle, die von den italienischen Medien völlig ignoriert 
wird, wahrscheinlich aus Angst vor den großen, verheerenden Folgen. 
 
Wenn dieser Skandal mit seiner ganzen zerstörerischen Kraft explodiert, würde das italienische politische 
System, das daran arbeitet, Italien zu einer Art privilegiertem Laboratorium der neuen Weltordnung zu 
machen, vollständig vernichtet werden. 
 
Aus all diesen Gründen ist Spygate die mächtigste Waffe, die Trump hat, um Italiens Fall in die Hände dieser 
drohenden globalen Diktatur zu verhindern. 
 
Um der NWO ein Ende zu setzen, ist es unerlässlich, der EU ein Ende zu setzen 
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Während der Covid-Krise wurde Italien von den Eliten als ein spezielles Laboratorium ausgewählt, um die 
Reaktionen des Volkes gegenüber dem neuen technotronischen autoritären System zu testen. 
 
Um den Plan der Globalisten zu sprengen, ist es entscheidend, die Nabelschnur zu zerreißen, die Italien an die 
neue Weltordnung bindet. 
 
Trump weiß genau, dass diese Schlacht nicht gewonnen werden kann, ohne Rom an seiner Seite zu haben. 
 
Dafür gibt es zwei Hauptgründe. 
 
Der erste ist, dass Italien die katholische Kirche beherbergt und die Wiege des Christentums ist. 
 
Die Verteidigung des Christentums ist unerlässlich, um die Geburt der Freimaurer und der satanischen 
Religionen zu verhindern. 
 
Das zweite ist, dass Italien zur EU gehört, die von der deutsch-französischen Achse regiert wird, die von den 
europäischen Eliten gewählt wurde, um diese Organisation zu leiten. 
 
Die EU spielt bei all dem eine fundamentale Rolle. 
 
Es ist unmöglich, den Kampf gegen die neue Weltordnung zu gewinnen, ohne zuerst die Organisation zu 
demontieren, die zusammen mit dem kommunistischen China am besten den antinationalen Geist der 
Freimaurerei repräsentiert. 
 
Die EU ist eine der wichtigsten Kathedralen der neuen Weltordnung. 
 
Brüssel, ihre Hauptstadt, beherbergt die NATO, den militärischen Arm des tiefen Staates, zusammen mit der 
EU-Kommission. 
 
Die EU ist seit ihrer ursprünglichen Konzeption zutiefst mit der Seele der Freimaurerei imprägniert, vor allem 
als in den 20er Jahren einer ihrer ersten Gründerväter, Graf Kalergi, die ethnische Säuberung des europäischen 
Volkes konzipierte, das nach seiner Vorstellung durch eine eugenetische Vermischung asiatischer und 
afrikanischer Rassen ersetzt werden sollte. 
 
Die Brüsseler Institutionen hatten schon immer die verpestete Luft des Globalismus geatmet, und ihr Endziel 
besteht nur darin, jede Spur europäischer Identität auszulöschen und ein falsches Europa zu errichten, das 
nichts mit dem wirklichen Europa zu tun hat. 
 
Die neue Weltordnung wird erst dann entstehen, wenn das falsche Europa der Vereinigten Staaten von Europa 
das Licht der Welt erblickt. 
 
Aber ohne Italien gilt dieser ganze Plan als gescheitert. 
 
Deshalb kann Trump den Spygate-Knopf drücken und den Zusammenbruch der italienischen Parteien auslösen, 
deren einziges Ziel es ist, dieser dämonischen Agenda zu dienen. 
 
Wenn Italien das Gefängnis der deutsch-französischen EU verlässt, würde diese Organisation 
höchstwahrscheinlich scheitern. 
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In diesem Herbst wird Trump die letzte Schlacht gegen die neue 

Weltordnung schlagen 
 
7. August 2020 - Bericht von Cesare Sacchetti 
 
Die letzte Ankündigung von Präsident Trump auf Twitter ist der Vorbote, dass etwas sehr Großes in Bezug auf 
den Spygate-Fall passieren wird. 
 
Der US-Präsident sagte, dass sehr wichtige Enthüllungen über die internationale Spionageverschwörung 
bevorstehen, die darauf abzielt, zuerst seine Wahlkampagne und dann sein Mandat als Präsident im Weißen 
Haus zu sabotieren. 
 
Trump hätte sich in diesem Fall nicht klarer ausdrücken können. Der Putschversuch gegen ihn wurde direkt 
vom ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama im Jahr 2016 und seinem Vize Joe Biden inszeniert, der jetzt 
der demokratische Kandidat ist, der gegen Trump antritt und dessen Einmischung in der Ukraine Gegenstand 
einer gerichtlichen Untersuchung war, weil er Druck ausübte, um einen lokalen ukrainischen Richter zu feuern, 
der die riesigen und ungewöhnlichen Geldsummen untersuchte, die Hunter Biden, Joes Sohn, als privater 
Berater der ukrainischen Firma Burisma erhielt. 
 
Diese Untersuchung könnte definitiv im kommenden Herbst explodieren und ihre Folgen könnten dem tiefen 
Staat einen tödlichen Schlag versetzen. 
 
Aber Spygate betrifft auch Italien. Dieses Land hatte eine führende Rolle bei dem Putsch gegen Trump. Alles 
begann in Rom, wohin George Papadopoulos im März 2016 kam, um Joseph Mifsud zu treffen, eine rätselhafte 
maltesische Figur, die zu dieser Zeit auch am Link Campus lehrte, einer lokalen Universität, deren Präsident 
Vincenzo Scotti ist, eine Figur, die in Italien aufgrund seiner früheren Aufgabe als Innenminister im Jahr 1992 
bekannt ist, als der italienische Magistrat Giovanni Falcone im berüchtigten Capaci-Massaker getötet wurde. 
 
Mifsud stellte dem arglosen Papadopoulos eine Mausefalle auf. Der maltesische Professor behauptete, er 
könne einige kompromittierende E-Mails über Hillary Clinton besorgen, die direkt aus dem Kreml 
durchgesickert waren. 
 
Papadopoulos nahm den Köder und machte in den folgenden Monaten diese Enthüllungen zu Alexander 
Downer, einem australischen Diplomaten, der den Clintons nahe steht. Downer gab diese Informationen dann 
an die US-Geheimdienste weiter, was diesen den gewünschten Vorwand lieferte, eine illegale Untersuchung 
gegen Präsident Trump einzuleiten, dessen Wahlkampf abgehört wurde. 
 
Italien spielt bei dieser ganzen Spionage eine führende Rolle, denn in den folgenden Monaten eröffneten die 
Richter von Rom eine formelle Untersuchung gegen Giulio Occhionero, einen italienischen Ingenieur und 
Finanzanalysten, wegen seiner angeblichen Hacking-Operationen gegen einige italienische Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens. 
 
Der italienische Ingenieur war offenbar ein Opfer des ausgeklügelten Versuchs, einen illegalen Fall gegen 
Trump zu fabrizieren. 
 
Im Grunde hat Occhionero Gründe zu glauben, dass die italienischen Geheimdienste versucht hatten, illegal 
auf die Server seiner US-Firma, Westlands Security, zuzugreifen, um auf ihnen Clintons E-Mails zu platzieren 
und so die Theorie einer Verbindung zwischen diesen Servern und Trump zu stützen. 
 
Offenbar scheint Occhioneros Theorie gar nicht so weit hergeholt zu sein, denn die Untersuchung der 
römischen Richter wird nun von der Staatsanwaltschaft Perugia untersucht. 
 
Ein Prozess ist im Gange und einer der Angeklagten ist Eugenio Albamonte, ein römischer Magistrat, der 
wegen falscher Darstellung und Fahrlässigkeit angeklagt ist. 
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All diese Machenschaften wären jedoch nicht möglich gewesen ohne die entscheidende Rolle des italienischen 
Geheimdienstes, der sich gegen Occhionero und Trump verschworen hatte. 
 
Der italienische Geheimdienst stand damals unter der direkten Koordination der beiden ehemaligen 
italienischen Premierminister Matteo Renzi und Paolo Gentiloni. 
 
Wenn die italienischen Geheimdienste die Server von Occhionero illegal gehackt haben, könnten Renzi und 
Gentiloni aufgrund ihrer führenden Rollen des italienischen Geheimdienstes für diese Verbrechen zur 
Rechenschaft gezogen werden. 
 
John Durham, der führende Ermittler im Spygate-Fall, versucht, Licht in die Verwicklung des italienischen 
Tiefen Staates in diese Angelegenheit zu bringen. 
 
Daher scheint die Spygate-Geschichte nach langem Warten kurz vor seinem Abschluss zu stehen und die 
Hypothese, dass sowohl Renzi als auch Gentiloni in den USA vorgeladen werden könnten, scheint durchaus 
realisierbar. 
 
Einerseits könnte Barack Obama als Hauptverantwortlicher für die illegale Spionage gegen Trump angesehen 
werden, und andererseits war all dies dank der notwendigen Zusammenarbeit der beiden ehemaligen 
italienischen Premierminister möglich. 
 
Es ist wichtig zu bedenken, dass Renzi während Trumps Wahlkampf nach Washington fuhr, um Barack Obama 
zu treffen. 
 
Renzis Regierung und die italienische demokratische Partei unterstützten offen Hillary Clinton und mischten 
sich damit eindeutig in die amerikanischen Präsidentschaftswahlen ein. 
 
Während die italienischen und internationalen Medien über eine imaginäre russische Einmischung schrieben, 
fand in dieser Zeit eine reale Einmischung der italienischen Regierung gegen Trump statt. 
 
Sollte diese illegale Einmischung in die US-Wahlen durch die Zusammenarbeit des italienischen 
Geheimdienstes realisiert worden sein, könnten sowohl Renzi als auch Gentiloni in ernsthafte Schwierigkeiten 
geraten. 
 
Spygate könnte die italienische Politik massiv in Aufruhr versetzen 
 
Eine mögliche Anklage gegen die beiden Politiker wäre aber wahrscheinlich nicht nur auf sie beschränkt. 
 
Sollte der Spygate-Fall mit seiner ganzen zerstörerischen Kraft explodieren, könnte der Schaden den gesamten 
Orbit des italienischen Tiefen Staates betreffen, zu dem sowohl Renzi als auch Gentiloni gehören. 
 
Es könnte ein Mechanismus in Gang gesetzt werden, der dem von 1992 ziemlich ähnlich ist, als die Mailänder 
Richter ihre Untersuchung Mani Pulite (Saubere Hände) gegen die Korruption im italienischen politischen 
System eröffneten. 
 
Dieses Mal waren die Motive und die Drahtzieher dieser Operation jedoch völlig anders. 
 
Mani Pulite war eine vom tiefen Staat in Washington inspirierte Operation, um ein politisches System zu 
beseitigen, das ein großes Problem für die Globalisierungspläne und den Beitritt Italiens zum Euro hätte 
darstellen können. 
 
Es ist kein Zufall, dass die Mailänder Richter die italienische demokratische Partei, die völlig mit der Agenda 
des Tiefen Staates übereinstimmt, vor ihren Ermittlungen bewahrt haben. 
 
Mani Pulite war im Grunde ein internationaler Staatsstreich gegen Italien, der in einem Umfeld konzipiert 
wurde, das der angelsächsischen Finanzwelt und Brüssel nahe steht. 
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Dieses Mal würde die Geschichte anders verlaufen. Der neue Justizskandal würde einen ganz anderen 
Charakter haben. 
 
Es wäre keine Untersuchung, um die Interessen des tiefen Staates zu wahren. Im Gegenteil, es wäre eine 
Untersuchung, um die wirkliche Korruption eines politischen Systems zu beseitigen, das vollständig auf die 
Globalisierungsagenda ausgerichtet ist. 
 
Spygate könnte eine Art Gegenrevolution entfachen, um Italien aus den Fängen der neuen Weltordnung zu 
befreien. Wenn Trump bei diesem Skandal abdrückt, könnte ein fast unumkehrbarer Mechanismus in Gang 
gesetzt werden, der die italienische Politik komplett zurücksetzen könnte. 
 
Trumps Präsidentschaft hat die Rolle der Vereinigten Staaten in diesem Zusammenhang verändert: von der 
Triebfeder der Globalisierung zu dem Land, das sich am meisten gegen die neue Weltordnung wehrt. 
 
Amerika war viele Jahrzehnte lang der Hauptakteur des Globalisierungsplans. 
 
Trumps Präsidentschaft hat eine neue Seite geschrieben und nun scheint Washington ein Haupthindernis für 
die Entstehung einer globalen Diktatur zu sein. 
 
Deshalb spielt Spygate in diesem Moment eine wichtige Rolle, die von den italienischen Medien völlig ignoriert 
wird, wahrscheinlich aus Angst vor den großen, verheerenden Folgen. 
 
Wenn dieser Skandal mit seiner ganzen zerstörerischen Kraft explodiert, würde das italienische politische 
System, das daran arbeitet, Italien zu einer Art privilegiertem Laboratorium der neuen Weltordnung zu 
machen, vollständig vernichtet werden. 
 
Aus all diesen Gründen ist Spygate die mächtigste Waffe, die Trump hat, um Italiens Fall in die Hände dieser 
drohenden globalen Diktatur zu verhindern. 
 
Um der NWO ein Ende zu setzen, ist es unerlässlich, der EU ein Ende zu setzen 
 
Während der Covid-Krise wurde Italien von den Eliten als ein spezielles Laboratorium ausgewählt, um die 
Reaktionen des Volkes gegenüber dem neuen technotronischen autoritären System zu testen. 
 
Um den Plan der Globalisten zu sprengen, ist es entscheidend, die Nabelschnur zu zerreißen, die Italien an die 
neue Weltordnung bindet. 
 
Trump weiß genau, dass diese Schlacht nicht gewonnen werden kann, ohne Rom an seiner Seite zu haben. 
 
Dafür gibt es zwei Hauptgründe. 
 
Der erste ist, dass Italien die katholische Kirche beherbergt und die Wiege des Christentums ist. 
 
Die Verteidigung des Christentums ist unerlässlich, um die Geburt der Freimaurer und satanischen Religionen 
zu verhindern. 
 
Das zweite ist, dass Italien zur EU gehört, die von der deutsch-französischen Achse regiert wird, die von den 
europäischen Eliten gewählt wurde, um diese Organisation zu leiten. 
 
Die EU spielt bei all dem eine fundamentale Rolle. 
 
Es ist unmöglich, den Kampf gegen die neue Weltordnung zu gewinnen, ohne zuerst die Organisation zu 
demontieren, die zusammen mit dem kommunistischen China am besten den antinationalen Geist der 
Freimaurerei repräsentiert. 
 
Die EU ist eine der wichtigsten Kathedralen der neuen Weltordnung. 
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Brüssel, ihre Hauptstadt, beherbergt die NATO, den militärischen Arm des tiefen Staates, zusammen mit der 
EU-Kommission. 
 
Die EU ist seit ihrer ursprünglichen Konzeption zutiefst mit der Seele der Freimaurerei imprägniert, vor allem 
als in den 20er Jahren einer ihrer ersten Gründerväter, Graf Kalergi, die ethnische Säuberung des europäischen 
Volkes konzipierte, das nach seiner Vorstellung durch eine eugenetische Vermischung asiatischer und 
afrikanischer Rassen ersetzt werden sollte. 
 
Die Brüsseler Institutionen hatten schon immer die verpestete Luft des Globalismus geatmet, und ihr Endziel 
besteht nur darin, jede Spur europäischer Identität auszulöschen und ein falsches Europa zu errichten, das 
nichts mit dem wirklichen Europa zu tun hat. 
 
Die neue Weltordnung wird erst dann entstehen, wenn das falsche Europa der Vereinigten Staaten von Europa 
das Licht der Welt erblickt. 
 
Aber ohne Italien gilt dieser ganze Plan als gescheitert. 
 
Deshalb kann Trump den Spygate-Knopf drücken und den Zusammenbruch der italienischen Parteien auslösen, 
deren einziges Ziel es ist, dieser dämonischen Agenda zu dienen. 
 
Wenn Italien das Gefängnis der deutsch-französischen EU verlässt, würde diese Organisation 
höchstwahrscheinlich scheitern. 
 
Der Schlüssel in diesem Plan für Italien ist die Rückeroberung seiner nationalen Währung und der Verzicht auf 
den Euro, eine Währung, die nach dem Bild und Gleichnis Deutschlands entworfen wurde. 
 
Aber dieses Ziel kann nicht erreicht werden, ohne das Land von der Unterdrückung durch sein politisches 
System zu befreien, das von Brüssel und den globalistischen Eliten beherrscht wird. 
 
Herbst 2020: die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel 
 
In diesem Herbst werden Italien und die ganze Welt Opfer einer endgültigen Belagerung durch den 
Globalismus mit der fortschreitenden Beschleunigung der terroristischen Operation Covid sein. 
 
Die politischen Gleichgewichte der nächsten Jahrzehnte werden in den kommenden Monaten festgelegt. Die 
neue Weltordnung ist dabei, ihren letzten Angriff zu starten. 
 
Die Menschheit steht vor einer epischen Schlacht, die über die Zukunft der Welt in den kommenden Jahren 
entscheiden wird. 
 
Wenn der Globalismus diese Schlacht gewinnt, wird die Menschheit, so wie sie bekannt war, verschwinden. 
Der Mensch wird kein Wesen mehr sein, das mit einem freien Willen ausgestattet ist, sondern eher einer 
Maschine ähneln, die gezwungen wird, Impfstoffe und Mikrochip-Implantate zu erhalten, um zu kaufen und zu 
verkaufen, etwas, das gruselig an die biblische Prophezeiung vom Zeichen des Tieres erinnert. 
 
Wenn der Widerstand gegen den Globalismus gewinnt, wird es Raum geben, in einer menschlicheren Welt zu 
leben, aber nicht in einer, die auf Hass gegen den Nächsten gegründet ist. 
 
Kurz gesagt, eine Gesellschaft, die auf dem Kult Gottes gegründet ist, nicht auf dem Kult des Menschen. 
 
Jetzt ist Amerika an der Reihe. Das Schicksal, oder vielleicht die göttliche Vorsehung, hat gewollt, dass das 
Land, das viele Jahrzehnte lang der Arm des tiefen Staates war, nun die führende Rolle übernehmen soll, um 
den Sturz der Welt in die Dunkelheit der neuen Weltordnung zu verhindern. 
 
Seine Exzellenz, Erzbischof Viganò, hat in seinem Brief an Präsident Trump die klare Botschaft gesendet: Es 
liegt alles in Ihren Händen, Herr Präsident. 
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Es gibt eine laufende Schlacht zwischen den Kindern des Lichts und den Kindern der Finsternis. 
 
Wenn Trump diese Schlacht gewinnen will, muss er Gott an seiner Seite haben und er muss die Zerstörung 
Italiens durch die Globalisten verhindern. 
 
Deshalb werden die nächsten Monate entscheidend für das Schicksal der Menschheit sein. Nur eines scheint 
jetzt sicher zu sein. Wenn die Wiege des Christentums befreit wird, wird die neue Weltordnung nicht 
entstehen. 
 
Jetzt ist es wie nie zuvor an der Zeit, für Trump und Italien zu beten. 
 
 
 

Der finale Angriff der NWO auf Italien und der Fall, der die Geschichte 

der Welt verändern wird 
 
5. September 2020 - Bericht von Cesare Sacchetti 
 
Letzten Samstagabend gab es eine wirklich ungewöhnliche Schlange von institutionellen Autos, die unter 
Mario Draghis Wohnung in Rom geparkt waren. 
 
Die Medien gaben die Namen der Teilnehmer dieses Treffens nicht bekannt, aber es ist nicht schwer zu 
erraten, dass es viele wichtige Vertreter des italienischen politischen Establishments waren. 
 
Dieses Treffen scheint einer Runde informeller Vorgespräche des ehemaligen EZB-Gouverneurs sehr nahe zu 
kommen, um seine nächste eventuelle und wahrscheinliche Aufgabe im Palazzo Chigi, dem Sitz der 
italienischen Regierung, zu besprechen 
 
Mario Draghi spricht und handelt tatsächlich schon so, als wäre er der amtierende italienische 
Premierminister. 
 
Vor diesem ungewöhnlichen Zusammentreffen hielt er eine Rede in Rimini während der jährlichen Konferenz, 
die von der katholischen progressiven Bewegung "Comunione e Liberazione" (Gemeinschaft und Befreiung) 
organisiert wurde. 
 
Bei dieser Gelegenheit verurteilte Draghi diejenigen scharf, die die Zukunft der jüngeren Generationen 
gefährden. 
 
Vielleicht sollte der Mann von Goldman Sachs in den Spiegel schauen, um herauszufinden, wer die italienische 
Jugend ihrer Stabilität und ihres wirtschaftlichen Wohlergehens beraubt hat. 
 
Mario Draghi war in der Tat der rücksichtsloseste Vertreter der neoliberalen Agenda der Neuen Weltordnung. 
 
Am 2. Juni. 1992, an Bord der Jacht Britannia (auf Einladung der Queen Elizabeth) war es Draghi, der die besten 
italienischen öffentlichen Industrien praktisch ausverkaufte. 
 
In jener berüchtigten Nacht verschenkte Draghi in seiner offiziellen Rolle als Generaldirektor des italienischen 
Finanzministeriums die italienischen Industriejuwelen an die Haie der angelsächsischen Finanzwelt. 
 
Und wieder einmal war es Draghi, der grünes Licht für die wirtschaftliche Verwüstung Griechenlands gab. Als 
EZB-Gouverneur entschied er sich für die "Rettung des Euro" und nicht für das griechische Volk, das Opfer der 
brutalsten Anwendung neoliberaler Austerität wurde, die es je in Europa gab. 
 
Nun sprach der ehemalige Gouverneur erneut auf dem Europäischen Kongress für Kardiologie. 
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Diesmal sagte Draghi, dass die einzige "Lösung" für die Covid-Krise die Entwicklung eines Impfstoffs sei, 
zusammen mit Massentests und Kontaktverfolgung. 
 
Die Post-Covid-19-Gesellschaft ist eine, in der die Weltbevölkerung vollständig unter der Kontrolle dieser 
neuen autoritären globalen Diktatur steht. 
 
Wer noch die Gabe des Verstandes und des freien Denkens hat, wird keine Probleme haben, dies zu verstehen 
- dass unter dem falschen Deckmantel des sogenannten "Gesundheitsnotstandes" - das wahre Ziel dieser 
künstlichen Krise darin besteht, eine Gesellschaft zu formen, die vollständig den von der globalistischen Kabale 
gewünschten Plan einer Ein-Welt-Regierung widerspiegelt. 
 
Diejenigen, die die Freidenker "Negationisten" nennen, die es einfach wagen, die Zahlen zu zeigen, die 
beweisen, dass es so etwas wie eine Covid-Krise nicht gibt, außer einer unglaublich großen Anzahl von 
asymptomatischen Fällen und einigen Erkältungen, sind die gleichen Leute, die kein Wort darüber verlieren, 
wie die gesamte allgemeine Aufmerksamkeit von einem schwachen Virus gekapert wurde, während viele 
Patienten wegen all der anderen Krankheiten sterben, die immer noch die überwältigende Mehrheit sind. 
 
An diesem Punkt scheint es klar zu sein, dass die Covid-19-Krise inszeniert wurde, um die Eine-Welt-Regierung 
zu gebären, genau wie Jacque Attali, ein Mann, der der Bilderberg-Gruppe und den höheren Rängen der NWO 
sehr nahe steht, im Jahr 2009 prophezeit hatte. 
 
Das Establishment will Conte loswerden: Draghi wird den letzten Teil der NWO ausführen 
 
Draghi ist sich dieses Plans vollkommen bewusst, und er weiß genau, dass er und nicht Conte ausgewählt 
wurde, um den letzten Teil der globalistischen Agenda in Italien auszuführen. 
 
In den vergangenen Monaten gab es viele Warnungen vor diesem Plan. 
 
Es war der Name des ehemaligen EZB-Gouverneurs, der im letzten Jahr in den Palästen des italienischen 
Parlaments widerhallte. 
 
Die erste Partei, die ihn unterstützte, war die Lega, als Giorgetti und Salvini ihn als eine sehr gute Wahl für den 
nächsten italienischen Premierminister lobten. 
 
Währenddessen arbeitete Draghi hinter den Kulissen weiter daran, sich den Weg zum Palazzo Chigi zu ebnen. 
 
Dann erreichte der Konsens gegenüber Draghi die Demokratische Partei und die Fünf-Sterne-Bewegung, bis 
schließlich sogar Bergoglio seine Unterstützung zeigte, nachdem der Papst Draghi eine sehr prestigeträchtige 
Aufgabe an der Akademie der Sozialwissenschaften gab. 
 
Dies ist ein sehr wichtiger Umstand, den es zu berücksichtigen gilt, denn die antikatholische und 
freimaurerische Tiefenkirche stand bis vor wenigen Monaten voll hinter Conte. 
 
Es ist kein Zufall, dass die Medien begannen, dem ehemaligen "Anwalt des Volkes" den Rücken zu kehren. 
Plötzlich erschienen in den Mainstream-Medien Artikel, die eine kritische Haltung gegenüber dem 
amtierenden italienischen Premierminister zeigten. 
 
Die italienische Zeitung La Repubblica, mit einem unglaublichen Timing, ließ eine Studie durchsickern, die der 
italienischen Regierung bereits im vergangenen Februar vorlag, wonach das Coronavirus einen 
Zusammenbruch der Krankenhäuser verursacht haben könnte und sie deshalb empfahl, von Anfang an sehr 
strenge Abriegelungen durchzusetzen. 
 
Die Operation, die das Establishment durchführt, ist so einfach wie diabolisch. Sie wollen Conte loswerden, 
indem sie ihn beschuldigen, nicht rechtzeitig gehandelt zu haben, um die Auswirkungen des Virus 
einzudämmen. 
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Auf diese Weise erreichen sie zwei Ziele mit einem einzigen Schachzug. Sie werden Conte entfernen, der 
nutzlos geworden ist und dessen Unbeliebtheit exponentiell gewachsen ist, und gleichzeitig werden sie 
weiterhin die Idee vermitteln, dass das Covid-19 ein tödliches Virus ist, trotz der Autopsien in Bergamo und 
Mailand, die zweifelsfrei bewiesen haben, dass das Coronavirus überhaupt nicht tödlich ist und die Patienten 
aufgrund falscher Therapien gestorben sind. 
 
Aber wenn man eine Untersuchung über diese schreckliche Wahrheit eröffnen würde, müsste man das 
gesamte italienische Gesundheitssystem untersuchen und die Konsequenzen für das Establishment wären 
einfach zu riskant. 
 
Es ist sicherlich bequemer, den Massen weiterhin den Virus-Buhmann zu zeigen und Conte die Schuld zu 
geben, der es nicht geschafft hat, diese überbewertete Bedrohung richtig zu managen. 
 
Wenn dieser unvermeidliche Moment kommt, werden die Medien, die Conte vorher voll unterstützt haben, 
ihn an das empörte Volk verfüttern. 
 
Der Globalismus wird sich nicht vor einem massiven Chaos erheben 
 
Draghi wird jedoch nicht vor einem großen Chaos und Turbulenzen die Macht übernehmen. 
 
Die Freimaurerei verfolgt seit Jahrhunderten eine genaue Strategie und schafft absichtlich dramatische 
Ereignisse, um zum angestrebten Ziel zu gelangen. 
 
Ordo ab chaos ist in der Tat eines ihrer Lieblingsmottos. 
 
Je mehr Tage vergehen, desto mehr nähert sich der Moment, in dem die wirtschaftliche Bombe explodieren 
wird. 
 
Die italienischen Medien haben versucht zu sagen, dass der BIP-Einbruch dieses Jahres, der -12,8% beträgt, der 
schlimmste seit 1995 ist, aber das ist nicht wahr. 
 
Um solch katastrophale Daten zu finden, muss man bis 1945 zurückgehen, während des Zweiten Weltkriegs. 
 
Der Gesundheitsterrorismus in dieser Angelegenheit ist perfekt, um die Bedingungen einer Kriegswirtschaft 
neu zu schaffen. Dies wird die Waffe sein, um die Massen mit dem Rücken an die Wand zu stellen und sie zu 
zwingen, den neuen globalen Autoritarismus zu akzeptieren, der von der Elite angeordnet wird. 
 
In diesem Zusammenhang ist die Krise die eigentliche Triebfeder. Sie sind die politischen Prozesse, die von der 
Kabale seit vielen Jahrzehnten benutzt werden, um große Sprünge in Richtung Weltregierung zu machen. 
 
Das Coronavirus hat diesen Hauptzweck und es wird benutzt, um Italien und die Welt zu verändern. 
 
Diese Nation spielt weiterhin eine fundamentale Rolle, weil sie die Wiege des Christentums ist und die Neue 
Weltordnung wird nicht in der Lage sein, das Tageslicht zu sehen, ohne vorher diese Religion vom Antlitz der 
Erde getilgt zu haben. 
 
Der Globalismus ist in der Tat die Verneinung Gottes. Er ist ein Sturm satanischer Missstände, der die 
internationale Gesellschaft unter dem sozialen und wirtschaftlichen, aber vor allem unter dem ethischen und 
spirituellen Profil ruiniert. 
 
Einfacher ausgedrückt: Die Idee, einen neuen Turm zu Babel über den Nationen zu errichten, ist ein Akt des 
Krieges gegen Gott. 
 
Draghi kommt also in dieser letzten Phase unter dem falschen Deckmantel eines von der Kabale gesandten 
Messias und er wird die Mission haben, die Nation vollständig von ihren letzten lebenswichtigen Ressourcen zu 
entwässern, um sie in Richtung der Vereinigten Staaten von Europa zu führen. 
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Es war einer der renommiertesten Vertreter des Establishments, der dies erklärte, nämlich Winston Churchill 
während einer Konferenz in Kopenhagen, die vor 5000 Teilnehmern stattfand. 
 
Bei dieser Gelegenheit sagte der ehemalige britische Premierminister deutlich, dass das ultimative Ziel eine 
autoritäre, allmächtige Weltordnung ist, aber um dieses Ziel zu erreichen, ist es notwendig, vorher die 
Vereinigten Staaten von Europa zu schaffen. 
 
Ohne Italien ist dieser Plan praktisch unmöglich. 
 
Was kommt, ist eine noch nie dagewesene Welle von Chaos und Gewalt, die aus der Wirtschaftskrise entsteht, 
die von der Elite genau vorbereitet wurde, und die Massen werden von diesem katastrophalen Szenario völlig 
überwältigt werden. 
 
Diese Situation wird die vom System gewünschte Instabilität auslösen, um das Land an Draghi auszuliefern und 
ihn als "Retter" darzustellen. 
 
In diesem Moment wird Mario Draghi den Job beenden, den er 1992 an Bord der Britannia begonnen hat. 
 
Es ist wichtiger denn je, die spirituelle Seite dieses Kampfes zu verstehen 
 
Viele Menschen fragen sich, was getan werden kann, um ein solch katastrophales Szenario zu verhindern. 
 
Um die wahre Natur der Neuen Weltordnung wirklich zu verstehen, muss man ihre satanische Eigenschaft 
berücksichtigen. 
 
Deshalb ist es wichtiger denn je, die eigene geistige Rüstung zu stärken, um für das, was kommt, gewappnet zu 
sein. 
 
Wer die Gabe des Glaubens hat, weiß, dass dieser böse und törichte Plan, der die Zerstörung der Nationen 
anstrebt, zum Scheitern verurteilt ist. 
 
Harte Prüfungen liegen vor uns, aber wer bis zum Ende durchhält und die dunklen Mächte nicht die Oberhand 
gewinnen lässt, wird sehr belohnt werden. 
 
Im Gegenteil, wenn man nur die materialistische Seite der Neuen Weltordnung betrachtet, ist es unmöglich, 
das größere Bild zu erfassen. 
 
Die Covid-Krise ist nicht in erster Linie dazu gedacht, Geld zu verdienen. Die Eliten, die das System 
beherrschen, kontrollieren das Bankgeschäft und haben daher die Macht, Geld aus dem Nichts zu schaffen. 
 
Sicherlich gibt es auch die unteren Ränge des Globalismus, die versuchen, daraus Profit zu schlagen, aber 
immer unter Beachtung des Willens der höheren Mächte. 
 
Es ist sicherlich wünschenswert zu hoffen, dass diese Pläne scheitern, vielleicht durch die Intervention jener 
Politiker, die sich ihnen widersetzen, wie Trump und Putin, die nicht bereit sind, vor den Füßen dieser Eliten zu 
knien. 
 
Aber es ist gleichzeitig wichtig, den tieferen und spirituellen Sinn dieses Krieges zu begreifen. 
 
Erzbischof Viganò hat ihn bei mehreren Gelegenheiten hervorragend erklärt. Zuletzt antwortete er einem 16-
jährigen Jungen, der ihn fragte, was man angesichts eines solchen Übels tun könne. 
 
Viganò antwortete dem Jungen, dass derjenige, der dem Weg des Herrn folgt, auf jedes kommende Ereignis 
vorbereitet sein wird. 
 
Wenn die Welt in Finsternis zu versinken scheint, dann wird die Zeit kommen, in der es den gläubigen Seelen 
gelingt, die Hoffnung wiederzubeleben und der Welt neues Licht zu geben. 
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Diese Zeit wird sicherlich kommen, aber nicht bevor sie durch ein großes Chaos gehen, dessen Bewältigung 
sehr viel geistige und körperliche Kraft erfordert. 
 
Wer das alles jetzt versteht, wird denen helfen, die es noch nicht verstanden haben. 
 
Es ist ein historischer Moment für die Welt und für Italien. Die Freimaurerei ist bereit, alles zu tun, um die 
Geburt ihres globalen Autoritarismus zu begünstigen, der von einem Tyrannen geführt wird, der alle verfolgen 
wird, die es wagen, Widerstand zu leisten. 
 
Dieser Kampf ist ein Wendepunkt für das Leben eines jeden. 
 
Dies ist die Zeit der Entscheidungen, die das Schicksal eines Menschen für die kommenden Jahre verändern. 
 
Man muss sich entscheiden, auf welcher Seite des Kampfes man kämpfen will, und so oder so wird man die 
Verantwortung übernehmen müssen, die diese Entscheidungen mit sich bringen. 
 
Wer sich dafür entscheidet, sein Leben in die Hände des Globalismus zu geben, wird früher oder später dafür 
bezahlen; wenn nicht vor einem Welttribunal, dann vor einem Göttlichen. 
 
Diejenigen, die sich entscheiden zu widerstehen, müssen bereit sein, durch Schmerz und Leid zu gehen; aber 
am Ende werden sie eine große Belohnung erhalten. 
 
Jeder muss jetzt eine Entscheidung treffen. 
 
Jeder hält nun sein Schicksal in den eigenen Händen. 
 
 
 

Der Große Reset: der letzte Schritt zur Neuen Weltordnung 
 
31. Oktober 2020 - Bericht von Cesare Sacchetti 
 
Sie nennen es den großen Reset der Weltschulden. Es ist der Begriff, der kürzlich in einigen sehr 
einflussreichen globalistischen Kreisen verwendet wurde, um die nächste Zukunft zu beschreiben, die die 
Eliten für die Menschheit im Sinn haben. 
 
Kürzlich hat die Website Reddit eine E-Mail veröffentlicht, die angeblich von einem Mitglied der liberalen 
kanadischen Partei durchgesickert ist und die eng mit diesem Thema verbunden ist. 
 
In dieser E-Mail informiert der Whistleblower, dass in einer Sitzung der Partei, einige Vertreter der Elite haben 
die Pläne der Neuen Weltordnung für Kanada und den Rest der Welt angekündigt. 
 
Ein Vergleich dieser E-Mail mit den aktuellen Ereignissen verleiht diesen Leaks eine gewisse Glaubwürdigkeit. 
 
Der kanadische Politiker enthüllt im Grunde, dass die globalistische Agenda bereits beschlossen hat, große 
Abriegelungen in den wichtigsten Städten Kanadas und in anderen Ländern der Welt zu erzwingen. 
 
Diese Informationen scheinen perfekt zu dem zu passen, was einige europäische Regierungen bereits tun. 
 
Deutschland hat sich entschieden, für den Monat November teilweise Abriegelungen zu genehmigen, die sich 
besonders auf Fitnessstudios und Bars konzentrieren. 
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Frankreich geht in eine ähnliche Richtung, allerdings mit strengeren Sperrungen, ähnlich wie im letzten 
Frühjahr. 
 
Gleichzeitig, so der kanadische Insider, würden die Regierungen der Welt in dieser Phase der neuen Lockdowns 
bereits am Bau von Einrichtungen arbeiten, in denen Covid-19-Positive gegen ihren Willen abgeschoben 
werden. 
 
Diese schockierende Enthüllung ist genau das, was von Randy Hillier, einem kanadischen 
Parlamentsabgeordneten, aufgedeckt wurde, der während einer Sitzung des Parlaments von Ontario sagte, 
dass die nationale Regierung die Realisierung dieser Internierungslager plant. 
 
Danach würde die Covid-19-Krise mit einem massiven Anstieg der Fälle eskalieren. 
 
Der Grund für diese Eskalation liegt vor allem in der Verwendung von Tupfertests, die bekanntermaßen eine 
große Menge an falsch-positiven Ergebnissen produzieren. 
 
Der Tupfertest ist also das Werkzeug, um eine Epidemie zu erkennen, die es eigentlich gar nicht gibt. 
 
Es ist derselbe Test, der imaginäre Fälle erzeugt, und das ist der Grund, warum Regierungen auf der ganzen 
Welt hartnäckig an ihm festhalten. 
 
Ohne den Tupfertest würde die gleiche künstliche Verbreitung des Virus enden. 
 
Die dritte Phase der Coronavirus-Operation: der Zusammenbruch der Weltwirtschaft 
 
Diese ständige Zunahme der Fälle wäre jedoch funktional, um in die nächste Phase der Coronavirus-Operation 
zu gelangen. 
 
Im Monat Dezember wird es zu kompletten Abriegelungen kommen, die viel strenger sind als die im 
November. 
 
Im Jahr 2021, schreibt der Whistleblower, wird die Elite grünes Licht für die dritte Phase der Covid-Krise geben. 
 
Das Virus wird zu einer neuen, tödlicheren und ansteckenden Version mutieren, nämlich Covid-21. 
 
In dieser Phase, die bis zum Frühjahr des neuen Jahres andauern wird, wird das Gesundheitssystem aufgrund 
der massiven Krankenhauseinweisungen zusammenbrechen. 
 
Es werden Reiseverbote verhängt, die noch strenger sind als die im Frühjahr 2020 praktizierten. 
 
Zu diesem Zeitpunkt wird die neue Abriegelung eine noch nie dagewesene Pleitewelle auslösen. 
 
Der Stillstand der Produktion und die Massenarbeitslosigkeit werden die Welt auf eine wahrscheinliche 
Hungersnot zusteuern lassen. 
 
Massives Chaos und Unruhen werden sich rund um den Globus ausbreiten, und in dieser Phase wird nach dem 
Plan der Elite das Militär auf der Bühne erscheinen. 
 
Das Kriegsrecht wird die einzige Möglichkeit sein, die Gesundheitsdiktaturen zu schützen, die in jeder Ecke des 
Globus errichtet werden. 
 
Zu diesem Zeitpunkt wird das System den Massen die Option des universellen Einkommens anbieten. 
 
Die Arbeit, wie sie historisch in der kapitalistischen Gesellschaft bekannt war, wird im Grunde verschwinden. 
 
Die totale Abschottung wird unweigerlich den Zusammenbruch der Weltwirtschaft auslösen und die größte 
Wirtschaftskrise in der Geschichte der Menschheit wird folgen. 
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Diese riesige wirtschaftliche Depression hat ein präzises Ziel, nämlich die vollständige Deindustrialisierung 
Europas und der westlichen Welt, um eine Zwei-Klassen-Gesellschaft zu schaffen, bestehend aus einer 
winzigen Elite und einer Vielzahl von Armen. 
 
In dieser Gesellschaft würde die Mittelschicht ebenso verschwinden wie die mittleren und kleinen 
Unternehmen, die den gleichen Weg gehen würden. 
 
Die großen Konzerne hätten die vollständige Kontrolle über den Markt. Das ist genau das Ziel, das der Club of 
Rome, ein sehr einflussreicher globalistischer Club, der von David Rockefeller gegründet und finanziert wurde, 
in seinem 1972 erschienenen Buch "Die Grenzen des Wachstums" anstrebt. 
 
Sobald das System von der Arbeit geritten wäre, hätten die Massen keine andere Wahl, als die Almosen der 
Regierung zu akzeptieren, um zu überleben. 
 
In Italien ist der Hauptsponsor dieses Vorschlags nicht zufällig die Fünf-Sterne-Bewegung, eine politische 
Bewegung, die von der angelsächsischen Finanzwelt und dem tiefen Staat in Washington konzipiert wurde. 
 
Der gleiche Gründer dieser Bewegung, Beppe Grillo, hat angekündigt, dass es in Zukunft keinen Platz für die 
Arbeit geben wird. 
 
Das Grundeinkommen wird jedoch nicht an irgendjemanden vergeben. Der Plan will, dass die verschiedenen 
Länder der Welt einen vom IWF ausgegebenen Kreditplan akzeptieren. 
 
Lukaschenko, der Präsident von Weißrussland, hat die Korruptionsversuche desselben IWF gegenüber seiner 
Regierung aufgedeckt, um diese zu überzeugen, fast 1 Milliarde Dollar im Austausch für die Durchsetzung einer 
nationalen Sperre zu erhalten. 
 
Dieses Mal würde der IWF einen Plan von Krediten an verschiedene Länder der Welt ausgeben, der 
höchstwahrscheinlich die Regierungen der Kontrolle über die wichtigsten nationalen Ressourcen berauben 
würde. 
 
John Perkins, ein ehemaliger Finanzspekulant, der für mehrere große Konzerne gearbeitet hat, erklärte, wie 
das Ziel des IWF in der Tat dieses eine ist. 
 
Der IWF würde die Nationen mit Schulden überschwemmen, die unmöglich zurückgezahlt werden können, um 
den großen internationalen Firmen zu ermöglichen, die strategischen nationalen Vermögenswerte zu billigen 
Preisen zu kaufen. 
 
Daher würde die Koronavirus-Operation buchstäblich zu mehreren großen Privatisierungen in vielen Ländern 
der Welt führen. 
 
Die großen multinationalen Konzerne würden die vollständige Kontrolle haben. Sobald die Nationen die 
Schlinge der IWF-Kredite und höchstwahrscheinlich des EWS in der EU akzeptieren werden, wird das System 
dann den "Großen Reset der privaten Schulden" anbieten. 
 
Die Regierungen würden den Menschen sagen, dass sie, um das Grundeinkommen und den "Erlass" ihrer 
Schulden, d.h. Kredite oder Hypotheken, zu erhalten, auf den Besitz ihrer persönlichen Güter verzichten 
müssen. 
 
Mit anderen Worten: Der Globalismus will das Ende des Privateigentums. 
 
Die Enthüllungen des kanadischen Informanten passen perfekt zu dem, was bereits vom Forum von Davos 
angekündigt wurde, das eine Initiative namens "The Great Reset" gestartet hat, in der eine Zukunft 
beschrieben wird, in der die Menschen keine persönlichen Güter mehr besitzen werden. 
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Derselbe Bergoglio, der zu einer Art falschem Propheten der Neuen Weltordnung wurde, hat in seiner letzten 
Enzyklika "Fratelli tutti" deutlich betont, dass in der offenen Gesellschaft, einem vom Ultra-Globalisten George 
Soros geschaffenen Begriff, das Privateigentum nicht mehr existieren könnte. 
 
Diejenigen, die den Impfstoff verweigern, werden in Isolationslager deportiert 
 
Allerdings werden die Pandemien, nach den Informationen in der E-Mail durchgesickert nicht vor Juni 2021 
aufhören. 
 
Zu diesem Zeitpunkt wird der Impfstoff verteilt werden, der höchstwahrscheinlich von der WHO und der Bill 
Gates Foundation genehmigt wurde, und es wird die einzige Möglichkeit sein, sich ohne Einschränkungen zu 
bewegen. 
 
Der kanadische Politiker verrät, dass bei diesem Treffen mehrere Mitglieder der Partei gefragt haben, was mit 
denjenigen passieren wird, die sich nicht an dem Schulden-Reset beteiligen und den Impfstoff ablehnen 
werden. 
 
Die Antwort, die offenbar von den Vertretern der globalistischen Kreise gegeben wurde, war 
unmissverständlich. 
 
"Diejenigen, die sich weigern mitzumachen, würden als Risiko für die öffentliche Sicherheit angesehen und in 
Isolationseinrichtungen verlegt werden." 
 
Diejenigen, die sich weigern, an dem Programm teilzunehmen, werden von den Behörden als Bedrohung 
angesehen und sie werden vom globalistischen Regime in Internierungslager deportiert, bis sie den Impfstoff 
und den Verzicht auf ihren Besitz nicht akzeptieren. 
 
Dies ist der letzte Angriff der Neuen Weltordnung. Der Globalismus ist dabei, sein wahres, grausames Gesicht 
zu zeigen. 
 
Unter der Maske eines falschen und geheuchelten Humanitarismus verbirgt sich die beispiellose Grausamkeit 
des gefährlichsten Totalitarismus der gesamten Geschichte. 
 
Auch die Time hat ihr aktuelles Cover dem Great Reset gewidmet. 
 
In einem der Artikel zu diesem Thema schreibt die Time ganz klar, dass der Wohlfahrtsstaat eine große Rolle in 
der Post-Covid-Gesellschaft haben wird. 
 
Wenn Trump im Weißen Haus bleibt, wird die NWO wahrscheinlich scheitern 
 
Die Voraussetzung für die Verwirklichung der globalistischen Gesellschaft ist aber der Sieg von Joe Biden bei 
den nächsten US-Wahlen. 
 
Der Globalismus hält den Wiederaufbau des euro-atlantischen Blocks für unumgänglich, um in Richtung Neue 
Weltordnung voranzukommen. 
 
Das Ziel wäre die "Stabilisierung des Euro", die zu einer "neuen europäischen Renaissance" führen würde, eine 
Vorstellung, die einer des NWO-Hauptprojekts, nämlich den Vereinigten Staaten von Europa, sehr ähnlich ist. 
 
Der europäische supranationale Staat kann jedoch nicht ohne die entscheidende Unterstützung der USA 
entstehen. 
 
Amerika ist seit Jahrzehnten der Garant für das Integrationsprojekt des falschen Europas. 
 
Wenn Trump weiter im Weißen Haus bleibt, wird die in Davos und von den internationalen Mainstream-
Medien bestätigte Eskalation der Coronavirus-Operation höchstwahrscheinlich scheitern. 
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Die Teilnahme der ersten wirtschaftlichen und militärischen Macht ist einfach unerlässlich, um zur weltweiten 
Superregierung und zur vom Globalismus konzipierten Gesellschaft zu gelangen. 
 
Deshalb versuchen die Eliten verzweifelt, die Ausführung dieses Plans zu erzwingen. 
 
Sie scheinen sich vollkommen bewusst zu sein, dass Trump sehr hohe Chancen hat, wiedergewählt zu werden, 
und dies würde die Realisierung dieses Plans definitiv gefährden. 
 
Sie sind bereit, alles zu tun, um eine Wiederwahl von Trump zu delegitimieren. 
 
Die eklatant gefälschten Umfragen, die einen Biden-Sieg vorhersagen, wären wahrscheinlich der Vorwand, den 
die Demokraten nutzen, um Trump zu beschuldigen, die Wahlen manipuliert zu haben. 
 
Folglich wird die Demokratische Partei einen Sieg von Trump nicht legitimieren. Dann wird das System die 
terroristischen Zellen von Black Lives Matter und Antifà aktivieren, die stark von George Soros und dem 
amerikanischen liberalen Establishment finanziert werden und das Ziel haben werden, massives Chaos und 
Unruhen zu schaffen, die so mächtig und gewalttätig sind, dass sie Amerika in Richtung eines Bürgerkriegs 
ziehen werden. 
 
Aber Trump arbeitet bereits an seiner Gegenoffensive. 
 
Der jüngste Skandal, in den der Sohn seines demokratischen Gegners, Hunter Biden, verwickelt ist, könnte nur 
die Spitze eines Eisbergs sein, der einen großen Ring internationaler Pädophilie betrifft, in den die höchsten 
Ränge des tiefen Staates verwickelt sein sollen. 
 
In den letzten Tagen wurden auf Twitter Bilder zensiert, die Hunter Biden beim Sex mit einigen minderjährigen 
Mädchen zeigen. 
 
Rudy Giuliani, Anwalt und ehemaliger Trump-Berater, war einer der ersten, der den Inhalt von Hunter Bidens 
Laptop gesehen hat. 
 
Nach dem ehemaligen Bürgermeister von New York, auf diesem Laptop gibt es Bilder und Videos noch 
möglicherweise mehr beunruhigend, wie sexuelle Missbräuche von der gleichen Biden und andere Themen 
begangen. 
 
Die Geschichte von Hunter Bidens Laptop wurde von den italienischen und internationalen Medien komplett 
zensiert. 
 
Die New York Post hat bereits die Beweise für einen großen Interessenkonflikt von Joe Biden zur Zeit seines 
Vizepräsidentschaftsmandats im Weißen Haus gezeigt, in Bezug auf die ukrainische Gasgesellschaft Burisma, in 
der sein Sohn Hunter als Berater arbeitete, trotz seines völligen Mangels an Erfahrung auf diesem Gebiet. 
 
In den letzten Wochen wird auch deutlich, wie Hunter Biden ist mit der chinesischen kommunistischen Partei 
wie sein Vater verflochten. 
 
Die gleichen Quellen, die die Sex-Videos von Hunter Biden veröffentlicht enthüllt, wie die Familie Biden wurde 
erpresst und bestochen seit Jahren von kommunistischen China. 
 
China hätte noch kompromittierendere Bilder, mit denen die Familie Biden und andere Demokraten, die auch 
in der Obama-Administration gearbeitet haben, erpresst werden. 
 
Das kommunistische Regime hätte Joe Biden bestochen, als er Vizepräsident war, im Austausch für 
Zugeständnisse bezüglich des Südchinesischen Meeres, das jetzt Gegenstand einer geopolitischen 
Konfrontation zwischen Trump und China ist. 
 
Wenn also Biden gewinnt, gewinnt China und es hätte die Kontrolle über die USA. Der NWO stünde dann 
nichts mehr im Wege. 
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Allerdings scheint diese Eventualität wenig Chancen zu haben. 
 
Trumps Kundgebungen sind überfüllt wie eh und je, im Gegensatz zu denen von Joe Biden, der nur sehr kleine 
Gruppen von Menschen versammeln kann. 
 
Sollte Trump gewinnen, hätte er die Chance, die Korruption der Familie Biden aufzuklären, aber es gibt auch 
noch einen anderen großen Skandal, den der Präsident verfolgen will, nämlich Spygate. 
 
Der Präsident hätte mit seinem Generalstaatsanwalt Barr nicht deutlicher werden können. Wenn Barr es nicht 
schafft, Obama und Biden und das Establishment der Demokratischen Partei anzuklagen, die in diesen 
Putschversuch verwickelt sind, wird er höchstwahrscheinlich jemand anderen damit beauftragen. 
 
Trump hat keine Alternativen. Er muss das System schlagen, bevor das System ihn schlagen kann. 
 
Der Präsident hat in einer kürzlich abgehaltenen Kundgebung auch angekündigt, dass ab dem 4. November 
niemand mehr ein Wort über Covid hören wird. 
 
Die USA werden aus dieser terroristischen Operation aussteigen und sich den Plänen der Globalisten 
widersetzen. 
 
Trump werde dann seine Gegenoffensive gegen die Neue Weltordnung starten. 
 
Im November wird es zu einer massiven Schlacht zwischen den höchsten Rängen der Elite und der 
Freimaurerei und Präsident Trump kommen, der auch auf die Unterstützung Russlands zählen kann. 
 
Der Ausgang dieser Schlacht wird über das Schicksal der ganzen Menschheit und der Welt entscheiden. 
 
Der Globalismus ist zu allem bereit, aber seine verzweifelte Eile könnte verraten, dass er dieses Mal 
wahrscheinlich nicht liefern wird. 
 
Die Tage dieses historischen Herbstes laufen weiter und der Moment der letzten Schlacht zwischen den 
Kräften des Lichts und denen der Finsternis rückt endgültig näher. 
 
 
 

Coup d'état in den USA: Die Neue Weltordnung will Amerika nicht 

gehen lassen. Trump ist bereit zum Gegenschlag 
 
6. November 2020 - Bericht von Cesare Sacchetti 
 
Offenbar lief alles ohne besondere Schwierigkeiten ab. Die Auszählung der Stimmzettel mitten in der 
amerikanischen Wahlnacht verlief regulär. 
 
Plötzlich geschah etwas Unvorhersehbares. In den fünf Schlüsselstaaten, die die Wahl beeinflussen und 
bestimmen können, wer der nächste US-Präsident wird, hörten die Wahlbeobachter auf zu zählen. 
 
Und zwar in jedem einzelnen von ihnen, und zwar genau zum selben Zeitpunkt. 
 
Wäre die Auszählung ohne Unterbrechungen weitergelaufen, hätte der amtierende Präsident mit Leichtigkeit 
die Schwelle von 270 Wahlmännerstimmen erreicht, die nötig sind, um im Weißen Haus zu bleiben. 
 
Ein Befehl wurde gegeben. Stoppt die Auszählung. 
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Es war notwendig, um den wahrscheinlichen Sieg von Trump zu verhindern. In diesem Moment wurde das in 
Gang gesetzt, was man wohl als die größte Wahlbetrugsmaschine bezeichnen kann, die es je in den 
Vereinigten Staaten gab. 
 
Joe Biden, der demokratische Meister der Fauxpas, gestand unfreiwillig, was vor der Wahl geplant war. 
 
Er sagte, seine Partei und der tiefe Staat hätten die "umfangreichste inklusive Wählerbetrugsorganisation" in 
der Geschichte zusammengestellt. 
 
Als die Auszählung gestoppt wurde und mitten in der Nacht wie aus dem Nichts die Briefwahlstimmen 
auftauchten, war es nicht schwer zu erkennen, was Joe Biden meinte. 
 
In Wisconsin trafen nach Schließung der Wahllokale 164.000 Briefwahlstimmen ein und jede einzelne davon 
ging an Joe Biden. 100%. Biden scheint der erste politische Kandidat in der Geschichte zu sein, der seine 
politischen Gegner mit null Stimmen hinter sich lassen konnte. 
 
In Michigan, einem weiteren Schlüsselstaat, trafen weitere 200.000 Briefwahlstimmen ein und, 
"überraschenderweise", ging jede Stimme an Joe Biden. 
 
Offensichtlich sind alle Wähler, die per Briefwahl abgestimmt haben, "seltsamerweise" Bidens Wähler. 
 
Der Verdacht auf einen massiven Wahlbetrug erhärtete sich. 
 
Trump hielt fast sofort eine Pressekonferenz ab und deckte auf, was vor sich ging. 
 
Noch nie in der US-Geschichte wurde die Stimmenauszählung gleichzeitig in fünf verschiedenen Bundesstaaten 
unterbrochen und illegale Stimmen, die eigentlich ausgeschlossen werden sollten, wurden in die Auszählung 
einbezogen. 
 
Die Ausdehnung dieses Betrugs scheint noch größere Dimensionen zu haben, als das, was bereits gesehen 
wurde. 
 
Es gibt Beweise dafür, dass eine Person, die 1984 verstorben ist, einen Briefwahlantrag gestellt hat. Eine 
Person, die, wenn sie heute noch leben würde, etwa 120 Jahre alt wäre. 
 
Die Wahlbetrugsmaschine, die um jeden Preis Joe Biden ins Weiße Haus bringen will, hat die Macht, Tote 
wiederzubeleben und sie dazu zu bringen, für den demokratischen Kandidaten zu stimmen. 
 
Die gleichen Vertreter dieser Partei haben ihre Absichten vor der Wahl erklärt. 
 
Nancy Pelosi, die illegal versucht hat, Donald Trump anzuklagen, hat klar gesagt, dass unabhängig von der 
Stimmenauszählung Biden der nächste Präsident der USA sein würde. 
 
Daher hatte der tiefe Staat seine Entscheidung bereits getroffen. 
 
Auf die eine oder andere Weise muss Trump das Weiße Haus verlassen. 
 
Die Pläne des Systems wurden bereits in den vergangenen Monaten bekannt. Der Think-Tank Transition 
Integrity Project erarbeitete ein Szenario, das die Rolle der Streitkräfte für den Fall vorsah, dass Trump sich 
nach seiner Wahlniederlage geweigert hätte, das Weiße Haus zu verlassen. 
 
Die Niederlage wäre ihrer Meinung nach die direkte Folge von Wahlbetrug. 
 
Der tiefe Staat wusste genau, dass Trump den Betrug nicht akzeptiert hätte und dagegen angekämpft hätte. 
Um dieses Problem zu "lösen", haben die Washingtoner Falken den Einsatz von untreuen militärischen 
Elementen geplant, die den Oberbefehlshaber gewaltsam entfernen würden. 
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Der Putschversuch findet also bereits statt und er wurde mit den Mainstream-Medien, die eine Schlüsselrolle 
bei seiner Realisierung spielen, genau geplant. 
 
Die Mainstream-Medien zensieren in der Tat vollständig die Beweise für den laufenden Betrug und verbreiten 
gleichzeitig die falsche Botschaft eines bevorstehenden Sieges von Joe Biden ohne den geringsten Anflug von 
Unregelmäßigkeiten. 
 
Die sozialen Netzwerke sind Teil dieses Plans, wenn sie genau in diesem Moment die Tweets des Präsidenten 
der Vereinigten Staaten zensieren. 
 
Es ist eine Zangenbewegung. Jeder Teil des Systems arbeitet gemeinsam daran, Donald Trump anzugreifen und 
ihn zu zwingen, sich zu ergeben und das Weiße Haus zu verlassen. 
 
Allerdings war der Präsident bereit, mit diesem Coup umzugehen. Er wusste, dass der Sumpf des tiefen Staates 
versucht hätte, ihn durch die Anwendung von Gewalt zu entfernen. 
 
Er wusste, dass alle Institutionen, die seit langem dem Globalismus dienen, den größten Umsturzplan, den 
Amerika und die Welt je gesehen haben, versucht hätten. 
 
Der Präsident ergriff seine Gegenmaßnahmen. In den Stimmzetteln hätten nicht-radioaktive Isotope 
Wasserzeichen platziert werden können, die die Original-Stimmzettel von den falschen im Umlauf 
unterscheiden können. 
 
Quellen, die der Trump-Administration sehr nahe stehen, ließen die Information durchsickern, dass die 
Beweise für dieses Komplott einfach enorm sind und dass der Präsident das Problem in einer Angelegenheit 
von 1-2 Wochen vor den zuständigen Gerichten lösen wird. 
 
Trump wird nicht zulassen, dass der tiefe Staat die Wahl von ihm stiehlt. Der Oberbefehlshaber wusste im 
Voraus, dass sie diesen Betrugsversuch unternommen haben und er hat es zugelassen. 
 
Jetzt wird er die Chance haben, vor der ganzen Welt zu zeigen, wie korrupt das System ist und wird den 
Verrätern, die sich in den öffentlichen Institutionen verstecken, einen letzten tödlichen Schlag versetzen. 
 
Trump hat, einfacher ausgedrückt, dem tiefen Staat genug Seil gegeben, um sich selbst aufzuhängen. 
 
Die Neue Weltordnung will Amerika nicht verlieren. 
 
Dies ist jedoch die verzweifelte und vielleicht letzte Gegenreaktion eines zutiefst korrupten und infizierten 
Systems. 
 
Der Globalismus hat seine ganze Wut entfesselt und seinen Maulwürfen, die in jeder nationalen Institution 
infiltriert sind, den Befehl gegeben, das Ergebnis der Abstimmung zu stürzen. 
 
Der Globalismus versucht sein letztes verzweifeltes Spiel, um zu versuchen, die Kontrolle über Amerika 
zurückzugewinnen. 
 
Sein Plan berücksichtigte nicht, dass das Weiße Haus von einem Mann gehalten werden könnte, der dem 
falschen Duopol von Präsidenten, die in den geheimen Räumen der Bilderberg-Gruppe oder in den 
kalifornischen Wäldern des Bohemian Grove-Clubs, zu dem mindestens 5 ehemalige US-Präsidenten gehören, 
ein Ende setzen würde. 
 
Amerika ist seit Jahrzehnten fest in der Hand der Neuen Weltordnung. 
 
Diese Kabale, bestehend aus Finanz-, Wirtschafts-, Industrie- und Militärmächten, hat den Kurs dieser Nation 
gekapert. 
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Schon vor dem Ende des 2. Weltkriegs plante die Freimaurerei, dass Amerika die Aufgabe haben sollte, die 
Welt zur Neuen Weltordnung zu führen. 
 
Manly P. Hall, einer der mächtigsten Freimaurer der Welt, schrieb 1944 ein Buch mit dem Titel "The secret 
destiny of America". 
 
Die geheime Bestimmung dieser Nation war es, die Führung der globalistischen Agenda zu übernehmen. 
 
Die wirtschaftliche und militärische Supermacht dieses Landes wurde als Waffe gegen die Nationen eingesetzt, 
die den Befehlen Washingtons nicht gehorchen wollten. 
 
Der tiefe Staat war der bewaffnete Flügel, der die Mission hatte, die ausländische Regierung zu stürzen und in 
die Länder einzumarschieren, die nicht den Interessen der globalistischen Kabale dienen wollten. 
 
Der amerikanische Interventionismus war eine direkte Konsequenz der globalistischen Agenda. 
 
Man brauchte einen militärischen und wirtschaftlichen Riesen, der in der Lage war, all jene zu vernichten, die 
ein Hindernis für die Verwirklichung der Neuen Weltordnung darstellten. 
 
Die freimaurerische Macht wählte Amerika für dieses Ziel aus. 
 
Wer versuchte, Widerstand gegen Washington zu leisten, zahlte einen hohen Preis. 
 
Salvador Allende, Präsident von Chile, wurde 1973 durch einen Militärputsch gestürzt, der von der CIA 
orchestriert und von Henry Kissinger, Außenminister unter der Nixon-Regierung, überwacht wurde, weil der 
chilenische Präsident die nationalen Messingreserven verstaatlicht hatte. 
 
Aldo Moro, Präsident der italienischen Christdemokraten und ehemaliger Außenminister, wurde von den 
Roten Brigaden entführt und getötet, nachdem er Morddrohungen von demselben Kissinger erhalten hatte, 
der ihn als großes Hindernis für die vom Club of Rome für Italien geplante globalistische Agenda ansah. 
 
Der Club of Rome, eine sehr mächtige globalistische Gruppe, die von Rockefeller gegründet wurde, beschloss 
in den frühen 70er Jahren, dass Italien deindustrialisiert und entvölkert werden sollte, um das endgültige 
Entstehen der NWO zu begünstigen, die das Überleben der Wiege des Weltchristentums und des antiken Roms 
als Haupthindernis für die Verwirklichung ihres Plans ansieht. 
 
Daher handelt die Geschichte der Vereinigten Staaten von einer Nation, die von einer Handvoll korrupter 
Politiker gekapert wurde, deren einzige Aufgabe es ist, dieser Agenda zu dienen. 
 
Mit anderen Worten, die USA sind leider der Hitman des Globalismus gewesen. 
 
Die Trump-Präsidentschaft war im Grunde die Scheidung Amerikas vom Globalismus. 
 
Die britische Zeitschrift "The Economist", die der mächtigen Bankiersfamilie Rothschild und den Elkanns 
gehört, hat das schon vor einiger Zeit deutlich gesagt. 
 
Trumps Dauerhaftigkeit im Weißen Haus kompromittiert die Fortsetzung der NWO. 
 
Derselbe Donald Trump erklärte in einer UN-Versammlung, der Organisation, die im globalistischen Szenario 
den Grundstein für die zukünftige Weltregierung legen würde, warum. 
 
Trump sagte bei dieser Gelegenheit, dass es die Aufgabe einer Nation sei, für ihre Souveränität einzustehen 
und sie nicht aufzugeben, um ein supranationales Interesse zu befriedigen. 
 
Vor allem wies der amerikanische Präsident darauf hin, dass es notwendig sei, die Nationen vor einer 
Weltregierung, aber auch vor anderen "neuen Formen von Zwang und Herrschaft" zu schützen. 
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Es ist eine Rede, die einige außergewöhnliche Analogien zu einer anderen aufweist, die Salvador Allende 1971, 
wiederum vor der UNO, hielt. 
 
Der chilenische Präsident sagte, dass in der internationalen Gemeinschaft ein neuer Feind entstehe. 
 
Ein Feind, der nicht die Züge einer nationalen Macht habe, sondern die einer okkulten Kabale, die von den 
Banken-, Industrie- und Militärmächten gebildet werde. 
 
Es ist diese Kabale, die das Leben und den Wohlstand der Nationen bedroht und deren endgültiges Ziel es ist, 
die gesamte Menschheit zu versklaven. 
 
Dieses System, das sich aus den großen Familien der internationalen Bankiers, insbesondere den Rothschilds 
und den Rockefellers, und aus allen von ihnen finanzierten Gruppen wie dem Aspen Institute und dem Council 
of Foreign Relations zusammensetzt, ist die gefährlichste Bedrohung, die der Welt und den Menschen aller 
Nationen droht. 
 
Die Ideologie, die diese Familien und diese Gruppen inspiriert, ist zutiefst antichristlich und erinnert ganz offen 
an die satanische Religion. 
 
Die gegenwärtige Epoche ist eine, in der die Rituale des Satanismus am helllichten Tag auftauchen. 
 
Die abscheuliche Praxis der Pädophilie, die einst verboten war, beginnt, offen anerkannt zu werden. 
 
Überall gibt es Hinweise auf den Satanismus und es gibt auch Medien, die die Church of Satan loben, die von 
Anton La Vey gegründet wurde, einem Okkultisten, der als sehr nah an der Hollywood-Industrie gilt. 
 
Dieses System ist nun bereit, alles in seiner Macht stehende zu tun, um sein endgültiges Ziel zu erreichen, und 
es hat kürzlich den letzten Teil seines Plans angekündigt. 
 
Der Great Reset wird ohne die USA nicht möglich sein 
 
Der Globalismus will den Großen Reset der privaten Schulden, was der endgültige Weg wäre, die Menschheit 
ihrer persönlichen Güter zu berauben und endlich zum Ende des Privateigentums zu kommen. 
 
Diejenigen, die dies ablehnen, werden in Konzentrationslager deportiert, bis sie diese Bedingungen und die 
Zwangsimpfung nicht mehr akzeptieren. 
 
Der letzte Schritt zur NWO führt zur vollständigen Versklavung. 
 
Diese Ideologie duldet keinen Dissens. Es gibt in dieser Welt keinen freien Willen, sondern nur Roboter, die 
ihrer intellektuellen Fähigkeiten beraubt sind und nur noch Befehle ausführen können, selbst die brutalsten 
und sinnlosesten. 
 
Um die Vollendung dieses autoritären Plans zu erreichen, ist es notwendig, das Weiße Haus zurückzuerobern. 
 
Der Große Reset kann nicht stattfinden, wenn die amerikanische Nation den Globalismus endgültig verlässt 
und ihre Macht nutzt, um den Sturz der Welt in die Hände des unterdrückerischsten und kriminellsten 
Totalitarismus der ganzen Menschheitsgeschichte zu verhindern. 
 
Das ist der Grund, warum es einen laufenden Putsch in den USA gibt. Es ist der letzte verzweifelte subversive 
Schachzug, den diese okkulte Kabale versucht, um die Hand zu zwingen. 
 
Die Coronavirus-Operation hat ein Fenster der Gelegenheit geöffnet, auf das das System seit langer Zeit 
abzielte. 
 
David Rockefeller sagte 1994 vor der UNO, dass alles, was nötig sei, um die NWO einzuleiten, eine große Krise 
sei, die die Nationen dazu zwingen würde, diese Agenda zu akzeptieren. 
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Diese Krise ist gekommen. Die Covid-Terroroperation könnte man als das 9/11 der ganzen Welt bezeichnen. 
 
Aber die Zeit tickt. Klaus Schwab, einer der prominentesten Vertreter des Davos-Forums, einer weiteren sehr 
wichtigen globalistischen Gruppe, sagte, dass die "Pandemien" ein "enges Fenster der Gelegenheit" geöffnet 
hätten. 
 
Dieses Fenster könnte bald geschlossen werden, wenn Trump im Weißen Haus bleibt. 
 
Deshalb haben die okkulten Kräfte ihre Wut entfesselt, um den amtierenden Präsidenten zu stürzen. 
 
In diesem Moment ist es wichtig, stabile Nerven zu haben. Erzbischof Viganò hat in seinem letzten Brief dazu 
aufgerufen, sich nicht entmutigen zu lassen. 
 
Es war vorhersehbar, dass der Gegner so etwas versuchen würde. 
 
Diese Kabale ist das pure Böse und heckt jede Art von Täuschung aus, um ihre Ziele zu erreichen. 
 
Der Kampf zwischen den Kindern des Lichts und denen der Finsternis ist zu seinem wichtigsten Moment 
gekommen. 
 
Es ist wichtiger denn je, jetzt Widerstand zu leisten. Der Kampf zwischen den dunklen Mächten wird sich in den 
nächsten Tagen noch weiter verschärfen. 
 
Die NWO kann noch gestoppt werden. 
 
Das Spiel ist noch nicht vorbei. 
 

Trump ist sicher, die Wahl zu gewinnen und er ist bereit, die letzte 

Schlacht gegen die NWO zu schlagen 
 
13. November 2020 - Bericht von Cesare Sacchetti 
 
Zehn Tage sind seit der Wahlnacht vom 3. November vergangen und die Vereinigten Staaten haben immer 
noch keinen Präsidenten. 
 
CNN und Associated Press haben Biden den Sieg im Bundesstaat Pennsylvania beschert, obwohl hier und in 
anderen wichtigen Staaten Klagen anhängig sind, die die Aufrufe der dem tiefen Staat und der Demokratischen 
Partei nahestehenden Netzwerke komplett umstoßen könnten. 
 
In diesem Zeitrahmen zeichnet sich in der Tat ab, was man ohne jeden Zweifel als die größte 
Wahlbetrugsmaschine bezeichnen könnte, die es je in der US-Geschichte und höchstwahrscheinlich in der 
ganzen Welt gab. 
 
Die Medien tun buchstäblich alles, um die Idee zu verbreiten, dass bei den Wahlen kein Wahlbetrug begangen 
wurde, während die Beweise für den Schwindel einfach enorm sind. 
 
Rudy Giuliani, einer von Trumps persönlichen Anwälten, hat öffentlich erklärt, dass allein in Pennsylvania 
mindestens 650.000 Stimmen ausgezählt worden seien, die wegen ihres illegalen Status ausgeschlossen 
werden mussten. 
 
Giuliani hat auch bestätigt, dass mehrere USPS-Whistleblower nach vorne getreten sind, und sie bestätigten, 
wie sie angewiesen wurden, mehrere verspätete Briefwahlstimmen zurückzudatieren. 
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Mit anderen Worten, die Stimmenauszählung umfasste Stimmen verdächtiger Herkunft, während die 
Wahllokale bereits geschlossen waren. 
 
Giulianis Version wurde von einem anderen USPS-Whistleblower, Richard Hopkins, bestätigt, der gegenüber 
Project Veritas enthüllte, dass mehrere USPS-Mitarbeiter angewiesen wurden, das Datum auf den Kisten zu 
fälschen, die die Briefwahlstimmen enthielten. 
 
Die Beweise beschränken sich aber nicht nur auf die Aussagen der Zeugen, schon gar nicht auf die von Herrn 
Giuliani. 
 
Die Beweise liegen auch in einer Datenanalyse, die von den Medien der amerikanischen und internationalen 
Öffentlichkeit nicht gezeigt wurde. 
 
Die Aufgabe der Medien ist es, die Wahrheit zu verbergen und das falsche Narrativ eines Wahlprozesses ohne 
dunkle Schatten aufrechtzuerhalten. 
 
Die New York Times, eine der Zeitungen, die der globalistischen Kabale am nächsten steht, hat bereits ihr 
Urteil darüber abgegeben. 
 
Auf ihrer Titelseite stand vor zwei Tagen in großen Lettern eine Überschrift, wonach mehrere Wahlbeamte die 
völlige "Ordnungsmäßigkeit" der letzten US-Wahlen bestätigen würden. 
 
Dabei spielt es keine Rolle, ob es dokumentarische Beweise gibt, die solche Behauptungen eindeutig 
widerlegen. 
 
Die Medien müssen um jeden Preis die Geschichte aufrechterhalten, dass Joe Biden der Präsident ist, obwohl 
der demokratische Kandidat nach dem Gesetz und der Verfassung keine Wahl gewonnen hat. 
 
Dominion, die Software, die die Stimmen vertauscht hat, ist mit Soros und Clinton verbunden 
 
Die Beweise, die vor Gericht den Schwindel zweifelsfrei belegen können, sind die, die in einer Datenanalyse 
der Website NOQReport veröffentlicht wurden. 
 
Hier ist es möglich, die Proportionen des Betrugs zu verstehen. Durch die Betrachtung dieser Daten ist es klar, 
dass die Software, die die Stimmenauszählung in vielen Staaten verwaltet hat, Millionen von Stimmen von 
Trump zu Biden vertauscht hat. 
 
Der Server, der dies getan hat, ist Dominion Voting System, auf den es interessant ist, einzugehen, bevor wir 
mit der Analyse fortfahren. 
 
Dominion hat eine Tochtergesellschaft namens Smartmatics, deren Vorsitzender Mark Malloch Brown ist. 
 
Zufälligerweise ist Mark Malloch Brown ein bekanntes Mitglied der Open Society, der Gesellschaft, die von 
George Soros gegründet und finanziert wird, dem amerikanischen Finanzier mit jüdischen Wurzeln, der in 
Italien bereits für seinen berüchtigten Spekulationsangriff auf die Lira im Jahr 1992 bekannt ist und in der Welt 
für seine unaufhörliche Unterstützung jeder Bewegung und politischen Organisation, die die globalistische 
Vision der offenen Gesellschaft ohne Grenzen fördern will, anerkannt ist. 
 
Aber Dominions Verbindungen zu den wichtigsten Personen der globalistischen Kabale sind nicht darauf 
beschränkt. 
 
Nadeam Elshami, ein Lobbyist, der für Dominion arbeitete, war Stabschef von Nancy Pelosi, die vor der Wahl 
erklärt hatte, dass Joe Biden unabhängig von der Stimmenauszählung Präsident werden würde. 
 
Das ist eine interessante Aussage, vor allem wenn man bedenkt, was jetzt passiert, und die bestätigt, dass das 
Establishment der Demokratischen Partei und der tiefe Staat wollen, dass ihr Präsident bis zum 20. Januar im 
Weißen Haus ist, auch wenn dieses Ereignis schamlos gegen das Gesetz und die Verfassung verstößt. 



 36  

 
Die Verbindungen dieser Gesellschaft reichen weiter zu den Machthabern in Washington. Auch die Clinton 
Foundation, die Stiftung der Clintons, die stark von Staaten finanziert wurde, die den islamischen Terrorismus 
unterstützten und immer noch unterstützen, wie Katar und Saudi-Arabien, lobte Dominion. 
 
Diese Gesellschaft ist verantwortlich für den größten Wahlbetrug der Geschichte. Die Daten in der oben 
genannten Analyse belegen, wie Hunderttausende von Stimmen von Trump zu Biden gewandert sind. 
 
Ein "Glitch", so der Fachbegriff für den Systemfehler, hatte Stimmen vom Präsidenten zum demokratischen 
Kandidaten verschoben. 
 
Nur in Pennsylvania zum Beispiel waren 200.000 Stimmen auf magische Weise weggeflogen. Der gleiche 
Server löschte im gleichen Bundesstaat 900.000 Stimmen von Trump. Sie wechselten nicht von einer Seite zur 
anderen. 
 
Die Software ließ sie verschwinden. Was in Pennsylvania geschah, sollte genügen, um zu beweisen, dass der 
Schwindel einfach enorm war. 
 
In diesem Staat lag Trump ohne besondere Anstrengung in Führung. Der Präsident hatte 700.000 Stimmen 
mehr als Biden, als plötzlich ein Befehl erging. 
 
Die Wahlbeobachter stoppten die Auszählung. Die Server von Dominion wurden aktiviert und die "Magie" 
geschah. 
 
Biden erhielt 1 Million Stimmen aus dem Nichts und es war die an seine Partei gebundene Gesellschaft, die sie 
ihm gab. 
 
In Michigan, einem anderen umkämpften Staat, wurden 20.000 Stimmen verschoben und die "verlorenen" 
21.000. 
 
In Georgia, einem umkämpften Staat, wechselten 17.000 Stimmen von Trump zu Biden und weitere 33.000 
lösten sich in Luft auf. 
 
Jeder der technischen Fehler hat immer den demokratischen Kandidaten begünstigt. Nicht ein einziges Mal hat 
Trump mehr Stimmen bekommen, als er eigentlich hätte bekommen sollen. 
 
Diese Fakten sollten ausreichen, um die Theorie des fehlerhaften Systems auszuschließen. 
 
Es gab einen präzisen Willen, die Maschinen zu manipulieren, damit Biden Stimmen bekam, die ihm die echten 
Wähler nicht gegeben haben. 
 
Eine kleine Hilfe kam auch von den Toten, die bei dieser Wahl wiederbelebt wurden, um Biden unter die Arme 
zu greifen. 
 
Trump ist sich seines Sieges sicher und hat mit der Entleerung des Pentagons begonnen. 
 
Die Ausmaße dieses Betrugs sind also enorm und je mehr die Tage vergehen, desto mehr steigt die 
Wahrnehmung, dass Trump vor Gericht gewinnen wird. 
 
Die Männer der präsidialen Administration scheinen sich extrem sicher zu sein, dass sie das Weiße Haus nicht 
verlassen werden. 
 
Auf die Frage, wie der Übergang von der amtierenden Administration zu Biden funktionieren würde, 
antwortete Außenminister Mike Pompeo, dass dieser Vorgang nicht stattfinden würde, weil es keine Biden-
Administration geben wird, sondern eine zweite Amtszeit Trumps. 
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Der US-Präsident scheint sich in seinen Tweets sehr sicher zu sein, dass alle Staaten, die unrechtmäßig an 
Biden vergeben wurden, von ihm gewonnen werden. 
 
Die Dimensionen des Betrugs sind einfach zu groß, und selbst wenn die Bundesgerichte der Staaten die Klagen 
abweisen sollten, gibt es immer noch das letztinstanzliche Urteil des Supreme Court, in dem eine konservative 
Mehrheit herrscht. 
 
Trump ist sich sicher, dass er am Ende gewinnen wird und dass die Beweise, die vor Gericht erbracht werden, 
den Wahlbetrug definitiv entlarven werden. 
 
Das ist eine Erkenntnis, die sogar einige Mainstream-Medien zu haben scheinen, trotz ihrer verzweifelten 
Bemühungen, Biden als "Gewinner" darzustellen. 
 
Das Medienregime schien schon vor einem Monat zu wissen, dass Trump vor Gericht gewinnen würde. 
 
Rolling Stone, dessen italienische Version die Kirche des Satans lobte, schrieb, dass der Präsident durch den 
Obersten Gerichtshof die Wahl "stehlen" könnte. 
 
Im globalistischen Upside-Down-Jargon bedeutet das, dass die Macht, die die Medien beherrscht, bereits 
befürchtete, dass der Betrug vor Gericht hätte bewiesen werden können. 
 
Daher die Angst des tiefen Staates. 
 
Ein Beweis dafür ist insbesondere das jüngste Interview, das von Joseph Brennan, dem ehemaligen CIA-
Direktor unter der Obama-Regierung, veröffentlicht wurde. 
 
Brennan ist bereits bekannt, weil er einer der Männer war, die während seiner CIA-Leitung die illegale 
Spionage gegen Trump und den Sabotageversuch der ersten Trump-Kampagne zugelassen haben. 
 
Mit anderen Worten: Brennan war einer der Schlüsselmänner im berüchtigten Spygate. 
 
Der ehemalige CIA-Direktor meldete sich nun zu Wort, um seine ganze Besorgnis über die Absicht Trumps 
auszudrücken, alles zu deklassieren, was mit Spygate und den anderen Skandalen der letzten Jahre zu tun hat, 
einschließlich der E-Mails von Hillary Clinton. 
 
Es wäre ein Tsunami von verheerendem Ausmaß gegen den tiefen Staat und Brennan hat dreist vorgeschlagen, 
dass, um den Präsidenten zu vereiteln' Plan, die Wahrheit an die amerikanische Öffentlichkeit über die 
Skandale des tiefen Staates zu offenbaren, wäre es notwendig, ihn physisch aus dem Weißen Haus zu 
eskortieren. 
 
Mit anderen Worten, Brennan schlug einen Staatsstreich vor. Dies scheint die wahre Absicht des militärischen, 
wirtschaftlichen und industriellen Sumpf von Washington zu sein, die immer ein treuer Diener der 
globalistischen Eliten gewesen ist, die von einer Ein-Welt-Regierung träumen. 
 
Vor der Wahl zeigte das System bereits seine Pläne, das Weiße Haus zurückzuerobern. 
 
Wenn Donald Trump sich weigert, diesen Wahlbetrug zuzugeben, der inszeniert wurde, um den Sieg an den 
Marionettenkandidaten Joe Biden zu liefern, dann würde sich der subversive Plan gegen den Präsidenten 
beschleunigen. 
 
Aber Trump war sich der gegen ihn ausgearbeiteten subversiven Strategie durchaus bewusst. 
 
Im Jahr 2018 unterzeichnete er eine Durchführungsverordnung, um ausländische Einmischung in die US-Wahl 
zu sanktionieren, die in diesem Fall sicherlich geschah, aber nicht aus Russland, sondern aus dem 
kommunistischen China und Deutschland, wo die Dominion-Server gehostet werden. 
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Diese Executive Order könnte sehr relevant sein, vor allem wenn man die Bestätigungen der ausländischen 
Führer wie Angela Merkel, Macron und Conte bis hin zu Joe Biden berücksichtigt, obwohl die Wahl noch 
niemandem rechtlich zugeordnet ist. 
 
Sollte Trump im Weißen Haus bleiben, könnte er jene Länder mit Wirtschaftssanktionen überschwemmen, die 
sich in die inneren Angelegenheiten der USA einmischten, obwohl sie einen Kandidaten anerkannt hatten, der 
keine Wahl gewonnen hatte. 
 
Der Präsident war sich auch der geplanten Betrügereien bei der Briefwahl bewusst, und vor einigen Monaten 
warnte er vor dem Risiko, dass Briefwahlstimmen manipuliert werden könnten, um Biden Stimmen von Leuten 
zu geben, die gar nicht gewählt haben, oder in anderen Fällen auch Stimmen von toten Menschen 
 
Der Kampf zwischen Trump und der NWO wird über das Schicksal der Menschheit entscheiden 
 
Trump hat die Züge des Feindes vorausgesehen und ist nun bereit, seinen endgültigen Gegenangriff gegen 
dieses System zu führen, das Amerika wieder in den tödlichen Griff des tiefen Staates liefern will. 
 
Es ist ein Kampf um die Seele Amerikas, das vor einem fundamentalen Scheideweg seiner Geschichte steht. 
 
Die Mächte, die die USA seit vielen Jahrzehnten regieren, sind nicht mehr bereit, einen Präsidenten zu dulden, 
der sich nicht der globalistischen Agenda fügt. 
 
Der tiefe Staat, der bewaffnete Flügel der Neuen Weltordnung, will die Ordnung wiederherstellen, die es ihm 
erlaubt hat, die Vereinigten Staaten als Supermacht zu benutzen, um den globalistischen Plan zu verteidigen. 
 
Diese subversive Krake ist bereit zu dem, was sie 1963 getan hat, als sie Präsident Kennedy öffentlich 
hingerichtet hatte, der ein großes Hindernis für das Vorankommen ihrer Pläne war. 
 
Es ist dieselbe okkulte Macht, die am 11.9. die gesamte Luftverteidigung der USA ausschaltete und den 
Boeings erlaubte, ungestört die Zwillingstürme zu treffen. 
 
Es ist dieselbe Macht, die die ganze Welt belogen hat, als sie die imaginäre Existenz von Saddams 
Massenvernichtungswaffen erklärte, um die Invasion des Irak zu rechtfertigen. 
 
Die Neue Weltordnung will Amerika zurück, aber auf ihrem Weg gibt es dieses Mal einen Präsidenten, der 
bereit zu sein scheint, Schlag auf Schlag zu antworten. 
 
Trump hat bereits mit einer massiven Umgestaltung des Pentagons begonnen, nachdem er den ehemaligen 
Verteidigungsminister Esper gefeuert hat, gefolgt von den Rücktritten von Joseph Kernan, Unterstaatssekretär 
für Geheimdienste, und Jen Stewart, Espers Stabschef. 
 
Esper ist der Mann, der sich gegen den Einsatz des Militärs zur Niederschlagung der Unruhen der BLM stellte, 
der terroristischen Gruppe, die vom unbeschreiblichen George Soros finanziert wird. 
 
Trump entfernt alle Deep-State-Männer in den Schlüsselpositionen des Pentagons, weil er in den kommenden 
Wochen die absolute Loyalität der höchsten Ränge des Verteidigungsministeriums brauchen wird. 
 
Der Präsident weiß schon jetzt, dass er die Wahl vor Gericht legal gewinnen wird, und das System, das bis 
gestern den Wahlbetrug geleugnet hat, wird ihn eklatant beschuldigen, die Wahl "gestohlen" zu haben. 
 
Dann werden die terroristischen Zellen von Antifà und BLM aktiviert werden, um einen Bürgerkrieg im Land zu 
entfesseln. 
 
Aus diesem Grund braucht Trump die volle Kontrolle über die militärischen Reihen, um die Unruhen schnell zu 
unterdrücken. 
 
Die NWO ist im Begriff, ihre neueste und verzweifelte Gegenreaktion zu versuchen. 
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Der Globalismus ist zu allem bereit, denn die von ihm erdachte Covid-Krise muss den Great Reset 
herbeiführen, den operativen Plan, der die endgültige Verwirklichung der globalen Diktatur einleiten würde. 
 
Aber die Zeit tickt, wie die gleichen Sprachrohre der Globalisten sagen, nämlich Klaus Schwab von Davos. 
 
Das schmale Zeitfenster, das die Covid-Krise bietet, könnte sich bald schließen, wenn die USA nicht 
Abriegelungen durchsetzen und Konzentrationslager für diejenigen errichten, die die vom Great Reset 
auferlegten Bedingungen ablehnen werden. 
 
Der Great Reset war dazu gedacht, die Welt zur NWO zu ziehen, aber um das zu tun, wird Amerika benötigt. 
 
Ohne Amerika wird es keinen Weg geben, eine Eine-Welt-Regierung zu errichten. 
 
Dies ist ein Kampf um Amerikas Überleben als Nation, aber es ist gleichzeitig ein Kampf, der das Schicksal der 
Welt entscheiden wird. 
 
Die Kinder der Finsternis sind entfesselt und bereit, jede Verirrung zu begehen, um an ihr Ziel zu gelangen. 
 
Die kommenden Wochen werden die wichtigsten dieses Jahrhunderts und vielleicht sogar des vergangenen 
sein. 
 
Amerika und die Welt stehen vor einem historischen Scheideweg, der entscheiden wird, ob die Menschheit 
dazu verdammt sein wird, wie Vieh zu leben, das seiner Rechte und seines geistigen Gewissens beraubt ist, 
oder ob es möglich sein wird, das Licht der Sonne wieder zu sehen. 
 
Es ist nicht alles verloren. Die Schlacht ist noch nicht verloren. Der antichristliche Herrschaftsplan kann noch 
gestoppt werden. 
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Ein durchgesickertes französisches Regierungsdokument bestätigt 

den von der Neuen Weltordnung geplanten Great Reset 
 
20. November 2020 - Bericht von Cesare Sacchetti 
 

 
 
Ein internes durchgesickertes Dokument der französischen Regierung bestätigt vollständig den globalistischen 
Plan, der als "Great Reset" bekannt ist und der bereits in einem früheren Artikel erwähnt wurde. 
 
Das Erstaunlichste daran ist, dass der Inhalt dieses Dokuments perfekt mit den Enthüllungen eines kanadischen 
Whistleblowers der Liberalen Partei übereinstimmt, der in einer auf Reddit veröffentlichten E-Mail den Plan 
der globalistischen Eliten für die nächsten Monate vorweggenommen hatte. 
 
Diesmal ist die Quelle der zurückhaltenden Informationen keine E-Mail, sondern ein Zeitplan, in dem die 
nächsten Coronavirus-Phasen für die folgenden Monate und Wochen dargestellt werden, bis zur endgültigen 
Realisierung des globalen Resets. 
 
Einige Mainstream-Medien, wie die Associated French Press, behaupteten, dass das Dokument nicht 
authentisch wäre und zitierten zum Beweis dieser Behauptung eine anonyme Quelle des im Zeitplan 
erwähnten französischen öffentlichen Organs. 
 
Andere französische Regierungsbeamte haben sich jedoch an diesen Blog gewandt und bestätigt, dass der 
zurückhaltende Bericht echt ist. 
 
Die Überschrift des Zeitplans erwähnt das Hohe Kommissariat für Planung, eine öffentliche Organisation, die 
von der französischen Regierung im letzten September durch ein von Emmanuel Macron unterzeichnetes 
Präsidialdekret geschaffen wurde, der Francois Bayrou an der Spitze dieser Institution ernannte. 
 
Bayrou war der ehemalige Justizminister bis 2017, als er wegen seiner Verwicklung in die Veruntreuung von 
öffentlichen EU-Geldern zurücktrat. 
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Offenbar hatte Macron Bayrou diese Aufgabe als eine Art "Entschädigung" gegeben. 
 
Das Hohe Kommissariat hat allgemeine Koordinationsaufgaben in verschiedenen Bereichen, wie z.B. 
demografische, ökologische und kulturelle Bereiche. 
 
Diese Institution ähnelt einem Koordinationsbüro, das der französischen Regierung bei der Umsetzung von 
politischen Plänen hilft. 
 
Bei dieser Gelegenheit hatte das Kommissariat den gesamten Zeitplan der Coronavirus-Krise erhalten, den es 
in den kommenden Monaten zu verfolgen galt. 
 
Für den Monat November sind einige leichte Sperrungen vorgesehen, was in einigen europäischen Ländern 
bereits der Fall ist. 
 
In Deutschland zum Beispiel haben die Behörden kein grünes Licht für eine komplette Abriegelung gegeben. 
 
Spanien hat eine ähnliche Richtung mit teilweisen Abriegelungen eingeschlagen. 
 
Frankreich hat sich für strengere Abriegelungen entschieden, wie sie im letzten Frühjahr praktiziert wurden. 
 
Im Dezember wird jedoch die nächste Phase des Plans beginnen. 
 
Die Dokumente sehen einen Anstieg der Covid-19-Fälle vor, und dies wäre der Auslöser für die Durchsetzung 
restriktiverer Maßnahmen in Frankreich und im übrigen Europa. 
 
Dieses Szenario passt perfekt zu dem, was der kanadische Whistleblower enthüllt hatte. 
 
Der Anstieg der Covid-Fälle ist wahrscheinlich die natürliche Folge von vermehrten Covid-19-Tests. 
 
Die Behörden experimentieren bereits mit einem antigenen Schnelltupfer, um die Geschwindigkeit der 
Testergebnisse zu erhöhen, aber die Effektivität dieser Diagnostik scheint noch unzuverlässiger zu sein als der 
traditionelle Tupfertest, der bereits große Mengen an falsch-positiven Ergebnissen produzierte. 
 
Dieser Test ist sicherlich schneller und einfacher durchzuführen, aber er könnte zu dem Anstieg der Fälle 
führen, die sowohl von dem kanadischen Insider als auch von dem französischen Dokument erwähnt werden. 
 
Es kann also kein Zufall sein, dass dieser neue Test jetzt eingeführt wurde. 
 
Die Welle der neuen Fälle würde jedoch den Weg für die nächste Phase ebnen, die für 2021 geplant ist. 
 
Die globalistischen Eliten haben diesen Zeitplan an die Regierungen der Welt verteilt und infolgedessen führen 
die Premierminister und die Präsidenten weltweit nur die erhaltenen Anweisungen aus. 
 
Wenn Zweifel an der Authentizität der durchgesickerten Dokumente bestehen, könnte es hilfreich sein, die 
offiziellen Dokumente zu lesen. Der Vertrag über die Verteilung des Impfstoffs zwischen AstraZeneca - der 
Pharmafirma, die bereits in den USA wegen Betrugs verurteilt wurde - und den Ländern, die das Medikament 
erhalten würden, besagt ausdrücklich, dass die Pandemie bis zum nächsten Sommer vorbei sein würde, nicht 
über Juli 2021 hinaus. 
 
In dem Zeitraum, in dem die neue Welle stattfinden würde, hätten die Regierungen die Aufgabe, Covid-
Einrichtungen zu bauen, nämlich Konzentrationslager, in die Menschen, die sich weigern, sich testen zu lassen, 
gegen ihren Willen deportiert werden. 
 
Das ist keine abwegige "Verschwörungstheorie", denn das geschieht bereits in einigen Ländern der Welt. 
In Neuseeland hat die Premierministerin Jacinda Ardern erklärt, dass die Menschen, die Covid-Tests 
verweigern, ohne ihre Zustimmung in diesen Einrichtungen bleiben müssen. 
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Deshalb haben die Regierungen bereits damit begonnen, diese Strukturen zu bauen, um diejenigen 
einzusperren, die sich der Anordnung der Gesundheitsdiktatur nicht beugen wollen. 
 
Sobald diese Lager fertig sein werden, würde die sogenannte dritte Phase beginnen. 
 
Für das Jahr 2021 wird bereits erwartet, dass das Virus mutieren und eine neue Version des Coronavirus, 
nämlich Covid-21, hervorbringen wird. 
 
Wenn man diesen Informationen skeptisch gegenübersteht, dann kann es hilfreich sein, zu lesen, was die von 
den globalistischen Kreisen bezahlten Mainstream-Medien sagen. 
 
Die Financial Times hat in einem ihrer jüngsten Artikel explizit von dem neu aufkommenden Virus gesprochen. 
 
Der medienterroristische Apparat wird die Mutation - vermeintlich oder tatsächlich - nutzen, um eine Welle 
der Panik und Hysterie zu säen, die noch größer ist als die, die man bisher gesehen hat. 
 
Die dritte Phase der Covid-Operation: Wirtschaftskollaps und Deportationen 
 
Vor allem wollen die globalen Eliten die Menschheit in die größte Wirtschaftskrise der Geschichte ziehen. 
Diese gewaltige wirtschaftliche Umwälzung wird ein massives Loch in der globalen Nachfrage schaffen. An 
diesem Punkt würde die Lebensmittelversorgungskette unterbrochen werden. 
 
Insolvenzen und wirtschaftliche Zusammenbrüche werden verheerend und beispiellos sein. Die 
Arbeitslosigkeit wird Spitzenwerte wie nie zuvor erreichen und die Menschen werden Probleme haben, sich 
mit lebenswichtigen Nahrungsmitteln zu versorgen. 
 
Der Zeitplan der französischen Regierung beschreibt diese Phase und geht davon aus, dass es zu vielen 
Unruhen kommen wird, die zu einem totalen Zusammenbruch der Gesellschaft führen würden. 
 
Der nächste Schritt wäre die Option der Militarisierung. Das Kriegsrecht wird die einzige Möglichkeit sein, die 
massiven Aufstände und Unruhen zu beschwichtigen, die durch eine vorgeplante Welthungersnot verursacht 
werden. 
 
Es wäre ein Kriegsszenario, aber in einem globalen Maßstab. 
 
Die große Destabilisierung würde die Merkmale des katalysierenden Ereignisses haben, das David Rockefeller 
1995 vor den Vereinten Nationen erwähnte. 
 
Diese Krise wurde genau konstruiert, um eine Unordnung zu schaffen, die die Menschheit in die Neue 
Weltordnung führen würde. 
 
Sobald die Massen ihre Arbeitsplätze und das Minimum an lebensnotwendigen Ressourcen verlieren, werden 
sie vor die Wahl gestellt: das universelle Einkommen zu erhalten. 
 
In Italien hat sich der Schöpfer der Fünf-Sterne-Bewegung, Beppe Grillo, erneut zu diesem Thema geäußert. 
Die FSM ist das Sprachrohr für eines der Hauptziele der globalistischen Kreise wie dem Club of Rome und der 
Bilderberg-Gruppe gewesen. 
 
Der Globalismus will die Menschheit in Richtung einer vollständigen Deindustrialisierung und zum Ende der 
Arbeit, wie sie in den kapitalistischen Volkswirtschaften bekannt war, treiben. 
 
Das Ende der Arbeit würde die Individuen grundsätzlich ihrer Unabhängigkeit berauben. Nur diejenigen, die 
den allgemeinen Hungerlohn akzeptieren, wären in der Lage zu überleben. 
 
Die globalistischen Bedingungen wurden durch den kanadischen Informanten entlarvt. 
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Die von privaten Schulden überschwemmten Massen werden aufgefordert werden, auf ihren persönlichen 
Besitz zu verzichten, um dieses Grundeinkommen zu erhalten. Das Ende des Privateigentums wird eines der 
Endziele sein. 
 
In der globalen Diktatur würde eine kollektivistische Gesellschaft entstehen, in der die Idee des 
Privateigentums nicht mehr existiert. 
 
Wenn die Massen das Grundeinkommen und die Pflichtimpfung, die im Sommer 2021 verteilt werden soll, 
ablehnen, werden sie gezwungen sein, in den Quarantänelagern zu bleiben, bis sie sich dem Globalismus 
fügen. 
 
Die wahre Natur des Globalismus als eine satanische transhumanistische Ideologie. 
 
Es ist die endgültige Exteriorisierung der globalistischen Ideologie, in der es keinen Platz für den freien Willen 
gibt. Es gibt nur die totale Unterwerfung. 
 
Die wahre Natur dieser Philosophie ist in der Tat satanisch. 
 
Dieser Plan hat das erklärte Ziel, die Menschheit zu zerstören und uns auf "Vieh" ohne Rechte und ohne 
jeglichen geistigen Sinn zu reduzieren. 
 
Es ist die Antithese zur christlichen Religion, die den Menschen als ein mit freiem Willen und geistigem Sinn 
begabtes Wesen sieht, das ihn dazu bringt, den blinden Gehorsam gegenüber dem Bösen abzulehnen, der in 
diesem Fall durch den globalen Totalitarismus repräsentiert wird. 
 
Die Vertreter der globalen Eliten sprechen offen von diesem Plan. 
 
Klaus Schwab, ein Mitglied von Davos, hat kürzlich den Great Reset als eine "vierte industrielle Revolution" 
erwähnt, die in der Lage ist, die totale Gedankenkontrolle durch ein Mikrochip-Gehirnimplantat zu erreichen. 
 
Es mag wie Science-Fiction erscheinen, aber das System verfügt bereits über diese Technologie. In einem 
kürzlich im italienischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigten Bericht wurde ein Video gezeigt, in dem 
ein Mikrochip in das Gehirn eines Schweins implantiert wurde. 
 
Durch diese Technologie ist es möglich, den Willen des Tieres zu manipulieren. Das ist es, was die Neue 
Weltordnung im Sinn hat, aber der Mensch würde in den Schuhen des Schweins stecken. 
 
Die Freimaurerei sieht die Menschheit als eine Masse von "nutzlosen Essern". 
 
Es ist eine Ideologie, die die Menschheit zutiefst verachtet und sie versklaven will. 
 
Der Great Reset hat nur diesen einen Zweck, nämlich den Weg für die letzte Phase der NWO zu ebnen. 
 
Die Technologie würde den Menschen seiner Identität berauben und ihn zu einem Hybriden zwischen einer 
Maschine und einem menschlichen Wesen machen. 
 
Es ist diese transhumanistische Philosophie, die tief mit satanischer und esoterischer Ideologie verwoben ist, 
die darauf abzielt, die ursprüngliche Schöpfung Gottes zu zerstören. 
 
Der Plan ist uns nun vollständig offengelegt worden. Es gibt keine "Verschwörung". Was von einigen 
unabhängigen Journalisten und Forschern vor einigen Jahrzehnten mutig festgestellt wurde, findet jetzt statt. 
 
Trump ist das letzte Hindernis, das zwischen der Welt und der Neuen Weltordnung steht 
 
Die globalen Eliten haben nur noch ein Hindernis vor sich und das ist Donald Trump, der Mann, der ihrer 
Meinung nach niemals Präsident der Vereinigten Staaten werden sollte. 
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Der Globalismus orchestrierte den größten Wahlbetrug der US- und wahrscheinlich der Weltgeschichte, um 
den Präsidenten zu stürzen. 
 
Allerdings war sich Trump dieses subversiven Plans voll bewusst und er ist bereit, auf die jüngste Deep State 
Backlash zu reagieren. Die von ihm im Jahr 2018 unterzeichnete Exekutivanordnung ist der Beweis dafür, dass 
Trump die Voraussetzungen für den Sturz des Wahlputsches geschaffen hat, indem er ihm die Macht gab, den 
nationalen Notstand auszurufen und die an diesem Betrug beteiligten Verschwörer zu verhaften. 
 
Der Great Reset konnte nur durch die direkte Beteiligung der USA stattfinden. 
 
Das ist der Grund, warum der Globalismus Joe Biden im Weißen Haus haben will. 
 
Biden wäre ein Marionettenpräsident in den Händen des tiefen Staates, der Amerika an die NWO ausliefern 
würde. 
 
Wenn Amerika in die Hände des korrupten demokratischen Politikers fällt, der von China, der führenden 
globalistischen Macht, erpresst wird, dann hätte die globalistische Kabale kein Hindernis mehr, sondern das 
Russland von Putin, umgeben von China, der EU und den USA. 
 
Die Welt-Superregierung wird das unvermeidliche Ergebnis als der Große Reset sein, der die ganze Menschheit 
versklaven wird.  
 
Allerdings hat Trump eine riesige Menge an Beweisen für den Wahlbetrug gesammelt, und er ist bereit, die 
letzte Schlacht zu kämpfen. 
 
Es gibt noch einen Monat zu wissen, ob der Präsident in seinem Rechtsstreit erfolgreich sein wird. 
 
Dann wird Amerika wissen, ob es in die Hände der Globalisten fallen wird oder ob es diesen Plan zur Schaffung 
einer Eine-Welt-Regierung, den auch Winston Churchill 1950 wünschte, endgültig aufgeben wird. 
 
Wenn Amerika den Globalismus verlässt, würde dieser Plan niemals gelingen. Der Globalismus braucht die 
Supermacht USA, um eine globale Diktatur zu errichten. 
 
Der Herbst 2020 steht vor seinem wichtigsten und entscheidenden Moment. 
 
Die Welt wird bald wissen, ob sie unter dem Himmel der absoluten Tyrannei erwachen wird oder ob sie 
endlich wieder das Licht der Welt erblicken kann. 
 
 
 

Die nächsten 2 Wochen entscheiden über das Schicksal der 

Menschheit... Die letzte Schlacht zwischen Trump und der Neuen 

Weltordnung 
 
2. Dezember 2020 - Bericht von Cesare Sacchetti 
 
Diese Geschichte hat so viele Intrigen, dass sie weit über die Spionagegeschichten von John le Carrè 
hinausgeht. 
 
Die US-Wahl 2020 ist nicht nur ein laufender Staatsstreich gegen die Vereinigten Staaten von Amerika, wie 
General Flynn gesagt hat, sondern sie hat sich als eine internationale Spionageoperation herausgestellt. 
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Dies war eine Operation, die in den Kreisen des tiefen Staates - den erbitterten Feinden von Präsident Trump - 
und von Ländern und ausländischen Organisationen geplant wurde, die in den Händen der globalistischen 
Kabale sind, vor allem das kommunistische China, Deutschland und die Europäische Union, die seit ihrer 
Gründung vollständig von den europäischen globalistischen Eliten kontrolliert wird. 
 
Der Globalismus hatte sich bereits dafür entschieden, dass Donald Trump keine weitere Chance haben sollte, 
im Weißen Haus zu bleiben. 
 
Die Freimaurerei und die bekanntesten Familien der Neuen Weltordnung hatten entschieden, dass Trump eine 
tödliche Bedrohung für sie ist und deshalb hatten sie seine Verdrängung aus dem Weißen Haus angeordnet. 
 
Vor der Wahl, Nancy Pelosi konnte nicht klarer über diese gewesen sein. Egal wie das Wahlergebnis ausfallen 
wird, sagte sie, Joe Biden wird am 21. Januar 2020 der neue Präsident werden. 
 
Die Verschwörung erhielt grünes Licht, als das System erkannte, dass Trump ohne besondere Anstrengung 
gewinnt. 
 
Um besser zu verstehen, was passiert ist, muss man noch einmal zurückgehen in die Wahlnacht vom 3. 
November, als dieser Staatsstreich begann. 
 
Nach wochenlangem Medien-Blackout hat Trump selbst kürzlich in einem Interview mit Fox News erklärt, dass 
das, was in dieser Nacht geschah, in der amerikanischen Geschichte beispiellos war. 
 
Die Wahlprüfer hörten praktisch im selben Moment auf, die Stimmen in allen wichtigen umkämpften Staaten 
zu zählen. 
 
Der größte Wahlbetrug der Geschichte ereignete sich in Pennsylvania, denn in diesem Staat lag Trump mit 
700.000 Stimmen in Führung; und nach der Zählunterbrechung hatte Biden aus dem Nichts 1 Million Stimmen 
gewonnen. 
 
Dominion: die am Wahlbetrug beteiligte Deep State Firma 
 
Verspätete Briefwahlstimmen, die alle Biden zugeordnet wurden, haben sicherlich eine wichtige Rolle gespielt, 
um das Wahlergebnis zugunsten von Biden zu verändern. Aber noch wichtiger war die Rolle von Dominion 
Voting System, der Software, die in vielen Bundesstaaten zur Auszählung der Stimmen verwendet wird. 
 
Mehrere statistische Analysen haben gezeigt, dass die Server dieser Gesellschaft hunderttausende von 
Stimmen von Trump zu Biden vertauscht hatten. 
 
Informatiker bezeichnen diese Probleme üblicherweise als "Glitches", aber Glitches sind meist versehentliche 
Fehler. 
 
In diesem Fall hat jeder einzelne dieser "Fehler" Stimmen von Trump zu Biden vertauscht. Es gab keinen 
einzigen Fall, in dem das Gegenteil der Fall war. Trump hatte von den Maschinen, die zum Auszählen der 
Stimmen verwendet wurden, nicht eine einzige Stimme erhalten. 
 
Um zu wissen, wer die Urheber des größten Wahlbetrugs in der Geschichte der USA und wahrscheinlich der 
Welt sind, ist es von grundlegender Bedeutung, einen genaueren Blick auf Dominion zu werfen. 
 
Dominion ist eine kanadische Firma, die viele Verbindungen mit dem tiefen Staat hat. 
 
Diese Gesellschaft hat eine Tochterfirma, Smartmatics Inc, deren Vorsitzender Mark Malloch Brown ist, ein 
britischer Politiker und ehemaliges Mitglied der Labour Party. 
 
Malloch Brown steht George Soros aufgrund seiner Mitgliedschaft in der Open Society sehr nahe, der 
globalistischen Stiftung, die von dem Spekulanten mit ungarischen und jüdischen Wurzeln gegründet wurde 
und von einer Welt ohne Grenzen träumt. 
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Die Verbindungen von Dominion zum liberalen und linken Establishment sind nicht auf diesen Umstand 
beschränkt. 
 
Der ehemalige Stabschef von Nancy Pelosi, xx, arbeitete für diese Gesellschaft und die Clinton-Stiftung - die 
unter anderem von Ländern finanziert wird, die mit dem islamischen Terrorismus verbunden sind, wie Katar 
und Saudi-Arabien - lobte Dominion im Delian-Projekt, einer Initiative, die von der Stiftung selbst konzipiert 
wurde, um die Transparenz von Wahlen in Entwicklungsländern zu zertifizieren. 
 
Dominion streitet offiziell jede Verantwortung an dem Betrug ab, aber "seltsamerweise" sind ihre Mitarbeiter 
seit dem Wahltag extrem schwer zu erreichen. 
 
Jeder Hinweis auf die kanadische Gesellschaft wurde in ihrem Hauptquartier in Toronto plötzlich entfernt. 
 
Im selben Stockwerk, in dem sich die Büros von Dominion befinden, ist die Tides Foundation untergebracht, 
eine NGO, die wieder einmal vom allgegenwärtigen George Soros finanziert wird. 
 
Dominion scheint wieder bemerkenswert enge Verbindungen zu einem der einflussreichsten Männer in den 
internationalen globalistischen Kreisen zu haben. 
 
Obwohl diese Firma jegliches Fehlverhalten bei der US-Wahl abstreitet, wurde einer ihrer Manager, Eric 
Coomer, dabei erwischt, wie er erklärte, wie es möglich ist, mit den manipulierten Servern von Dominion 
Stimmen zu vertauschen. 
 
Eric Coomer ist eine besonders wichtige Figur in dieser Geschichte, weil er nach den Enthüllungen von One 
America News gesagt hat, er wolle "verdammt noch mal sicherstellen", dass Trump die US-Wahl nicht 
gewinnen würde. 
 
Coomer steht ideologisch den Black Lives Matter- und Antifa-Terrorgruppen nahe, die vom unbeschreiblichen 
George Soros und von den liberalen und finanziellen Kreisen der USA finanziert werden. 
 
Im Moment scheint niemand über Coomers Verbleib Bescheid zu wissen und Dominion selbst hat es versäumt, 
an einer öffentlichen Anhörung mit der Legislative des Staates Pennsylvania teilzunehmen, um Klarheit über 
die Funktionsweise seiner Wahlmaschinen zu schaffen. 
 
Daher scheint Dominion voll in diese Hacking-Operation involviert zu sein und seine Verbindungen 
beschränken sich nicht auf Kanada, dessen Premierminister Trudeau kürzlich den Great Reset als große Chance 
für die Welt gepriesen hat. 
 
Die Razzia der Frankfurter Spezialeinheiten zur Beschlagnahmung der Server von Dominion 
 
Ein weiteres Land, das in diesen Staatsstreich verwickelt ist, ist Deutschland. Die Dominion-Server befanden 
sich in einer Frankfurter CIA-Station. Diese Server enthalten Beweise für den riesigen elektronischen Betrug, 
der gegen Donald Trump verübt wurde. 
 
Offenbar haben US-Spezialeinheiten, die loyal zu Präsident Trump sind, eine geheime Operation durchgeführt, 
um sie zu beschlagnahmen. 
 
Die Geschichte mit der Razzia in Frankfurt wurde von einigen Beobachtern angezweifelt, aber in den letzten 
Stunden haben zuverlässige Quellen bestätigt, was in Deutschland passiert ist. 
 
General a.D. Thomas McInerney hat den Blitzangriff der US-Spezialkräfte auf diese CIA-Station, die selbst den 
Mainstream-Medien als internationales Hacking-Zentrum der US-Spionagebehörde bekannt war, voll bestätigt. 
 
Laut dem General handelt es sich bei dem von Sidney Powell oft erwähnten Kraken um das 305th Military 
Intelligence Battalion in Fort Huachuca, in Arizona. 
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Als Powell dazu aufrief, "den Kraken freizulassen", sandte sie eine verschlüsselte Botschaft an diese Gruppe 
von Spezialkräften, damit diese in Aktion treten und die von ihr gesammelten Beweise freigeben. 
 
Allerdings ist die CIA immer noch in den Händen des subversiven Apparates des Tiefen Staates. 
 
Was stattfindet, ist ein interner Krieg zwischen den Kräften, die der amerikanischen Republik treu sind, und 
den subversiven globalistischen Kräften, die versuchen, Donald Trump zu stürzen. 
 
General McInerney hat bestätigt, dass US-Militärkräfte die CIA-Station stürmten und ein heftiges Feuergefecht 
folgte. 
 
Die CIA rief paramilitärische Truppen aus Afghanistan herbei, um die Hacking-Zentrale zu verteidigen, und fünf 
Männer der Spezialeinheiten verloren während des Kampfes ihr Leben, ein Paramilitär starb. 
 
Um den Tod des CIA-Paramilitärs zu erklären, haben die internationalen Medien eine Titelgeschichte fabriziert, 
in der der Mann in Somalia getötet wurde. 
 
Die Operation war jedoch erfolgreich. Die Server von Dominion wurden zurückgeholt und befinden sich nun in 
den Händen der Trump-Administration. 
 
Zu diesem Zeitpunkt sollte Trump unwiderlegbare Beweise für den Wahlbetrug haben. 
 
Im Herzen der US-Institutionen findet ein Bürgerkrieg statt und der Ausgang dieses Krieges wird darüber 
entscheiden, ob Amerika wieder in die Hände der Neuen Weltordnung fällt, die diese Nation als militärischen 
Arm des Globalismus benutzt hat, oder ob die USA den globalistischen Plan endgültig aufgeben werden. 
 
Der Moment, in dem der Oberste Gerichtshof angerufen werden wird, um die Ordnungsmäßigkeit der US-
Wahl zu bestätigen, rückt schnell näher. 
 
Währenddessen berichten die Medien, die an diesem Coup mitschuldig sind, immer nur über die erfolglosen 
Klagen, aber sie sagen nichts über die juristischen Erfolge der Trump-Kampagne. 
 
Ein Bundesrichter in Georgia hat vor kurzem die Beschlagnahmung von Dominion-Wahlmaschinen angeordnet, 
um deren Zurücksetzen oder das Löschen der Daten zu verhindern. 
 
Der Richter hat diese Anordnung rückgängig gemacht und dann eine neue Durchführungsverordnung erlassen, 
um seine ursprüngliche Entscheidung zu bestätigen, und das beweist, welche Art von Druck die Richter 
erhalten, die versuchen, Amerika zu retten. 
 
Die GSA-Direktorin Emily Murphy hat Morddrohungen erhalten, um sie unter Druck zu setzen, den Übergang 
zur Biden-Administration zu beschleunigen, die es nach der US-Verfassung noch gar nicht gibt. 
 
Das wichtigste Urteil steht noch aus, und was die Medien der Öffentlichkeit nicht berichten, ist, dass George 
Bush während der Wahl 2000 zwar die meisten lokalen Prozesse verloren hat; aber den vor dem Obersten 
Gerichtshof, der ihm die Präsidentschaft gewährte, hat er gewonnen. 
 
Wartet Trump also darauf, die rauchende Waffe des Betrugs vor dem Obersten Gerichtshof zu zeigen? 
 
Es ist wahrscheinlich, dass der Präsident auf diesen Moment wartet, um dem System, das diese subversive 
Operation geplant hatte, den Gnadenstoß zu geben. 
 
Allerdings war Trump nicht unvorbereitet für das, was jetzt stattfindet. Er hatte schon vor zwei Jahren 
vorausgesehen, dass der tiefe Staat versuchen würde, ihn zu stürzen.  Um den laufenden Putsch zu vereiteln, 
unterzeichnete er eine Executive Order, um Sanktionen gegen ausländische Einmischung in die US-Wahl zu 
verhängen. 
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In dieser Durchführungsverordnung hat der Präsident die Befugnis, einen Notstand auszurufen, der es ihm 
erlauben würde, die an diesem internationalen Staatsstreich beteiligten Organisationen strafrechtlich zu 
verfolgen und deren Eigentum zu beschlagnahmen. 
 
Wahrscheinlich wartet Trump auf das Urteil des Obersten Gerichtshofs, bevor er diese Anordnung vollständig 
umsetzt. 
 
In diesem Fall wären die Folgen verheerend. Nicht nur Dominion und die mit dieser Gesellschaft verbundenen 
Länder wären in den Wahlbetrug verwickelt, sondern auch (indirekt) alle internationalen Medien und die 
ausländischen Staatschefs, die Joe Biden als Präsident anerkannt haben, obwohl der demokratische Kandidat 
offiziell nichts gewonnen hat. 
 
Es wäre ein riesiger Tsunami, der Trump erlauben würde, diese Länder und Organisationen mit 
wirtschaftlichen und diplomatischen Sanktionen zu überschwemmen, insbesondere die UE und China, die die 
privilegierten Agenten des Globalismus sind. 
 
Der Ausgang dieser Schlacht wird das Schicksal Amerikas und der Welt für die nächsten Jahrzehnte bestimmen. 
 
Sollte der Supreme Court aus irgendeinem Grund, der nicht strikt mit dem juristischen Bereich 
zusammenhängt, Trumps Klage nicht berücksichtigen, könnte der Präsident den Delegierten der 
republikanischen Bundesstaaten anordnen, die Wahlergebnisse wegen des Wahlbetrugs nicht zu bestätigen. 
 
Dieses Szenario würde den Weg zu einer Eventualwahl ebnen, bei der die Gesetzgeber der Bundesstaaten 
entscheiden, wer Präsident wird. Trump würde 26 von 50 Staatsdelegationen haben und könnte im Weißen 
Haus bleiben. 
 
Es ist sicherlich nicht der demokratischste Weg, die Wahl zu gewinnen, aber es ist ein legaler und 
verfassungsmäßiger Weg, den man in Betracht ziehen sollte, denn einige Republikaner stimmen bereits 
Anträgen zu, um die Bestätigung der Wahl aufgrund von Wählerbetrug zu verhindern. 
 
Es steht also alles auf dem Spiel. Die nächsten zwei Wochen werden entscheidend sein, um zu verstehen, ob 
die Welt auf den Großen Reset zusteuert, das katalysierende Ereignis, das vom Globalismus gewünscht wird, 
um die letzte Phase der NWO zu erreichen, oder ob sich Amerika endlich vom tiefen Staat scheiden wird. 
 
Wie auch immer der Ausgang sein wird, die ganze Welt wird davon betroffen sein. Die amerikanische 
Supermacht wurde von der globalistischen Kabale vor dem Ende des 2. Weltkriegs auserwählt, um die 
Souveränität der Nationen zu untergraben, die sich weigern, dem Plan der Eine-Welt-Regierung zu folgen. 
 
Der ehemalige Verteidigungsminister Mattis (von Trump letztes Jahr gefeuert) hat kürzlich ein Interview 
veröffentlicht, in dem er das Ende der "America First"-Politik empfiehlt, weil die USA zu einer "internationalen 
Ordnung gehören, die für die amerikanischen Interessen von Vorteil ist". 
 
Gewiss, Amerika gehört zu einer "internationalen Ordnung", aber nicht, um die besten Interessen dieser 
Nation zu sichern; eher die der Kabale der Neuen Weltordnung. 
 
Daher hat der Globalismus seinen letzten und verzweifelten Angriff gestartet, um Amerika für sich zu 
beanspruchen, aber der Präsident wusste ganz genau von dem Plan, ihn zu stürzen, und er ist bereit, endlich 
diejenigen zu verfolgen, die die USA verraten haben. 
 
Der jüngste Schachzug von Trump war eine weitere Entleerung des Pentagons, indem er Henry Kissinger, den 
Drahtzieher des Putsches gegen Allende, und Madeleine Albright, die sagte, dass der Tod von 500.000 
irakischen Kindern es wert sei, aus dem Verteidigungspolitischen Ausschuss entfernt hat. 
 
Der Präsident kämpft gegen dieses korrupte und niederträchtige System. Ein System, wie Lin Wood sagte, das 
satanische Wurzeln hat. 
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Die Eliten, die diese Kabale kontrollieren, haben eine satanische Ideologie und sie sind bereit, alles zu tun, um 
die Menschheit zu versklaven. 
 
Das ultimative Ziel des Great Reset ist in der Tat dies - die ursprüngliche Schöpfung Gottes zu zerstören und 
den roten Teppich für eine Weltdiktatur auszurollen, in der die Menschen gezwungen werden, ihren freien 
Willen aufzugeben, und ihnen befohlen wird, sich in einen Hybrid aus Mensch und Maschine zu verwandeln. 
 
Die Menschheit ist an einem der entscheidendsten Momente ihrer Geschichte angelangt. Der Ausgang dieses 
Kampfes wird darüber entscheiden, ob die Welt die Apokalypse erleben wird oder nicht. 
 
Diese zwei Wochen werden entscheiden, ob die Kinder des Lichts die Kinder der Finsternis endgültig besiegen 
werden. 
 
 
 

Trump als Lincoln: Ist das Kriegsrecht der einzige Weg, um Amerika 

vor den Rothschilds und der NWO zu retten? 
 
14. Dezember 2020 - Bericht von Cesare Sacchetti 
 
Das Urteil des Obersten Gerichtshofs kam letzten Samstag und hat viele Menschen entmutigt. 
 
Das wichtigste Rechtsprechungsorgan der USA wollte die Klage von Texas gegen die vier Bundesstaaten 
Georgia, Pennsylvania, Michigan und Wisconsin, die alle gegen die US-Verfassung verstoßen hatten, nicht 
einmal in Betracht ziehen. 
 
Wie Rudy Giuliani erklärte, sind die Fälle von Wählerbetrug in diesen Staaten so groß, dass sie "eine Bibliothek 
füllen könnten", aber der wahrscheinlich relevanteste Aspekt dieser eklatanten Verstöße betrifft die 
verspäteten Briefwahlstimmen, die nach dem Stichtag 3. November eintrafen. 
 
Dieser Fall ist eine eklatante Verletzung der Wahl Bundesgesetze der Staaten, die verklagt werden, und es ist 
auch eine Verletzung der Equal Clause Protection, die zu den 50 Staaten auferlegt, mit der Verfassung zu 
erfüllen und gleiche Rechte für jeden Bürger in jedem Staat zu gewähren. 
 
Daher haben die vier Staaten dreist gegen die Verfassung und ihre Wahlgesetze verstoßen, weil sie in die 
Stimmenauszählung illegale Stimmen einbezogen hatten, die "zufällig" alle zugunsten von Joe Biden waren. 
 
Das ist nicht nur ein Verstoß gegen die Verfassung, sondern auch eine statistische Unmöglichkeit. 
 
Weder die italienischen Medien noch ein großer Teil der internationalen Mainstream-Medien schenkten den 
Schlussfolgerungen des Statistikexperten Charles Cicchetti, der Bidens Gewinnwahrscheinlichkeiten in diesen 
Staaten berechnete, Beachtung. 
 
Laut Cicchetti ist die Wahrscheinlichkeit, dass der demokratische Kandidat in diesen vier Staaten gewinnt, 
tatsächlich eins zu einer Billiarde. 
 
Eine Quadrillion ist eine Zahl mit 15 Nullen. Um die Absurdität von Bidens "Gewinn" ins rechte Licht zu rücken, 
könnte es hilfreich sein, daran zu erinnern, dass das Gewinnen bei der italienischen Lotterie Supernenalotto 
viel einfacher ist, da die Wahrscheinlichkeiten dort bei 1 zu 622 Millionen liegen. 
 
Trump drückte jedoch seine Enttäuschung gegenüber dem Gericht aus, dem es an Mut gefehlt habe und das 
sich hinter einer juristischen "Standing"-Spitzfindigkeit versteckt habe, anstatt die tatsächliche Substanz der 
texanischen Klage zu berücksichtigen. 
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Sidney Powell wies darauf hin, dass das Gericht die Sache nicht abgewiesen habe und dass sie weitere Klagen 
gegen die Verletzung der Verfassung in Michigan und Georgia, kurz darauf auch in Arizona und Michigan, im 
Namen von Klägern eingereicht habe, die eine Klagebefugnis haben. 
 
Daher kann sich der Supreme Court beim nächsten Mal nicht hinter der Klagebefugnisklausel verstecken, und 
er wird über die Angelegenheit des Falles urteilen müssen. 
 
Der Wahlbetrug gegen Trump ist ein vom tiefen Staat geplanter Coup. Diese Wahl entspricht in keiner Weise 
dem normalen Standard der anderen US-Wahlen in der Vergangenheit, weil die US-Verfassung wohl noch nie 
so verletzt worden war wie in diesem Fall. 
 
Es waren nicht nur hunderttausende illegale Stimmen enthalten, sondern es wurde auch elektronischer Betrug 
durch Dominion- und Scytl-Server begangen, die Stimmen von Trump zu Biden vertauscht hatten. 
 
Überwachungskameras hatten sogar die Fälschung vieler Stimmzettel aufgezeichnet. Der eklatanteste Fall 
ereignete sich in Georgia, wo ein Wahlhelfer beim Öffnen eines Koffers mit illegalen Stimmzetteln erwischt 
wurde. 
 
Der Gouverneur des Staates, Brian Kemp, der zuvor gesagt hatte, dass es keine Unregelmäßigkeiten gab, 
änderte nach dem Auftauchen dieses unwiderlegbaren Beweises seine Haltung und forderte eine 
Unterschriftenprüfung. 
 
Einige Stunden nach Kemp's Antrag geschah etwas sehr Tragisches und Unheimliches. 
 
Der Freund seiner Tochter, Harrison Deal, starb bei einem schrecklichen Autounfall. 
 
Aufnahmen des Unfalls zeigen die geschmolzenen Wracks seines Autos, und Augenzeugen in der Umgebung 
behaupten, eine Explosion gehört zu haben, bevor das Auto von der Straße abkam. 
 
Die Hypothese, dass Harrison Deal getötet worden sein könnte, um eine makabre Drohung an Kemp zu 
senden, begann sich kurz nach dem Unfall zu verbreiten. 
 
Allerdings ist der Zeitpunkt von Deals Tod sicherlich beunruhigend. 
 
Diese Wahl liegt, wie oben erwähnt, überhaupt nicht im Bereich der Normalität. Angesichts der 
Außergewöhnlichkeit der Situation könnte eine außergewöhnliche Maßnahme nötig sein, um diesem riesigen 
Wahlbetrug ein Ende zu setzen. 
 
Ein ehemaliges Mitglied der US Special Forces erklärte kürzlich, dass das, was in den USA stattfindet, sich nicht 
wesentlich von dem unterscheidet, was in der Ukraine während der Euromaidan-Revolten geschah, als der 
tiefe Staat unter der Obama-Präsidentschaft einen Putsch plante, der vom allgegenwärtigen George Soros 
unterstützt wurde. 
 
Damals bestand das Ziel der Operation darin, den gewählten Präsidenten Viktor Janukowitsch zu stürzen und 
ihn durch einen von der euro-atlantischen Front kontrollierten Kandidaten zu ersetzen. 
 
Bei dieser Gelegenheit wurde die klassischste aller farbigen Revolutionen inszeniert. Das Land wurde von 
Unruhen und Protesten geplagt, die von Gruppen angefacht wurden, die von Soros finanziert wurden, bis 
Janukowitsch gezwungen war, das Land zu verlassen, um nicht von den Randalierern getötet zu werden. 
 
In diesem Fall findet die farbige Revolution nicht außerhalb der US-Grenzen statt, sondern innerhalb Amerikas. 
 
Der tiefe Staat in Washington - der diese subversiven Techniken gegen ausländische Länderführer eingesetzt 
hat, die nicht mit der Agenda der Neuen Weltordnung übereinstimmen - verübt nun einen Putsch gegen 
Amerika selbst. 
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Die Trump-Präsidentschaft war nicht vorhergesehen und sie ist völlig unvereinbar mit dem Plan des 
Globalismus, eine Eine-Welt-Diktatur zu errichten. 
 
Der Globalismus beansprucht Amerika, um den Großen Reset zu erzwingen 
 
Daher wollen die Eliten die USA um jeden Preis zurück, denn ohne die militärische und wirtschaftliche Macht 
dieses Landes ist es unmöglich, den Great Reset zu erreichen, die letzte Stufe, die der Ära der Neuen 
Weltordnung vorausgeht. 
 
Der ehemalige US-Außenminister John Kerry (Mitglied der geheimen okkulten Gesellschaft der Skulls and 
Bones) hat klar erklärt, dass unter einer Biden-Administration der Große Reset "mit größerer Geschwindigkeit 
und mit größerer Intensität geschehen wird, als sich viele Leute vorstellen können." 
 
Mit anderen Worten, es wird eine beeindruckende Beschleunigung in Richtung der Ein-Welt-Regierung von 
satanischer und esoterischer Inspiration sein, wie ihre Apologeten offen sagen. 
 
In der globalistischen Idee wird die Kontrolle Amerikas benötigt, um dieses Ziel zu erreichen. Es ist notwendig, 
diesen enormen und mächtigen Apparat wiederzuerlangen, der es erlaubt hatte, alle Nationen zu treffen, die 
eine Bedrohung für den Plan der Neuen Weltordnung darstellten. 
 
Trump hat die ganze Zeit gewusst, was kommen würde, und um dies vollständig zu verstehen, ist es 
notwendig, wieder seine 2018 Executive Order zu betrachten, die dem Präsidenten erlaubt, ausländische 
Mächte und inländische Subjekte zu sanktionieren, die sich in die US-Wahl eingemischt haben. 
 
In dieser Anordnung ist klar festgelegt, dass der Präsident nach 45 Tagen seit dem Wahltag, dem 3. November, 
und im Falle ausländischer Eingriffe einen vom DNI-Direktor unterzeichneten Bericht erhält, in dem die 
Verstöße gegen die Souveränität der Vereinigten Staaten detailliert aufgeführt werden. 
 
In diesem Fall wird der Präsident die Befugnis haben, den Notstand auszurufen, was wahrscheinlich 
Sanktionen gegen die ausländischen Mächte, die sich in die US-Wahl eingemischt haben, und auch 
Verhaftungen derjenigen, die innerhalb des amerikanischen Territoriums an einem Putsch teilgenommen 
haben, mit sich bringen wird. 
 
Die 45 Tage laufen am nächsten Samstag, dem 18. Dezember, ab, dem Tag, an dem der Präsident den 
Zusammenhang der ausländischen Einmischung erfährt, und Trump könnte zu diesem Zeitpunkt alle 
entsprechenden Maßnahmen durchsetzen. 
 
Die Medien erwähnen nicht die enormen Konsequenzen dieses Befehls, und dies könnte die Waffe sein, mit 
der Trump den Betrug definitiv entlarven und diejenigen strafrechtlich verfolgen könnte, die den Putsch 
geplant hatten. 
 
Um dies zu tun, wird ein Generalstaatsanwalt benötigt, der mit dem Präsidenten im Einklang steht, und der 
amtierende AG scheint nicht der Mann zu sein, den Trump braucht. 
 
Erst gestern schimpfte Trump auf Twitter über Barr, weil er die Verbrechen der Familie Biden nicht vor der 
Wahl aufgedeckt hatte. 
 
Nach einigen Gerüchten aus dem Weißen Haus, als der Präsident Barr im Oval Office zusammenrief, peitschte 
er ihn für sein völliges Versagen bei der Aufdeckung des Wählerbetrugs aus. Trump hätte auch seine 
Entlassung vorweggenommen, was an dieser Stelle noch wahrscheinlicher ist. 
 
Sobald Barr ersetzt ist, könnten die am Betrug Mitschuldigen endlich angeklagt werden und Sidney Powell 
wäre ein idealer Kandidat, um der neue AG zu werden. 
 
Nicht zu unterschätzen ist auch der Appell von General Flynn - einer der engsten Vertrauten von Trump und als 
Chef seines persönlichen Geheimdienstes angesehen -, ein begrenztes Kriegsrecht durchzusetzen, das die 
Wahl als verfassungswidrig erklären und damit eine Neuwahl herbeiführen würde. 
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Als oberster Garant der Verfassung wäre Trump angesichts der eklatanten Verstöße gegen die Charta völlig 
legitimiert, diese Option zu aktivieren. 
 
Unter diesen Bedingungen würden die Militärtribunale die Putschplaner verfolgen und es könnte zu 
Hinrichtungen kommen. 
 
Ein weiterer Hinweis, der in diese Richtung deutet, ist die jüngste Modifizierung der Verfahren für 
Hinrichtungen durch die Todesstrafe durch das DOJ, die Erschießungskommandos einschloss. 
 
Trump steht vor einem historischen Moment, und wie Rudy Giuliani sagte, scheint er der einzige Mann zu sein, 
der den "Mut hat, sich dagegen zu stellen". 
 
Trump wie Lincoln: das Kriegsrecht als Mittel, um Amerika vor den Rothschilds zu retten 
 
 Damit befindet sich der Präsident in der gleichen Situation, in der sich Abraham Lincoln während des 
Bürgerkriegs befand. 
 
Lincoln war gezwungen, das Kriegsrecht gegen die Südstaaten-Sezessionisten zu erlassen, die von der 
Bankiersfamilie Rothschild finanziert wurden. 
 
Die Rothschilds wollten Amerika zurückgewinnen, indem sie die Kontrolle über ihre eigene Zentralbank hatten, 
die den Vereinigten Staaten Geld leihen würde. 
 
Lincoln entschied sich stattdessen, eine nationale Währung - "Greenbacks" - zu prägen, die direkt von der 
Regierung in das Geldsystem ausgegeben wurde, wodurch die privaten Banken ausgeschaltet wurden. 
 
Mit anderen Worten: Der Präsident gab den USA eine souveräne Währung und Unabhängigkeit vom 
Rothschild-Bankenkartell. Diese hatten zu dieser Zeit bereits riesige Geldsummen aus Krediten an die 
europäischen Monarchien angehäuft. 
 
Wie Gutle Schnaper Rothschild (Matrone der Familie) betonte, war ihr Vermögen auf dem Blut der 
europäischen Kriege aufgebaut. 
 
Nach seiner Wiederwahl bezahlte Lincoln für diese Entscheidung mit seinem Leben, als er von John Wilkes 
Booth getötet wurde. Booth war ein Freimaurer 33. Grades (der höchste Rang in der Freimaurerei) und 
Mitglied der Ritter des Goldenen Kreises, einer Geheimgesellschaft, die von den Rothschilds selbst finanziert 
wurde. 
 
An diesem Punkt befindet sich Trump in der gleichen Situation wie sein adliger Vorgänger. Er muss verhindern, 
dass Amerika wieder in die Hände der globalistischen Familien fällt, die darauf abzielen, die brutalste und 
repressivste Diktatur der Geschichte durchzusetzen. 
 
Der Präsident selbst sagte kürzlich in einem Tweet, er wolle nur verhindern, dass die Welt sich selbst 
umbringt". 
 
Und es ist genau das, was passieren würde, wenn Biden ins Weiße Haus kommt. Die Welt wird in die dunkelste 
Periode ihrer gesamten Geschichte eintreten. 
 
Die Menschen werden zu Robotern degradiert werden, die vom System durch Technologien gesteuert werden, 
die in der Lage sind, die Gedanken eines Individuums vollständig zu manipulieren. 
 
Dieses Mal hat Trump eine Verantwortung, die noch größer ist als die, die Lincoln hatte. Er hat nicht nur das 
Schicksal Amerikas in seinen Händen, sondern auch das der ganzen Welt. 
 
Trump ist tatsächlich das Einzige, was zwischen der Welt und diesem globalen Totalitarismus steht, der die 
Menschheit zutiefst verachtet und sie vernichtet sehen will. 
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2020 geht zu Ende und 2021 wird das Jahr sein, in dem die Welt erfahren wird, ob die NWO triumphieren wird 
oder ob dieser globalistische antichristliche Plan gestoppt wird. 
 
Erzbischof Viganò, ein geistlicher Führer gegen die globalistische satanische Kabale, definierte Trump als eine 
Art politischen Katechon. Nach dem Heiligen Paulus ist das Katechon die Kraft, die die Manifestation der Bestie 
verhindert, der globalen tyrannischen Figur, die von der Freimaurerei und dem Globalismus seit langem 
erwartet wird. 
 
Es liegt nun an Trump, die endgültige Entscheidung zu treffen. Es liegt an ihm, sich zu entscheiden, den Kopf 
der Schlange ein für alle Mal zu zerquetschen, indem er die Schritte seines Vorgängers während des 
Bürgerkriegs nachahmt. 
 
Die Zeit tickt schnell und der große Reset-Geist für die ganze Welt rückt näher. 
 
Was Trump jetzt tun wird, wird bestimmen, ob die Welt in die Hände der NWO fallen wird oder nicht. 
 
Der Scheideweg, vor dem Trump steht, wird der Scheideweg sein, der das Schicksal der Menschheit für die 
kommenden Jahre entscheiden wird. 
 
 
 

COVID-21: die geplante Mutation des Virus, um die Menschheit in 

Richtung des Großen Reset der NWO zu ziehen 
 
22. Dezember 2020 - Bericht von Cesare Sacchetti 
 
Die Nachricht kam letzten Samstag aus Großbritannien. Die britischen Gesundheitsbehörden behaupteten, 
eine neue angebliche Mutation von COVID-19 entdeckt zu haben, die um 70% ansteckender wäre als die 
bisherige COVID-19-Version 
 
Die WHO hat offiziell erklärt, dass die neue Mutation bisher noch nicht sequenziert wurde, und daher fragt 
man sich, wie diese neue Version die von den britischen Behörden behaupteten Eigenschaften haben kann, 
wenn nichts über dieses neue Virus bekannt ist. 
 
Niemand in den internationalen Medien hat diese Fragen gestellt, da niemand auch nur in Betracht gezogen 
hat, was die CDC in einem ihrer offiziellen Dokumente geschrieben hat, in dem sie sogar Zweifel an der 
effektiven Isolierung der alten COVID-19-Version äußert. 
 
Die CDC schreibt auf Seite 39 dieses Dokuments, dass "derzeit keine quantifizierten Virusisolate des 2019-nCoV 
verfügbar sind." 
 
Im Grunde hat die höchste Gesundheitsbehörde der USA offen zugegeben, dass es keine isolierten Teile des 
sogenannten COVID-19 gibt, und niemand hat ein einziges Wort darüber verloren. 
 
Mit anderen Worten: Es besteht die ernsthafte Möglichkeit, dass das Virus nie isoliert wurde, und niemand hat 
dem, was die CDC schrieb, zu viel Bedeutung beigemessen, um diese Schlussfolgerungen zu entkräften. 
 
Der italienische Arzt Stefano Scoglio veröffentlichte eine wissenschaftliche Studie, die die Zuverlässigkeit 
dieser Möglichkeit bestätigt. 
 
Die "Pandemie", die nie eine wirkliche Pandemie war, wäre eine noch größere Scharade, als man bisher 
dachte. 
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Vor allem gibt es einen weiteren wichtigen Punkt zu beachten. Mehrere Wissenschaftler prangern seit 
Monaten an, wie Abstrichtests falsch-positive Ergebnisse erzeugen. Sogar die WHO hat es endlich zugegeben. 
 
Am Montagabend behauptete das italienische Militärkrankenhaus von Celio, einen Patienten getestet zu 
haben, der aus Großbritannien zurückkam und der positiv für die zweite Version des Virus sein würde. 
 
Doch wenn Abstrichtests die erste COVID-19-Version nicht erkennen, wie ist es dann möglich, dass sie die neue 
angebliche COVID-19-Mutation tatsächlich erkennen können? 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt besteht das Problem hauptsächlich in einem. Unabhängig von der Menge der gezeigten 
Beweise und deren Solidität und Zuverlässigkeit. 
 
Die Menschen sind nicht in der Lage, sie auch nur vor ihren Augen zu erkennen. Diese historische Periode hat 
eine Masse von Robotern geschaffen, die nicht in der Lage sind, zu denken oder spontan zu denken. 
 
Massenmedien und Technologie haben Replikanten geschaffen, die das Gleiche denken, was das System ihnen 
zu denken befohlen hat. 
 
Der Globalismus hat es geschafft, das kritische Denken zu beseitigen und hat der Masse befohlen, die kleine 
Minderheit, die sich noch ihr freies Denken bewahrt hat, zu isolieren und zu verhöhnen. 
 
Die Fragen, die die Medien bei der ersten COVID-19-Version nicht gestellt haben, werden natürlich auch bei 
der zweiten Version nicht gestellt. 
 
Covid-21 wird die zweite Phase der terroristischen Operation einleiten 
 
Die Eile ist zu groß, um mit der Anwendung des Plans fortzufahren und bis 2021 zu kommen, um endlich den 
zweiten Teil der terroristischen Operation COVID-19 auszuführen. 
 
Der erste Teil des Plans wurde konzipiert, um die individuellen Freiheiten einzuschränken und den Boden für 
die größte Wirtschaftskrise der Weltgeschichte zu bereiten. 
 
In der Neuen Weltordnung wird es keinen Platz für individuelle Verhaltensweisen geben, die vom System nicht 
erlaubt sind. 
 
Jeder wird sich den Anweisungen des Systems fügen müssen, und der freie Wille des Menschen wird durch 
neue Technologien wie das Mikrochip-Gehirnimplantat, das von Klaus Schwab, dem Vorsitzenden von Davos, 
einem der einflussreichsten globalistischen Kreise, empfohlen wurde, vollständig ausgelöscht werden. 
 
In diesem Plan wäre das Jahr 2021 die nächste Phase, nämlich der Vorstoß zur endgültigen Verwirklichung der 
von Freimaurerei und Globalismus gewünschten Weltregierung. 
 
Wenn jemand immer noch glaubt, dass dies "Verschwörungstheorien" sind, sollte er sich die offiziellen Quellen 
ansehen. 
 
Der Präsident von Italien, Mattarella, hat klar von der "Pandemie" als Weg zur Weltregierung gesprochen. 
 
Das ist keine Theorie. Das sind Fakten und sie passieren jetzt, aber die Menschen weigern sich weiterhin, sie zu 
sehen oder sie sind nicht mehr in der Lage, die Wahrheit zu erkennen. 
 
In dieser Hinsicht passt die von der britischen Regierung angekündigte Mutation perfekt zu dem, was von 
einem kanadischen Whistleblower, der in einem früheren Artikel erwähnt wurde, und von einer französischen 
Regierungsquelle, die den COVID-19-Zeitplan für 2021 durchsickern ließ, enthüllt wurde. 
 
Laut den Whistleblowern mehrerer Weltregierungen wurde die Virusmutation vom System im Voraus geplant. 
 
Eine neue Version des Virus, "COVID-21", wurde benötigt, da der alte Virus seinen Zweck erfüllt hatte. 
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Dieser neue Virus hat die gleichen Eigenschaften, die der kanadische und französische Whistleblower 
angekündigt hatte. 
 
Es hat eine höhere Übertragbarkeit und ist potentiell tödlicher. 
 
Es spielt keine Rolle, ob "COVID-21" die vom System behaupteten Eigenschaften hat. 
 
Was zählt, ist die Wahrnehmung der öffentlichen Meinung darüber, und es liegt an den Medien, die falsche 
Botschaft vom "tödlichen Virus" zu vermitteln. 
 
Die "Pandemie" ist hauptsächlich ein Medienphänomen und wird auch der zweite Teil der terroristischen 
Operation sein. 
 
Covid-21 wird der Weg sein, um einen globalen wirtschaftlichen Zusammenbruch auszulösen 
 
Daher folgt "COVID-21" dem Zeitplan der Eliten. 
 
Die Regierungen werden seine angebliche Gefährlichkeit als Vorwand nutzen, um schärfere Abriegelungen 
durchzusetzen. 
 
Die Medien werden dann die Aufgabe haben, die Gefahr aufzublähen, indem sie eine massive Terrorkampagne 
starten, die noch hysterischer sein wird, wenn möglich, als die mit COVID-19. 
 
Die Lockdowns werden ein präzises Ziel erfüllen. Eine noch nie dagewesene Wirtschaftskrise auszulösen, die so 
verheerend ist, dass sie zu einem globalen Hungerszenario führt. 
 
Die UNO, die von der Elite als Basis für die zukünftige Weltregierung auserkoren wurde, hat bereits die 
Möglichkeit erwähnt, dass im Jahr 2021 Hungersnöte die Menschheit heimsuchen werden. 
 
Im Grunde genommen will der Globalismus die Nahrungskette unterbrechen, um eine künstliche Verknappung 
von Nahrungsmitteln zu erzeugen. 
 
Daraufhin wird es zu Brotaufständen kommen. 
 
Die vom Hunger erschöpften Massen werden rebellieren, weil sie keine andere Chance haben werden, als sich 
der Möglichkeit des Verhungerns zu stellen. 
 
Die Eliten versuchen dann, die Gesellschaft mit eiserner Faust durch den Einsatz der Armee und die 
anschließende Anwendung des Kriegsrechts zu beherrschen, um die Unruhen einzudämmen. 
 
Die Arbeitslosigkeit wird in die Höhe schnellen und die Mittelschicht wird definitiv verschwinden. In der 
Gesellschaft der Neuen Weltordnung wird die Wirtschaft vollständig von einer winzigen Elite dominiert 
werden und jeder Wirtschaftssektor wird von den großen multinationalen Konzernen übernommen werden, 
insbesondere von den Chinesen, Deutschen und Amerikanern. 
 
Dies geschieht bereits jetzt mit Amazon, das nach und nach den gesamten Einzelhandelssektor erobert, und 
nun auch den Vertrieb von Filmen über seine Online-Plattform absorbiert. 
 
Die zweite Phase der COVID-19-Operation wird ein Zweiklassensystem schaffen, und die Arbeit wird in der 
postindustriellen Gesellschaft zu einem Randfaktor, der zum Verschwinden bestimmt ist. 
 
Das ist genau das, was in den 70er Jahren von den globalistischen Kreisen des Club of Rome und der 
Trilateralen Kommission geplant wurde, gegründet und finanziert von einer der einflussreichsten Familien des 
JETZT, nämlich den Rockefellers. 
 



 56  

Sobald die Arbeit weg ist, wird die Elite die Massen vor eine Wahl stellen. Nehmen Sie am Great Reset teil, der 
einen privaten Schuldenerlass vorschlägt und im Gegenzug den Verzicht auf jeden persönlichen Besitz fordert. 
 
Das Ende des Privateigentums wird die Bedingung sein, um in die neue Weltdiktatur zu gelangen. 
Offensichtlich werden nur die Massen nichts besitzen. Die Spitze der Pyramide wird sich in der umgekehrten 
Situation befinden. 
 
Sie wird im Grunde alles besitzen, weil die Regierungen sogar die wesentlichen Ressourcen privatisieren 
werden, die noch im Besitz der Staaten sind. Die Nationalstaaten, wie sie bisher bekannt waren, werden 
aufhören zu existieren. Sie werden entmachtete Gebilde sein, die von privaten Kapitaleignern beherrscht 
werden. 
 
Wer diese Bedingung akzeptiert, erhält das "universelle Einkommen", das für diejenigen, die den Great Reset 
akzeptieren, ein staatlicher Almosenempfänger sein wird. 
 
Die andere Bedingung ist der Erhalt des Impfstoffs. Diejenigen, die es verweigern, werden von jedem 
öffentlichen Ort, einschließlich Schulen und Theatern, verboten werden. 
 
Die Politiker, die dem Globalismus dienen, schlagen diese Maßnahme eindeutig vor. Der Bürgermeister von 
Bergamo, Giorgio Gori, hat kürzlich ein öffentliches Verbot für diejenigen vorgeschlagen, die Impfungen 
verweigern. 
 
Ungeimpften Menschen wird es so ergehen wie den Juden während des Zweiten Weltkriegs, und sie laufen 
ernsthaft Gefahr, in Konzentrationslager deportiert zu werden. 
 
Der Globalismus zeigt seine wahre autoritäre Natur, sogar noch krimineller und repressiver als der Nazismus. 
 
Es handelt sich nicht um eine weitere "Verschwörung", sondern sie findet bereits an mehreren Orten der Welt 
statt. 
 
Nach der Anprangerung durch einen mutigen kanadischen Politiker, Randy Hillier, in Kanada, ist die Regierung 
bereits dabei, diese Einrichtungen zu bauen. 
 
In Neuseeland hat die Regierung offiziell den Bau dieser Lager angekündigt, in die Menschen, die Impfungen 
verweigern, deportiert werden sollen. 
 
Der Great Reset ist also das große katalytische Ereignis, auf das der Globalismus seit vielen Jahrzehnten 
gewartet hat, um das Endziel einer Weltdiktatur zu erreichen, die von dieser durch esoterische und satanische 
Ideen inspirierten Elite beherrscht wird. 
 
Trump: das letzte Hindernis gegen die NWO 
 
Es gibt nur eine Sache, die zwischen der Welt und diesem dunklen Plan steht, und das ist Donald Trump. 
 
Als George H. Bush am Ende des ersten Golfkrieges den USA und der Welt verkündete, dass es an der Zeit sei, 
in die Neue Weltordnung einzuziehen, war sich die globalistische Elite sicher, dass sie kein Hindernis für ihre 
Pläne haben würden. 
 
Sie konnten sich nicht vorstellen, dass 26 Jahre später Amerika, das für viele Jahrzehnte der bewaffnete Zweig 
des JETZT war, von einem Mann regiert werden würde, der gegen diesen globalen Kontrollplan kämpft. 
 
Der Globalismus konzipierte den größten Wahlbetrug der US- und Weltgeschichte, um die amerikanische 
Präsidentschaft zu erlangen. 
 
Nach den freimaurerischen Ideen würde die Neue Welt und die amerikanische Supermacht dazu dienen, die 
Menschheit in die Eine-Welt-Regierung zu ziehen. 
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Die wichtigsten Familien der internationalen Finanzwelt, insbesondere die Rothschilds, haben immer versucht, 
absolute Macht über diese Nation auszuüben. 
 
Ein freies und unabhängiges Amerika ist einfach ein Widerspruch zu der globalistischen Agenda. Es kann keine 
Weltregierung geben, wenn die Vereinigten Staaten nicht Teil davon sind. 
 
Dies ist der Grund für den tiefen Staat orchestriert Wahlbetrug. Unter einer eventuellen Biden-Administration 
wird der Great Reset unaufhaltsam sein, wie John Kerry sagte. 
 
Trump ist das letzte Hindernis und der Präsident sollte bereit sein, wenn jeder andere legale Weg scheitert, 
sogar das Kriegsrecht durchzusetzen, wenn er den Fall Amerikas in die Hände einer von China erpressten 
Marionette verhindern will, der Nation, der die Eliten die Führung der Weltdiktatur übertragen haben. 
 
Wie auch immer der Ausgang dieses Kampfes zwischen den Kindern des Lichts und den Kindern der Finsternis 
sein wird, der Menschheit wird großes Leid bevorstehen. 
 
Selbst wenn es Trump gelingt, den Putsch gegen ihn zu vereiteln, würde der tiefe Staat, die subversive Macht, 
vertreten durch Militär- und Finanzlobbys, seine terroristischen Zellen von Black Lives Matter und Antifa 
aktivieren und einen Bürgerkrieg in Amerika auslösen. 
 
Europa, das von der EU regiert wird, die eine von Kalergi erdachte globalistische Schöpfung ist, wird versuchen, 
mit der Ausführung des Plans fortzufahren. Mit einer Trump-Administration würde es jedoch von Sanktionen 
und Zöllen überschwemmt werden, insbesondere wegen der aktiven Beteiligung mehrerer EU-Länder gegen 
Trump. 
 
Die Welt lebt in einem Zeitalter der geistigen, moralischen und intellektuellen Dekadenz 
 
Daher wird Unordnung unvermeidlich sein und viel Leid folgen. Leider muss man schmerzlich feststellen, dass 
die Menschheit und vor allem Westeuropa nicht viel dafür tut, dass sie es nicht verdient. 
 
In dieser Situation klafft ein tiefes Loch der Werte. Hätte Europa seine christliche Identität bewahrt, wäre es 
unmöglich gewesen, dass die Weltdiktatur an diesen Punkt gelangt ist. 
 
Diese historische Periode ist eine der großen geistigen, moralischen und intellektuellen Dekadenz. 
 
Bartholomäus Holzhauser, ein geweihter Priester der katholischen Kirche, der im XVII. Jahrhundert lebte, teilte 
die Geschichte der Kirche und der Welt in sieben Zeitalter ein. Wenn Holzhauser Recht hatte, befände sich die 
Welt jetzt am Ende des fünften Zeitalters der Kirche, einer Periode großer Apostasie, Hungersnöte und Kriege, 
in der die Menschheit ihren Glauben und ihre Nächstenliebe völlig verloren hatte. 
 
Dieses Zeitalter geht dem sechsten Zeitalter der Kirche voraus, in dem es eine Rückkehr des Glaubens und eine 
Periode großen Wohlstands und Friedens geben wird, bevor die endgültige Manifestation des Tieres, die in der 
Apokalypse vorhergesagt wird, eintritt. 
 
Allerdings wird die Welt den bitteren Kelch trinken und den Preis für ihre verlorene Menschlichkeit zahlen 
müssen. 
 
Diejenigen, die der Diktatur blind gehorcht haben und die naiv geglaubt haben, dass sie vor der Heftigkeit des 
Globalismus geschützt sind, werden diejenigen sein, die den höheren Preis wegen ihrer niederträchtigen 
Unterwerfung zahlen. 
 
2021 wird das Jahr sein, in dem die Menschheit zu einer endgültigen Wahl aufgerufen wird. Eine Wahl, die das 
Schicksal eines Menschen für immer verändern kann. 
 
Entweder man entscheidet sich für das Licht oder die Dunkelheit. 
 
Jetzt liegt es an jedem einzelnen Menschen, diese Wahl zu treffen. 
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Die Schweizer Verbindung: Die Verwicklung der Schweiz in den US-

Wahlbetrug 
 
23. Dezember 2020 - Bericht von Cesare Sacchetti 
 
Neal Sutz ist ein amerikanisch-schweizerischer Staatsbürger. Wahrscheinlich hat er sich nicht vorgestellt, dass 
er jemals im Rampenlicht stehen würde. Aber das Schicksal hat ihn in den Mittelpunkt einer internationalen 
Intrige gestellt. Im Grunde hat Herr Sutz eine wichtige Rolle bei der Aufdeckung der Verwicklung der Schweiz in 
den US-Wahlbetrug gespielt. 
 
Bisher hat noch niemand über die "Schweizer Verbindung" berichtet, aber dieses kleine Alpenland könnte der 
Schlüssel sein, um das gesamte Puzzle dessen zu lösen, was man als internationalen Staatsstreich gegen 
Donald Trump bezeichnen kann. 
 
Die Dominion-Wahlmaschinen, die Tausende von Stimmen von Trump zu Biden vertauscht hatten, sind mit 
Scytl verbunden, einer Firma, deren Quellcodes von der Schweizer Post gekauft wurden, dem Postdienstleister 
im Besitz der Schweizer Regierung. 
 
Die Schweiz hat es versäumt, Trump und seine Regierung über die Fehler von Scytl zu informieren, die den 
Schweizern weitgehend bekannt waren. 
 
Herr Sutz hat den unwiderlegbaren Beweis für diesen Betrug, nämlich den Quellcode, der sich jetzt in den 
Händen von Trumps Anwaltsteam befindet. General Flynns Bruder Joseph bedankte sich öffentlich auf Twitter 
bei Sutz, indem er ihm versicherte, dass die Beweise nun in "den richtigen Händen" seien. 
 
Die Mainstream-Medien haben Sutz' Exposé komplett ignoriert. Nur einige alternative Medien, wie der 
italienische TV-Sender ByoBlu, haben sich an ihn gewandt. 
 
Nachdem Herr Sutz die Beweise an Trumps Anwaltsteam geliefert hatte, wurden einige Personen, die dem 
schweizerisch-amerikanischen Autor nahe stehen, verletzt. 
 
Die globalistische Kabale versucht, diejenigen zum Schweigen zu bringen, die den Betrug aufdecken, doch Herr 
Sutz hat den Mut, den internationalen Staatsstreich gegen Trump anzuprangern und Beweise dafür zu liefern. 
 
Es steht viel mehr auf dem Spiel als der Ausgang einer Wahl. Dies ist ein Kampf zwischen Gut und Böse und das 
Schicksal der Menschheit steht auf dem Spiel. 
 
Neal Sutz hat sich bereits für seine Seite entschieden. Hier finden Sie seine Geschichte und die Wahrheit über 
den internationalen Coup, der von der globalistischen Kabale orchestriert wurde, um Donald Trump zu stürzen. 
 
F) Herr Sutz, Sie sind kürzlich ins Rampenlicht geraten, weil Sie auf Ihrer Website den US-Wahlbetrug 
aufgedeckt haben, indem Sie die Verbindungen zwischen der in den Betrug verwickelten Firma Scytl und der 
Schweizer Post, dem nationalen Postdienst im Besitz der Schweizer Regierung, aufzeigten. Können Sie uns 
mehr über Ihren Hintergrund erzählen und warum Sie sich gemeldet haben? 
 
A) Mein Hintergrund ist ziemlich vielfältig. Ich bin Autor, Filmemacher, Unternehmensberater und Aktivist für 
die Wahrheit. Ich entschied mich, mit den Informationen über die vielen Verbindungen der Schweiz zu den 
Wahlen in den Vereinigten Staaten von 2020 nach vorne zu kommen, aus dem einfachen Grund, dass die 
ersten Informationen, die mir in die Hände fielen, meine Neugier anregten und ich entschlossen war, die 
Situation in ihrer Gesamtheit zu verstehen. Als ich mich eingehend mit der Situation befasste, zunächst einfach 
in Bezug auf den Scytl-Quellcode, wie er mit der Schweiz und den US-Wahlen in Verbindung steht, fand ich 
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heraus, dass die Schweiz, insbesondere die Schweizerische Post, die sich im Besitz der Schweizer 
Bundesregierung befindet, nicht nur die Scytl-E-Voting-Software mit Scytl mitentwickelt hatte, mit Sitz in 
Barcelona, vor einigen Jahren mitentwickelt hatte, sondern auch die alleinigen Rechte an der Scytl-Quelle 
gekauft hatte, als Scytl in Konkurs ging, beschloss ich, meine Nachforschungen zu vertiefen und selbst 
herauszufinden, ob an diesen möglichen Anschuldigungen und sehr merkwürdigen Verbindungen etwas dran 
war. 
 
Von Geburt an bin ich Schweizer und amerikanischer Staatsbürger, da ich 1970 in New York geboren wurde. 
Ich wurde Schweizer durch meine Mutter, die in der Schweiz geboren und aufgewachsen ist. Ich habe 
beschlossen, dass ich nicht nur den amerikanischen Bürgern verpflichtet bin, sondern auch meinen Schweizer 
Mitbürgern und den Freiheitssuchenden in Ländern auf der ganzen Welt. 
 
F) Könnten Sie erklären, wie die Schweiz in den Betrug verwickelt ist und welche Rolle Scytl bei den US-Wahlen 
gespielt hat? 
 
A) Die Schweiz, sowohl der private als auch der öffentliche Sektor, ist tief in viele Aspekte der US-Wahlen 2020 
verwickelt, sei es die größte, anfängliche Finanzierung von CITCO, die zunächst eine Mehrheitsbeteiligung, 
dann eine Minderheitsbeteiligung an Smartmatic hatte, wobei diese Finanzierung 1965 von der Sandoz-
Familienstiftung aus der Schweiz kam, bis hin zu der ziemlich merkwürdigen Verwicklung des Pharmakonzerns 
Novartis, SA in der heutigen Zeit, einem Unternehmen, das eng mit der COVID-19-Situation verbunden ist, die 
Schweiz war und ist immer noch ein wichtiger Akteur in der "Situation" der US-Wahlen 2020. 
 
Die Schweiz ist eindeutig mit zahlreichen finanziellen Aspekten der US-Wahlen 2020 verbunden. Ob es nun die 
Tatsache ist, dass chinesische Konglomerate 75% der UBS (Union Bank of Switzerland) besitzen oder die 
Tatsache, dass die Schweizerische Bundespost, Swiss Post, den Scytl-Quellcode mitentwickelt hat und derzeit 
besitzt, dieses kleine, unvorstellbar mächtige, geografisch winzige, Alpenland, ist eindeutig in diese Situation 
verwickelt.  
 
An dieser Tatsache besteht kein Zweifel. Das sind nicht meine Theorien. Es geht nicht darum, dass ich die 
Schweizer Regierung beschuldige. Das ist einfach nur, dass ich eine riesige Menge an verschiedenen 
Informationen genommen habe, die zuvor veröffentlicht wurden, auf die ich alle legal zugreifen konnte, und 
sie dann zusammengefügt habe. 
 
Meine Position in dieser Angelegenheit ist eine, die einfach besagt: "Wenn Informationen, jegliche 
Informationen, legal zugänglich sind, von denen ich alle gefunden, recherchiert und in Beziehung gesetzt habe, 
habe ich als Weltbürger, in diesem Fall als Bürger der USA und als Bürger der Schweiz, das Recht, bestimmte 
Fragen bezüglich der Gültigkeit, des Zusammenhalts und der Glaubwürdigkeit dieser Informationen zu stellen." 
 
Als ich herausfand, dass die "Informationen", die ich fand, mehr als nur "seltsam" waren, sondern eher 
schockierend, sehr seltsam versteckt und nie zuvor korreliert und öffentlich präsentiert, da sie sich auf die 
wichtigste Weltwahl in der Geschichte beziehen, machte ich es zu meiner Aufgabe, mich zu äußern und der 
Öffentlichkeit zu erlauben, ihre eigene Entscheidung zu treffen. 
 
F) Hat die Schweiz auf die Fehler der Scytl-Softwareprogramme reagiert und die Gründe genannt, warum sie 
die US-Regierung nicht über diese kritischen technischen Probleme informiert hat? 
 
Die erste Antwort der Schweizerischen Post wurde etwa 24 Stunden nach der ersten Veröffentlichung meines 
Blogs veröffentlicht und erfolgte über einen ziemlich kryptischen, gut versteckten Tweet der Post. Dieser 
Tweet besagte eindeutig, dass die Schweizerische Post tatsächlich die Rechte an der Scytl-Software gekauft 
hatte und dass sie sagte, sie sei für die Entwicklung eines E-Voting-Programms gekauft worden, von der 
Schweiz für die Schweiz.  Als ich das las und interpretierte, wie es öffentlich präsentiert wurde, so gut 
versteckt, wurde ich noch entschlossener, mehr Klarheit über diese, "Situation" zu suchen. 
 
Kein einziger Regierungsvertreter, weder in der Schweiz noch in den USA oder in irgendeinem anderen Land, 
hat versucht, irgendeine der vielen Fragen, die ich gestellt habe, zu diskreditieren, oder versucht, irgendeinen 
der Beweise, die ich vorgelegt habe, zu disqualifizieren. 
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Welche Rolle Scytl bei den US-Wahlen 2020 hatte oder noch hat, wird im Laufe der Tage und Wochen immer 
deutlicher. Scytl ist die Software, die als Sicherheitsmaßnahme innerhalb der Dominion-Maschinen verwendet 
wird, Maschinen, die untrennbar mit Smartmatic verbunden sind. Diese Tatsache ist irrelevant für die Frage, 
ob die Klagen von Präsident Trumps Anwaltsteam vom Obersten Gerichtshof und anderen US-Behörden als 
zulässig akzeptiert werden oder nicht, und sie ist auch irrelevant für die Frage, ob Präsident Trump als Sieger 
der US-Präsidentschaftswahlen 2020 bestätigt wird oder nicht. Diese Tatsache ist einfach eine Frage des 
angeborenen Rechts des Einzelnen, die Wahrheit zu erfahren. 
 
Wenn man sich einfach die Klagen von Präsident Trumps juristischem Team anschaut, ist es sehr klar, dass der 
Quellcode der Scytl-Software die Sicherheitsmaßnahme ist, die direkt mit den Dominion-Wahlmaschinen 
zusammenhängt, und dass die Schweiz auf zahlreiche Arten, sowohl im privaten als auch im öffentlichen 
Sektor, in den Skandal um die US-Wahl 2020 verwickelt war, eine Wahl, die nicht nur die nächsten vier Jahre in 
den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmen wird, sondern auch die Zukunft der USA und die Zukunft der 
Welt im Allgemeinen. 
 
Wie das Zitat sagt: "Wie Amerika geht, so geht die Welt". 
 
Es steht außer Frage, dass der Quellcode einer Software das Programm kontrolliert, unabhängig davon, wem 
die Software gehört, unabhängig davon, in welchem Land die Software gewartet, überwacht und verwaltet 
wird und unabhängig davon, in welchem Land die Software verwendet wird. 
 
Was die Frage betrifft, warum die Schweiz die USA nicht über diese kritischen, technischen Probleme 
informiert hat, so ist meine einzige Vermutung, wie auch die Vermutung von Zehntausenden von Menschen, 
die mich kontaktiert haben, einschließlich Politikern und Journalisten, dass es einen finanziellen und 
politischen Vorteil gibt, die "technischen Probleme" aus dem Licht des derzeitigen Präsidenten der USA, 
Donald J. Trump, und derjenigen, die eine freiere, nicht-sozialistische Demokratie in den Vereinigten Staaten 
von Amerika erhalten wollen, herauszuhalten. 
 
F) Die Schweiz spielt nicht nur in Scytl eine große Rolle. Kürzlich hat sich herausgestellt, dass die 
Muttergesellschaft von Dominion mit 400 Millionen Dollar von einer Schweizer Investmentbank finanziert 
wurde, deren Aktien zu 75% in den Händen der chinesischen Regierung sind. Nach mehreren statistischen 
Analysen hatte Dominion Hunderttausende von Stimmen von Trump zu Biden verschoben. Ist die Schweiz der 
gesamte Schlüssel dieses internationalen Hackerangriffs auf die US-Wahl? 
 
A) Ich kann nicht sagen, ob die Schweiz der gesamte Schlüssel zur Situation mit den US-Wahlen 2020 ist. 
Allerdings sind sowohl der private Sektor der Schweiz als auch der öffentliche Sektor der Schweiz, wie die 
Sandoz-Familienstiftung, die UBS (Schweizerische Bankgesellschaft) und die Schweizerische Bundespost, alle 
tief in die US-Wahlen 2020 verwickelt. 
 
Es ist unwiderlegbar, dass der private und öffentliche Sektor der Schweiz auf die eine oder andere Weise in die 
internationale "Wahlindustrie" seit mindestens 1965 involviert ist. Die Schweiz ist als solche seit vielen 
Jahrzehnten bis heute mit zahlreichen Unternehmen von der Schweiz über Venezuela bis nach Spanien und 
darüber hinaus involviert. 
 
Wenn man alle Aspekte dessen, was mit den US-Wahlen 2020 und dem angeblichen Betrug geschieht, ehrlich 
und pragmatisch, ohne jegliche politische Voreingenommenheit betrachtet und herauszufinden sucht, welches 
Land oder welche Länder involviert sind, ist es unwiderlegbar und in keiner Weise diffamierend zu sagen, dass 
die Schweiz darin verwickelt ist. 
 
F) In einem Ihrer letzten Videos haben Sie gesagt, dass Sie ein "enormes Risiko" eingegangen sind, um die 
Verbindung zwischen der Schweiz und Skytl anzuprangern, indem Sie der Trump-Administration 
unwiderlegbare Beweise für den Betrug in die Hände lieferten. Haben Sie sich dabei auf den "Quellcode" von 
Scytl bezogen?  Wenn das der Fall ist, könnten Sie aufzeigen, wie der Quellcode einen Beweis für den 
Wahlbetrug darstellt? 
 
A) Das, was ich erfolgreich an das juristische Team von Präsident Trump liefern konnte, das, was ich unter 
enormem Risiko nicht nur offengelegt, sondern auch in zahlreichen Interviews und auf meiner Website 
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ausführlich erörtert habe, beinhaltet und begann mit der Verbindung des Scytl-Quellcodes und wie es viele 
verschiedene Aspekte gibt - die finanziellen Aspekte, die pharmazeutischen Aspekte und die sozialen und 
politischen Verästelungen. 
 
Die Scytl-Software, die nachweislich in direktem Zusammenhang mit den Dominion-Wahlmaschinen steht, in 
ungerader Beziehung zu Smartmatic, ist der Sicherheitsaspekt des gesamten Wahlapparats. Ob es nun die 
"Falltür" ist, die nachweislich das Umdrehen und die Manipulation von Stimmen über Fernzugriff ermöglicht, 
es ist unwiderlegbar zu leugnen, dass der Quellcode jeder Software, der jedes Programm steuert, unabhängig 
vom "Zweck oder der Funktionalität" des besagten Programms, das ist, was das besagte Programm ausführt, 
leitet und lenkt. 
 
Wenn ein Softwareprogramm entwickelt wurde, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, was auch immer 
diese Aufgabe sein mag, und wenn diese Software in der Lage ist, von einem entfernten Standort aus von einer 
dritten Partei gesteuert zu werden, während sie in einem anderen Land (in anderen Ländern) verwendet wird, 
wie es bei der US-Wahl 2020 der Fall ist, dann verwaltet diese dritte Partei, insbesondere wenn diese dritte 
Partei die alleinigen Rechte an dem Quellcode für diese Software besitzt, das Kontrollpanel für die gesamte 
Software und die Implementierung und Nutzung dieser Software, überall auf der Welt. 
 
F) In einem Ihrer letzten Tweets behaupten Sie, dass Sie eine schriftliche Bestätigung erhalten hätten, dass alle 
Beweise, die Sie haben, an ein Rechtsteam des Trump-Vertreters geliefert wurden. Könnten Sie uns mehr über 
diese jüngste Entwicklung erzählen? 
 
A) Das gesamte Dossier, das ich für das Rechtsteam von Präsident Trump organisiert und zusammengestellt 
habe, wurde empfangen und dieser Empfang wurde mir schriftlich durch Textnachrichten und dann noch 
einmal öffentlich online bestätigt. Dieses Datum war ca. 18 Tage nach der Veröffentlichung meines Blogs und 
ca. 2 Wochen nach meinem ersten Interview auf ByoBlu TV in Italien. 
 
Zusätzlich zu den Informationen, die das Rechtsteam von Präsident Trump zu den Wahlen erhalten hat, wurde 
auch die vollständige Akte, einschließlich Dokumente und in Multi-Media, über mich und meine beiden 
amerikanischen Söhne, die unrechtmäßig von der Genf, Schweiz Child Protective Services am 25. Juli 2017 
beschlagnahmt wurden. 
 
Die Informationen über meine Söhne und mich beschreiben den massiven Mangel an einem 
ordnungsgemäßen Verfahren, das mir nie zugestanden wurde, sowie den Missbrauch, die Entfremdung, die 
Vernachlässigung und die psychologische Folter meiner beiden jungen Söhne, die immer noch als politische 
Schachfiguren von der Regierung von Genf, Schweiz, benutzt werden, sowie die Vertuschung durch Hunderte 
von Vertretern der US-Regierung, einschließlich der Details der Beteiligung und der Vertuschung in Bezug auf 
den Albtraum meiner Familie durch Vertreter der US-Botschaft in Bern, Schweiz. 
 
Die Situation mit meinen Söhnen und mir ist in den Vereinigten Staaten und in der Schweiz seit über 3,5 Jahren 
begraben, und obwohl ich die Informationen bezüglich der Scytl-Schweiz-Verbindung oder anderer Schweiz-
USA-Verbindungen nicht aufgedeckt habe. Wahl-Verbindungen, als Medien-Trick, um die Aufmerksamkeit auf 
meine Söhne und mich zu bekommen, ist es klar, zahlreiche Politiker, Anwälte, Journalisten und 
Hunderttausende von Weltbürgern, dass meine Söhne nie unrechtmäßig beschlagnahmt worden sein sollten, 
wie sie von der Child Protective Services von Genf, Schweiz am 25. Juli 2017 waren, und dass sie, sofort und 
bedingungslos zu mir zurückgegeben werden sollten. 
 
Was meiner Familie widerfahren ist, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Meine beiden Söhne wurden 
entfremdet, missbraucht, vernachlässigt, belästigt, verprügelt und als politische Schachfiguren in einer 
nachgewiesenen Verschwörung zwischen zahlreichen privaten und öffentlichen Parteien in der Schweiz und 
den USA benutzt. 
 
Diese Horrorgeschichte ist jedoch etwas anders gelagert als die Verbindung zwischen der Schweiz und den US-
Wahlen 2020. Beide Themen sind jedoch mit den US-Wahlen 2020 verbunden, da die Politiker, 
Computerfirmen und Geldgeber aus Arizona in den USA unwiderlegbar involviert sind, und zwar mit einem 
besonderen Bezug zu der Kirche und dem Unternehmen, das meine Ex-Schwiegerfamilie gegründet hat und 
immer noch leitet, nämlich der Mormonenkirche. 
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F) General Flynns Bruder, Joseph Flynn, hat sich öffentlich bei Ihnen bedankt und Ihnen versichert, dass die 
Beweise nun in den "richtigen Händen" sind. Hat die Trump-Administration jetzt den rauchenden Colt, um den 
Betrug definitiv zu entlarven? 
 
Es gibt viele rauchende Fässer, um den Betrug zu entlarven. Die Schweiz-Scytl-Verbindung, die sich auf den 
Quellcode bezieht, ist nur einer dieser "smoking guns". Die zahlreichen anderen Verbindungen, die ich 
zusammengetragen habe, sind zusätzliche, unwiderlegbare rauchende Fässer. 
 
Ich behaupte keineswegs, dass ich die einzige Person bin, die den rauchenden Colt in der Hand hält. Allerdings, 
wie mir von der juristischen Team Vertreter geantwortet wurde, gibt es zahlreiche, leistungsfähige und 
einzigartige Stücke von Informationen, die ich zur Verfügung gestellt, die in der Tat von Präsident Trumps 
juristischen Team in den zahlreichen Gerichtsverfahren verwendet werden, um den Betrug in der 2020 US-
Wahlen zu beweisen. 
 
Präsident Trumps juristisches Team hielt eindeutig, bevor ich ins Bild kam, zahlreiche andere Beweise für 
Betrug in ihren eigenen Händen. Was ich präsentierte, fügte dem hinzu, was sie bereits haben, und gab ihnen 
zusätzlich zahlreiche Aspekte, Beweise, Schlüssel und Akteure, von der Schweiz bis Arizona, die alle mit dem 
Betrug bei den US-Wahlen 2020 und der Beziehung dieser Wahl zu COVID-19 und dem internationalen 
Kinderhandel verbunden sind. 
 
F) Weiß die Schweizer Regierung, was Sie getan haben? Sind sie in irgendeiner Weise hinter Ihnen her? 
 
Die Schweizer Regierung weiß sehr wohl, was ich getan habe. Der Blog, den ich eingerichtet habe, um die 
anfänglichen und nachfolgenden Informationen zu veröffentlichen, hat ein vollständiges Backend-Protokoll der 
Städte und Adressen der Besucher meines Blogs. Innerhalb von 24 Stunden nach der Veröffentlichung meines 
Blogs zeigte die Statistik-App im Back-End meiner Website, dass Bern, die Hauptstadt der Schweiz, 
Washington, D.C., Zürich, Genf, Barcelona, Caracas, Venezuela, sowie Frankfurt und Berlin sehr regelmäßig 
meine Website "besucht" haben. 
 
Ob die Schweizer "in irgendeiner Weise hinter mir her sind", ist schwer zu sagen, ganz konkret. 
 
Mein Leben im Allgemeinen, aufgrund des Skandals, dass meine Söhne 3,5 Jahre lang unrechtmäßig von der 
Schweizer Regierung festgehalten wurden, und meines unermüdlichen, legalen und nicht verleumderischen 
Kampfes um die Rückgabe meiner Söhne, hat mich zu einer ziemlich bekannten, berüchtigten und nicht 
sonderlich beliebten Figur in diesem Land durch die Regierung und das Justizsystem der Schweiz gemacht. 
 
Ich bin unzählige Male von der Polizei angehalten worden, sowohl vor als auch nach meiner Verwicklung in 
den US-Wahlskandal 2020.  Ich muss jedoch sagen, dass es Vergeltungsmaßnahmen gegen mich von der 
Genfer Regierung Child Protective Services, die Gruppe Heim, wo meine Söhne sind inhaftiert und die Genfer 
Familiengericht. Erst letzten Donnerstag wurde von deren Familiengericht angeordnet, dass ich nicht mehr mit 
meinen Söhnen telefonieren darf (wir hatten 2 Telefonate pro Woche, die jeweils nur 20 Minuten dauerten). 
 
Das Gericht vermeidet es jedoch, meine Beteiligung an den US-Wahlen 2020 direkt zu erwähnen, sondern 
erhebt verleumderisch weitere lächerliche Anschuldigungen gegen mich als sadistischen Vorwand, um meine 
Söhne weiter von mir zu entfremden und mehr Geld aus der ungesetzlichen und unmoralischen Inhaftierung 
meiner Söhne zu machen. 
 
Es gibt keine Zufälle. Es steht außer Frage, dass die Schweizer "hinter mir her sind", wobei der Ausdruck "hinter 
mir her sind" schwer zu beantworten ist, da es direkte Vergeltungsmaßnahmen gegen bestimmte Personen in 
meinem Umfeld gegeben hat und zahlreiche Personen, Freunde und Kollegen, aufgehört haben, "plötzlich" mit 
mir zu sprechen. 
 
F) Hat irgendeine politische Partei in der Schweiz Interesse an Ihrem Fall und an der Kontroverse um Scytl 
gezeigt? Können Sie uns mehr über den Rechtsfall Ihrer Söhne erzählen und ob die Schweizer Regierung dieses 
Thema als Vergeltungsmaßnahme gegen Sie benutzt? 
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A) Ich habe erhebliches Interesse von einer bestimmten konservativen politischen Partei und der Schweiz 
erfahren und bin in ausführlichen Gesprächen mit Vertretern dieser Partei, von denen einer derzeit noch im 
Parlament in der Schweiz sitzt. Sie haben mich kontaktiert und stellen mir viele Fragen, damit ich ihnen helfen 
kann, die Puzzleteile zusammenzusetzen, die sie seit Jahren in Bezug auf E-Voting in der Schweiz nicht finden 
konnten. Ich werde nicht viel mehr zu diesem Thema sagen, außer dass es eine direkte Kommunikation 
zwischen mir und ihnen gibt und das Potential für eine langfristige Beziehung auf vielen Ebenen, sowohl 
politisch als auch rechtlich. 
 
In Bezug auf den Rechtsfall über meinen Sohn und in Bezug auf die Möglichkeit, dass die Schweizer Regierung 
meine Verwicklung in den 2020-Wahlskandal benutzt, um Vergeltung an mir zu üben, ist das ohne Frage wahr. 
 
Ich sehe klar, dass die Tatsache meiner Verwicklung in den US-Wahlskandal 2020, wie sie mit der Schweiz 
zusammenhängt, dem Schweizer Jugendamt einen weiteren, diffamierenden, falschen Vorwand gegeben hat, 
um die Inhaftierung meiner Söhne fortzusetzen und diesen Betrug gegen meine Familie zu begehen. 
 
Was mir von gewissen "hohen Tieren" gesagt wird, ist, dass diese Art von Situation mit meinen Söhnen und mir 
diplomatisch oder innerhalb von Freundeskreisen, die Anwälte, Politiker und Richter sind, geregelt werden 
muss. Dies ist wahr, da der Fall gegen mich und warum sie meine Söhne festgehalten haben, ein totaler Betrug 
ist und dies seit vielen Jahren bewiesen ist. 
 
Das Familiengericht in Genf hat keinem meiner Anwälte zugehört, die die Beweise vorgelegt haben, und hat 
mir nie irgendeine Art von ordentlichem Verfahren angeboten. Wenn diese mediale und politische Enthüllung 
die Schweizer nicht dazu zwingt, meine Söhne zurückzugeben, wird das nie geschehen. Es ist einfach eine 
Frage der richtigen Leute, die den Mut haben, den Schweizern die Stirn zu bieten, eine Aufgabe, der die 
meisten nicht gewachsen zu sein scheinen, aber ich vertraue darauf, dass die richtige Person jetzt sehr bald 
daherkommt, um das zu tun. 
 
F) In einem kürzlichen Tweet haben Sie geschrieben, dass jemand Menschen, die Ihnen nahe stehen, 
"körperlich verletzt" hat und dass drei weitere Personen, die Sie unterstützen, ausgeraubt wurden. Denken Sie, 
dass die Schweizer Regierung irgendeine Rolle bei diesen bösartigen Angriffen gespielt hat? Wurden auch Sie 
bedroht oder angegriffen? 
 
A) Eine liebe Freundin von mir in Arizona, eine Frau, wurde vor etwa 3,5 Wochen körperlich verletzt. 
Außerdem wurde in das Wahlkampfbüro von Josh Barnett, dem Kongresskandidaten aus Arizona, der am 25. 
Juli 2020 bei der Schweizer Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga die Forderung nach der sofortigen und 
bedingungslosen Freilassung und Rückgabe meiner beiden Söhne an mich gestellt hat, eingebrochen und ihre 
Computer und andere Elektronik geraubt. 
 
Denke ich, dass die Schweizer Regierung direkt in diese Verbrechen verwickelt ist? Nein, das glaube ich nicht. 
Ich glaube jedoch, dass die Personen, die damit verbunden sind, die Verschwörung zu vertuschen, die es den 
Schweizern erlaubt hat, meine Söhne 3,5 Jahre lang unrechtmäßig festzuhalten, von denen die meisten ihren 
Sitz in Arizona haben, tief in das verwickelt sind, was meinem Freund und dem Wahlkampfbüro des 
Kongresskandidaten Josh Barnett passiert ist. 
 
Die Personen, die an der Absprache beteiligt waren, die zur unrechtmäßigen Inhaftierung meiner Söhne durch 
das Genfer Kinderschutzamt im Jahr 2017 führte, sind diejenigen, die ich durch unwiderlegbare Beweise als in 
Pädophilie, Kinderpornografie und Kinderhandel verwickelt entlarvt hatte. Sie sind finanzielle und politische 
Machthaber. Sie sind unter der Führung der Mormonenkirche. Sie sind auch meine ehemalige 
Schwiegerfamilie. Eine gefährliche Mischung mit unbegrenzten Ressourcen und einem Rachefeldzug, wie ich 
ihn mir nie hätte vorstellen können. 
 
F) Das US-Finanzministerium hat die Schweiz als Währungsmanipulator gelistet. Wissen Sie, ob diese 
Entscheidung im Zusammenhang mit der Verwicklung der Schweiz in den Wahlbetrug steht? 
 
A) Ob die Entscheidung des US-Finanzministeriums, die Schweiz als Währungsmanipulator aufzulisten, in 
direktem Zusammenhang mit dem US-Wahlbetrug 2020 steht, kann ich nicht sagen, da ich keine derartigen 
internen, staatlichen oder finanziellen Informationen habe. 
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Wenn man es jedoch objektiv betrachtet, sind die einzigen beiden anderen Länder, die auf der 
Währungsmanipulatorliste des US-Finanzministeriums stehen, Vietnam und China.  Dass die Schweiz vor 
weniger als einer Woche "plötzlich" auf diese winzige, gezielte Liste gesetzt wurde, könnte einen 
Zusammenhang zwischen der Nennung der Schweiz als Währungsmanipulator und den US-
Wahlbetrugsermittlungen 2020 implizieren. 
 
Zu sagen: "Nein, die beiden haben nichts miteinander zu tun", wäre eine ignorante, engstirnige Aussage. Ich 
persönlich glaube nicht an Zufälle. 
 
F) Der Oberste Gerichtshof hat kürzlich die Klage von Texas gegen die vier Staaten (Pennsylvania, Michigan, 
Wisconsin und Georgia), die gegen die Verfassung verstoßen hatten, wegen einer Frage der Klagebefugnis 
abgewiesen. 
 
Glauben Sie, dass die Trump-Administration ihren Rechtsstreit vor dem Supreme Court oder anderen 
staatlichen Gerichten noch gewinnen kann? Glauben Sie, dass die Verschwörer, die den Betrug geplant hatten, 
durch die Auslösung des EO 2018 gegen ausländische Wahleinmischung öffentlich verfolgt werden? 
 
A) Ja, ich glaube, dass die Trump-Administration ihren Rechtsstreit vor dem Supreme Court und anderen 
staatlichen Gerichten sowie vor allen anderen Behörden noch gewinnen kann, d. h. WENN diese Gerichte und 
Behörden bereit sind, die unwiderlegbaren Beweise, die von Präsident Trumps Anwaltsteam vorgelegt 
wurden, gültig zu prüfen. 
 
Ob die Verschwörer, die den Betrug geplant haben, durch das Auslösen der Executive Order 2018 oder 
anderweitig öffentlich belangt werden, kann ich nicht sagen. 
 
Ich werde sagen, dass, wenn eine Einzelperson, eine Familie, eine Gruppe, ein Unternehmen, eine politische 
Partei oder ein Land sich in irgendeiner Weise verschwören, um die Freiheit und die Rechte einer anderen 
Gruppe oder eines anderen Landes zu beeinträchtigen, ich aufrichtig hoffe, dass die Wahrheit herrschen wird, 
dass Gerechtigkeit herrschen wird und dass das amerikanische Volk, das Schweizer Volk sowie alle Menschen, 
die Freiheit suchen, Freiheit und das Recht auf eine ehrliche Abstimmung und eine ehrliche Auszählung ihrer 
Stimme, um die Politiker zu benennen und zu wählen, die das Volk wünscht, gehört, beachtet und befolgt 
werden und dass sich die Welt verbessern und nicht weiter dekompensieren wird und dass die Menschen und 
Bürger überall auf der Welt wahre und dauerhafte Freiheit erfahren werden. 
 
Ich glaube, dass die Welt Veränderung braucht, Veränderung zum Besseren. Ich glaube nicht, dass ich der 
Einzige bin, der das glaubt. Ich glaube, dass Veränderung in dieser Welt durch intelligente Reflexion und 
Analyse kommt. Ich glaube, dass Veränderung durch angemessene Verteidigung kommt, auf vielen Ebenen. Ich 
glaube, dass Veränderung durch das Aufzeigen von Beweisen und Belegen kommt, sowie durch die 
Bestätigung dieser Beweise. 
 
Letztendlich glaube ich, dass die Welt nicht besser werden wird, wenn wir weiterhin zulassen, dass noch mehr 
schreckliche Dinge geschehen, während wir untätig herumsitzen und "Könige der Tastatur" bleiben.  Wir 
müssen jetzt alles tun, was wir können, um noch mehr Zerstörung, noch mehr Einschränkung der persönlichen 
Freiheiten, noch mehr Leid und noch mehr soziale Isolation zu verhindern. 
 
Ich glaube, dass die Welt dazu bestimmt ist, wie es in den letzten 2000 Jahren geschrieben wurde, sich positiv 
zu verändern, zur Wiederherstellung der Freiheit, der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der gerechten 
Wiedervereinigung von Kindern und ihren liebenden Eltern, sowie der wahren Befreiung aller Menschen, die 
von Systemen des eigennützigen, arroganten Stolzes getrennt und missbraucht wurden. 
 
Man kann sie "Deep State" oder irgendeinen anderen Begriff nennen, aber das Wesen solcher Personen oder 
Parteien ist dasselbe. Sie sind einfach diejenigen, die nichts anderes wollen, als die Unschuldigen, die 
Schwachen und die Massen im Allgemeinen durch falsche Mediennarrative und soziale Dominanz zu 
kontrollieren, zu dominieren, zu manipulieren, zu zwingen und zu verängstigen. 
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Wie auch immer man es betrachten oder benennen möchte, wir befinden uns wirklich mitten in einem Krieg 
zwischen Gut und Böse und es liegt an uns zu entscheiden, ob wir bereit und mutig genug sind, im Namen des 
Guten zu handeln, denn es ist klar, dass diejenigen, die im Namen des Bösen handeln, in ihren sadistischen 
Bemühungen nicht aufhören. 
 
 
 

Italygate: Ist die italienische Regierung direkt in den US-Wahlbetrug 

gegen Trump verwickelt? 
 
29. Dezember 2020 - Bericht von Cesare Sacchetti 
 
Offenbar ist die Schweiz nicht das einzige Land, das eine große Rolle bei der internationalen Hacking-Operation 
gegen die US-Wahl gespielt hat. 
 
Der schweizerisch-amerikanische Autor und Forscher Neal Sutz hat in seinem neuesten Artikel auf diesem Blog 
erklärt, wie die Schweiz eine wesentliche Rolle im internationalen Coup gegen Trump gespielt hat 
 
Die Schweiz hat vor kurzem die alleinigen Rechte an Scytl gekauft, der Firma, die mit dem Dominion Voting 
System verbunden ist, das nach mehreren statistischen Analysen hunderttausende von Stimmen von Trump zu 
Biden verschoben hatte. 
 
Die Schweiz wusste genau über die strukturellen Fehler von Scytl Bescheid, hat es aber versäumt, die Trump-
Administration vor der technischen Fehlfunktion dieser Software zu warnen. 
 
Es gibt jedoch noch ein anderes Land, das eine noch entscheidendere Rolle in dieser Geschichte gespielt haben 
könnte, und das ist Italien. 
 
In diesem Zusammenhang gibt es eine interessante und sensationelle Version des Betrugsplans, die von 
Bradley Johnson, einem ehemaligen CIA-Agenten und Leiter einer der Stationen der Agentur, bereitgestellt 
wurde. 
 
Brad Johnson erklärt das Hacking-Schema. 
 
Laut Johnson war grundsätzlich Italien direkt an der Manipulation von Stimmen bei den US-Wahlen beteiligt. 
 
Der Geheimdienstanalyst bestätigt teilweise die Geschichte über die Razzia von US-Spezialkräften, um die 
Server von Dominion, die in der CIA-Station in Frankfurt gehostet wurden, zurückzuholen. 
 
Andere Quellen bestätigten die Authentizität der Geschichte und anscheinend war die Razzia erfolgreich bei 
der Wiederbeschaffung der Server, die einen unwiderlegbaren Beweis für den Betrug darstellen. 
 
General Thomas McInerney behauptete, dass es nach der Razzia zu einem heftigen Kampf zwischen den aus 
Afghanistan zur Verteidigung der Station herbeigerufenen CIA-Paramilitärs und der US-Spezialeinheit 
gekommen sei. 
 
Fünf Militärangehörige hätten in dem heftigen Kampf ihr Leben verloren. 
 
Johnson bietet eine andere, wenn möglich noch schockierendere Version an. Der ehemalige CIA-Agent 
dementiert diese Operation nicht, behauptet aber, dass die gehackten Daten von Frankfurt nach Rom in die 
US-Botschaft in der zentralen Straße Via Veneto verlegt worden seien. 
 
Laut Johnson haben die Frankfurter Server nur teilweise Spuren des Hackings gehostet, der eigentliche 
Hauptakteur des Angriffs wäre aber Rom gewesen. 
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Während des Wahltages ereignete sich etwas in der Geschichte der US-Wahl noch nie Dagewesenes. 
 
Plötzlich wurde die Stimmenauszählung in den wichtigsten Bundesstaaten mitten in der Nacht gestoppt, als in 
Italien bereits Morgen war. 
 
Die Hacking-Operation war im Gange, aber die Täter merkten, dass etwas nicht stimmte. 
 
"Trump hatte eine Rekordzahl an Stimmen", sagt Johnson, und der Wechsel der Stimmen von Trump zu Biden 
reichte nicht aus, um dem demokratischen Kandidaten definitiv den "Sieg" zu bescheren. 
 
Die US-Botschaft in Rom, die angeblich in den Hackerangriff verwickelt war 
 
Zu diesem Zeitpunkt ging Rom mit den Daten aus Frankfurt auf die Bühne, aber eine neue Ausarbeitung der 
Algorithmen war notwendig, um das Ergebnis endgültig zu Gunsten von Biden zu verändern. 
 
Die Operation zur Neukalibrierung des Hackangriffs hätte demnach in der Via Veneto stattgefunden, und wenn 
sich diese Tatsache bestätigen sollte, wäre die amerikanische Botschaft in Rom direkt in einen Versuch 
verwickelt, ihren Präsidenten zu stürzen. 
 
In diesem Szenario hätten die in der US-Regierung infiltrierten subversiven Kräfte, der tiefe Staat, einen 
Staatsstreich gegen ihren Oberbefehlshaber geplant. 
 
In diesem Moment ist der US-Botschafter in Italien Lewis Eisenberg, ehemaliges Mitglied von Goldman Sachs 
und Mitarbeiter der ersten Trump-Kampagne, aber gleichzeitig den neokonservativen zionistischen Lobbys 
nahestehend, die erbitterte Feinde des Präsidenten wegen seines laufenden Plans zum Abzug des US-Militärs 
im Nahen Osten sind. 
 
Johnson behauptet, dass in der Wahlnacht in der US-Botschaft in Rom ein Mann aus dem US-
Außenministerium war. 
 
Der ehemalige CIA-Agent zeigt in dem Video das Bild dieses Mannes, das offenbar von den italienischen 
Behörden aufgenommen wurde, die eine auf diesen Beamten gerichtete Überwachungsaktion durchführten. 
 
Dieser Beamte wäre direkt an der Koordination des Hackerangriffs beteiligt gewesen. 
 
Die Rolle von Leonardo und der italienischen Regierung bei dem Betrug 
 
An diesem Punkt bietet Johnson eine noch schockierendere Enthüllung. 
 
Es gibt einen weiteren Akteur, der eine entscheidende Rolle bei dieser Operation gespielt hat, und das ist 
Leonardo, ein Unternehmen der italienischen Regierung, das führend im Bereich Luft- und Raumfahrt und 
Verteidigung ist. 
 
Sobald, dass die Hacker die neuen Algorithmen erstellt, um mehr Stimmen von Trump zu Biden zu wechseln, 
schickten sie "diese neuen Zahlen zurück bis zu einem italienischen Militärsatelliten von Leonardo betrieben" 
behauptet Herr Johnson. 
 
Danach wurden die neuen manipulierten Daten an die Dominion-Wahlmaschinen in den USA zurückgeschickt. 
 
Wenn diese Version also stimmt, wäre die italienische Regierung direkt in diesen Angriff verwickelt. 
 
Der größte Anteilseigner von Leonardo ist die italienische Regierung, denn das italienische 
Wirtschaftsministerium besitzt 30% dieser Firma. 
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Der CEO von Leonardo, Alessandro Profumo, wurde 2017 vom ehemaligen italienischen Premierminister 
Gentiloni ernannt, der offenbar in das Spygate verwickelt war, wie später noch erwähnt wird, und 2020 von 
der amtierenden Regierung Conte bestätigt. 
 
Herr Profumo wurde außerdem kürzlich von einem italienischen Gericht wegen Betrugs für schuldig befunden 
und zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt. 
 
Daher hätte die Regierung Conte eine entscheidende Rolle bei der Hacking-Operation gespielt, weil sie 
angeblich Leonardos Technologie zur Verfügung gestellt hätte, um einen direkten Angriff auf die US-
Souveränität zu verüben. 
 
In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass die Regierung Conte zu den ersten internationalen 
Führungskräften gehörte, die ihre Glückwünsche an Joe Biden weiterleiteten, als es noch keine , und es gibt 
immer noch keine , offizielle Bestätigung seines angeblichen Sieges gab. 
 
Italien in direkter Verletzung des EO 2018 
 
Wenn die Aussagen von Herrn Johnson wahr sind, würde Italien direkt gegen die 2018 Executive Order gegen 
ausländische Wahleinmischung verstoßen, die von Präsident Trump unterzeichnet wurde. 
 
Der Präsident war nicht unvorbereitet auf die Möglichkeit, dass ausländische Länder und interne Kräfte 
innerhalb der USA versucht haben könnten, sich in die Wahl einzumischen. 
 
Die Executive Order besagt eindeutig, dass nach 45 Tagen seit dem Wahltag ein detaillierter Bericht über diese 
Einmischung an den Präsidenten geliefert werden muss. 
 
Durch die Verschiebung der Übergabe des Berichts an Trump hat die US-Geheimdienstgemeinschaft eine 
Sabotage begangen. 
 
Es scheint jedoch, dass der DNI-Direktor Ratcliffe einige Teile des Berichts an Trump hätte ausliefern können 
und dass Trump Sidney Powell die Position eines Sonderberaters anbieten würde. 
 
Der Special Counsel hätte einschlägige Befugnisse, mit denen er die Wahlmaschinen, insbesondere die von 
Dominion, beschlagnahmen, die Urheber des Betrugs anklagen und das Eigentum der direkt an dem Hacking-
Angriff beteiligten Firmen beschlagnahmen könnte. 
 
Die EO war eindeutig dazu gedacht, ausländische und inländische Akteure zu sanktionieren, die an der Störung 
beteiligt waren, und Italien würde, wenn Johnsons Version stimmt, direkt gegen diese Anordnung verstoßen, 
da es einen direkten Angriff auf die nationale Souveränität der USA verübt hat. 
 
Sollten sich diese schockierenden Anschuldigungen bestätigen, könnte eine beispiellose diplomatische Krise 
zwischen Italien und den USA ausbrechen. 
 
Die US-Regierung könnte Italien für diese Einmischung massiv sanktionieren. 
 
Der italienische tiefe Staat hat einen permanenten Staatsstreich gegen Trump geplant 
 
Es stellt sich heraus, dass der italienische tiefe Staat das Schlüsselelement sein könnte, um das Verbrechen des 
Wahlbetrugs gegen Trump aufzuklären, aber es wäre auch grundlegend für die Figur Spygate, die erste 
internationale Sabotage gegen den Präsidenten. 
 
Spygate ist die illegale Spionage-Operation gegen Trump im Jahr 2016 konzipiert und Italien hatte eine große 
Rolle darin, weil die italienischen Geheimdienste, unter der Renzi und Gentiloni-Administration, hätte ihr US-
Pendant in einem Versuch, fälschlicherweise Trump als "russischer Agent" darzustellen unterstützt. 
 
Daher gibt es einen roten Faden, der die erste Sabotage gegen Trump und die zweite verbindet, und dieser 
rote Faden ist Italien und seine subversive Struktur, die im Herzen der italienischen Institutionen infiltriert ist. 
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In Italien wird der Spygate-Fall vertuscht, denn offenbar hat nicht einmal die sogenannte "Opposition" ein 
besonderes Interesse daran, Licht in diesen Fall zu bringen. 
 
Raffaele Volpi, ein Senator der Liga und Präsident von Copasir, der italienischen Institution, die die 
italienischen Geheimdienste überwacht, erklärte, dass Spygate eine von den Medien aufgeblasene Geschichte 
sei, im Gegensatz zur Trump-Administration, die es als Putschversuch bezeichnete. 
 
Anscheinend hat die erste Oppositionspartei in Italien, die Liga, kein Interesse daran, über Spygate zu 
sprechen, wahrscheinlich weil Salvini, der Führer der Liga, Renzi, einer der angeblichen Hauptfiguren in diesem 
Skandal, recht nahe zu stehen scheint. 
 
Es ist interessant zu beobachten, wie sowohl Renzi als auch Salvini eine Art Allianz gebildet haben, um den 
Weg für Mario Draghi als Italiens nächsten Premierminister zu ebnen. Draghi wäre der Mann, der vom 
Globalismus geschickt wird, um den Großen Reset auszulösen und Italien den Gnadenstoß zu geben. 
 
Der italienische tiefe Staat ist ein Sumpf, in dem die höchsten Ränge des Staates tief mit der Mehrheit und der 
Opposition verwoben sind. 
 
Diese subversive Macht innerhalb der italienischen Institutionen wurde genutzt, um einen permanenten 
Staatsstreich gegen Trump zu begehen. 
 
Die italienischen Medien haben kein Interesse daran, diese Kräfte zu entlarven, weil sie mit ihnen verbunden 
sind. 
 
Daher öffnet sich ein neues beunruhigendes Kapitel in der Geschichte des internationalen Putsches gegen 
Trump. 
 
Dieses Kapitel scheint zu enthüllen, dass alle Straßen der US-Wahlbetrug in der Tat nach Rom führen. 
 
 
 

Italygate, Teil II: Obama und Renzi beschuldigt, die Drahtzieher des 

US-Wahlbetrugs zu sein 
 
7. Januar 2021 - Bericht von Cesare Sacchetti 
 
Der letzte Artikel, der auf diesem Blog veröffentlicht wurde, hat das Hacking-Schema erklärt, in das Italiens 
Regierung verwickelt ist. 
 
Bradley Johnson, ein ehemaliger CIA-Agent und Leiter einer der Stationen des Geheimdienstes, enthüllte, wie 
Italien eine entscheidende Rolle in dem spielte, was man als internationalen Staatsstreich gegen Donald Trump 
bezeichnen könnte. 
 
Im Grunde genommen war der Hauptakteur dieses Angriffs Leonardo, der ein italienisches 
Regierungsunternehmen ist, das in den Bereichen Verteidigung und Luft- und Raumfahrt führend ist. 
 
Es gibt eine weitere Person, die die Rolle Italiens bei diesem Betrug vollständig bestätigt hat, und das ist Maria 
Zack. 
 
Frau Zack ist die Vorsitzende des Vereins "Nationen in Aktion" und in einer Audiodatei, die vor zwei Tagen 
durchgesickert ist, erklärt sie, wie der Betrug stattgefunden hätte. 
 
Laut Frau Zack war die Operationszentrale, die den Angriff koordinierte, tatsächlich die US-Botschaft in Rom. 
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Diese Version stimmt vollständig mit Herrn Johnsons Geschichte überein, aber Frau Zack gibt weitere wichtige 
Details an. 
 
Die Operation wäre von dem italienischen General Claudio Graziano im zweiten Stock der Botschaft 
koordiniert worden, unterstützt von einem italienischen Geheimdienstagenten, Stefano Serafini. 
 
General Graziano ist eine sehr wichtige Figur in dieser Geschichte. Das italienische Militär ist im Leonardo-
Vorstand und im Moment ist er der Präsident des Militärausschusses der Europäischen Union. 
 
Der General ist ein glühender Verfechter einer europäischen Armeelösung und hat in einer seiner letzten 
Konferenzen deutlich gesagt, dass es nichts gibt, was über die EU und die NATO hinausgeht. 
 
Daher könnte man Graziano als einen Mitarbeiter des tiefen Staates und als Mitglied der militärischen Lobbys 
betrachten, die sich vehement gegen die Außenpolitik von Präsident Trump stellen, die nicht auf militärischem 
Interventionismus, sondern auf dem Respekt der Souveränität anderer Länder beruht. 
 
Allerdings wäre das italienische Militär der Leiter dieser Operation gewesen, die die Technologie von Leonardo 
verwendet hätte. 
 
Wie Herr Johnson sagte, stellte das italienische Regierungsunternehmen seine Technologie zur Verfügung, um 
den Hackerangriff durchzuführen. 
 
Maria Zack bestätigt, dass ein "Leonardos Satellit verwendet wurde, um die Software zu laden und die 
Stimmen von Trump zu Biden zu ändern". 
 
Ursprünglich begann der Plan, die Stimmen von Trump auf Biden zu tauschen, nicht in Rom, sondern in 
Frankfurt, wo eine CIA-Station die Server von Dominion beherbergt. 
 
Anscheinend funktionierte alles gut, bis die Hacker in Frankfurt merkten, dass das, was sie taten, nicht 
ausreichte, um Biden den "Sieg" endgültig zu verschaffen. 
 
In diesem Moment riefen die Hacker in Rom um Hilfe. In der US-Botschaft wurde dann die Operation neu 
kalibriert, indem neue Algorithmen erstellt wurden. 
 
Trump hatte zu viele Stimmen erhalten und es war notwendig, den Angriff zu verstärken. 
 
Die Stimmen wurden dann von einem von Leonardo betriebenen Militärsatelliten in die USA in die Server von 
Dominion gesendet. 
 
Offenbar wurde dieser ganze Plan von Arturo D'Elia, einem ehemaligen Berater von Leonardo's, bestätigt, der 
in einer eidesstattlichen Aussage seine Rolle bei dem Hacking-Schema zugab. 
 
Herr D'Elia behauptet, er habe auf Anweisung von Mitarbeitern der US-Botschaft in Rom gehandelt. 
 
Es scheint jedoch sehr unwahrscheinlich, dass dieser Plan stattgefunden haben könnte, ohne dass der US-
Botschafter in Rom, Lewis Eisenberg, wusste, was in seiner eigenen Botschaft vor sich ging. 
 
Lewis Eisenberg wurde von Trump im Jahr 2017 ernannt und er war ein Mitarbeiter in seiner Kampagne. 
Gleichzeitig steht er aber den zionistischen Neokon-Lobbys nahe, die gegen Trumps militärischen Rückzug sind. 
 
Die politischen Vordenker des Plans: Renzi und Obama 
 
Was bisher beschrieben wurde, ist die militärische und geheimdienstliche Ebene der Operation, die von 
illoyalen und subversiven Mitgliedern des US-amerikanischen und italienischen tiefen Staates orchestriert 
wurde, aber die folgenden Enthüllungen von Frau Zack sind noch schockierender. 
 



 70  

Die politische Ebene des Plans wurde im Grunde von Barack Obama konzipiert, die angeblich von seinem 
italienischen Amtskollegen geholfen wurde, Matteo Renzi, der ehemalige italienische Premierminister. 
 
Der Vorsitzende von Nations in Actions behauptet, dass das, was passiert ist, "ein wirklich brillanter Plan war, 
orchestriert von Obama mit der Hilfe von Renzi." 
 
Die Beziehung zwischen Renzi und Obama ist einfach grundlegend, um sowohl den ersten Putschversuch 
gegen Trump, nämlich das Spygate, als auch den zweiten laufenden Putsch gegen den US-Präsidenten, nämlich 
den Wahlbetrug, zu durchschauen. 
 
Die jüngste Deklassierung der NSA-Dokumente bestätigt, dass im September 2016, Barack Obama war perfekt 
informiert, was gegen den republikanischen Kandidaten ging. 
 
Der ehemalige CIA-Direktor, John Brennan, hatte Präsident Obama informiert, dass Hillary Clinton einen 
falschen Skandal fabriziert, um Trump als "russischen Handlanger" darzustellen. 
 
Die US-Institutionen, wie das FBI und die US-Geheimdienste, hatten eine wichtige Rolle in diesem Komplott, 
weil sie grünes Licht für die illegale Spionage gegen Trump gaben. 
 
Daher ist es nicht weit hergeholt zu sagen, dass Präsident Obama das Mastermind hinter dem Plan war, 
Donald Trump zu sabotieren. 
 
Dabei konnte das Spygate nicht ohne die entscheidende Hilfe Italiens stattfinden. Wenn Obama sich 
entschieden hätte, die illegale Spionage-Operation zu autorisieren, hätte er um die Hilfe des ehemaligen 
italienischen Ministerpräsidenten Renzi gebeten. 
 
Das Timing ist in dieser Angelegenheit sehr wichtig. Einen Monat nach dem Treffen zwischen Obama und 
Brennan stattete der damalige italienische Premierminister dem Weißen Haus einen Besuch ab. 
 
Wenn die Version von Frau Zack stimmt, war es bei dieser Gelegenheit, dass Obama Renzi befahl, sich an dem 
Plan zu beteiligen. 
 
Renzi hätte zugestimmt, indem er die italienischen Geheimdienste in die Spionage mit einbezogen hätte. 
 
Die italienischen Geheimdienste hätten sich einen Plan ausgedacht, um Giulio Occhionero, einen italienischen 
Nuklearingenieur, der dazu benutzt wurde, um Trump fälschlicherweise mit dem Kreml in Verbindung zu 
bringen. 
 
Im Grunde hätte der italienische Geheimdienst versucht, Hillary Clintons E-Mails bei Occhioneros US-Firma 
Westlands Inc. zu platzieren. 
 
Occhionero wurde als Sündenbock ausgewählt, weil er den amerikanischen konservativen Kreisen, die die 
Trump-Kampagne unterstützten, recht nahe steht. 
 
Das Überraschendste, was diesen Skandal mit dem Wahlbetrug verbindet, ist jedoch die Beziehung zwischen 
Obama und Renzi. 
 
Selbst nachdem beide ihre Ämter verlassen hatten, arbeiteten sie weiter daran, eine Art permanenten 
Staatsstreich gegen Donald Trump zu orchestrieren. 
 
Italien ist der rote Faden, der Spygate und den US-Wahlbetrug verbindet 
 
Es gibt einen roten Faden, der Spygate verbindet, und dieser rote Faden ist die Achse zwischen dem 
italienischen und dem US-Tiefen Staat, in diesem Fall vertreten durch Obama und Renzi. 
 
Dieser subversive Plan hätte nie aufgehört und wäre bis November 2020 weitergegangen, als beide Seiten, die 
USA und die italienischen Agenten, sich verschworen haben, um Trump zu stürzen. 
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Mit anderen Worten, hat der Globalismus sicherlich Mitglieder der Demokratischen Partei, wie Obama, 
verwendet, um den Coup zu koordinieren, aber noch entscheidender wäre die subversive Kraft des 
italienischen tiefen Staates tief in Italiens öffentlichen Institutionen ausgemerzt worden. 
 
Italiens amtierender PM, Giuseppe Conte, wäre perfekt über diese Operation informiert gewesen, da "er sehr 
engagiert und involviert ist", behauptet Zack. 
 
Und offen gesagt, wenn sich diese Version als richtig erweist, ist es schwer, das Gegenteil zu denken. 
 
Leonardo ist ein staatliches Unternehmen, das 30,2% seiner Anteile in den Händen des italienischen 
Wirtschaftsministeriums hat, der dortige Minister ist Herr Roberto Gualtieri, ein EU-Loyalist. 
 
Der derzeitige CEO von Leonardo, Herr Profumo, wurde im April 2020 von Conte in seine Rolle berufen, der im 
Grunde die Wahl seines Vorgängers, Paolo Gentiloni, ehemaliger italienischer Premierminister im Jahr 2017 
und ebenfalls offensichtlich in das Spygate verwickelt, bestätigte. 
 
Die schwarzen Kassen zur Finanzierung dieses Komplotts hätte der Iran bereitgestellt, der Obama mit 400 
Millionen Dollar finanziert hätte, um die Operation zu leiten. 
 
Diese Version bestätigt teilweise die Rolle, die Obama ab 2017 spielte. Der ehemalige US-Präsident leitete eine 
Organisation außerhalb von Washington DC, die als eine Art Schattenregierung angesehen werden könnte, um 
Trumps Präsidentschaft zu vereiteln. 
 
Nach anderen Quellen sollen Obamas Geldgeber Soros-ONGs gewesen sein. 
 
Allerdings sei der ehemalige demokratische Präsident einfach unentbehrlich gewesen, um das ganze Schema 
zu koordinieren, und Italien habe seine Technologie und seine Regierungsagenten zur Verfügung gestellt, um 
dieses Komplott durchzuführen. 
 
Die Geschichte des US-Wahlbetrugs war im Grunde ein internationaler Staatsstreich, der vom tiefen Staat in 
Washington erdacht und durch die Beteiligung mehrerer Länder und globalistischer Regierungen, wie Kanada, 
Deutschland, China, Spanien und Italien, durchgeführt wurde. 
 
Mit anderen Worten, die globalistische Macht wurde von den Regierungen benutzt, die der Agenda der Neuen 
Weltordnung dienen, um Trump zu stürzen. 
 
Die italienische Opposition deckt den Skandal nicht auf: die Achse zwischen Renzi und Salvini 
 
Währenddessen schweigen in Italien die Medien sowohl zu Spygate als auch zur Verwicklung von Conte in 
diesen Skandal. 
 
Auch der Führer der italienischen Opposition, Salvini, prangert sie nicht an. 
 
Anscheinend hat Salvini nach dem Sturz seiner Regierung eine Art Achse mit Renzi gebildet, um den Weg für 
eine andere technokratische Regierung zu ebnen, die höchstwahrscheinlich von Mario Draghi geführt wird. 
 
Das System in Italien hat diese Skandale zum Schweigen gebracht, weil es die Beteiligung sowohl der Mehrheit 
als auch der Opposition an ihnen sieht. 
 
Wie jedoch im vorherigen Artikel erklärt wurde, ist Italien für die Aufklärung des Verbrechens des US-
Wahlbetrugs unerlässlich. 
 
Wenn jemand wirklich verstehen will, was bei diesem ausgeklügelten internationalen Coup passiert ist, muss 
er nach Rom schauen. 


