
Tom DeLonge Group überwältigend entlarvt: Das Ende für die 

Teiloffenlegung? 

 

Tom DeLonges CIA- und andere Intel-Berater benutzten ein Bild eines Mylar-Partyballons aus 

dem Jahr 2005, als ob er ein echtes UFO wäre und sammelten über 2,2 Millionen Dollar an 

Geldmitteln aus der Veranstaltung, in der er gezeigt wurde. 

In der UFO-Gemeinschaft herrschte ein weit verbreiteter Verdacht auf diese „Mainstream-

Medien gestützte Offenlegung“, der sich als richtig erwies. 

Jemand innerhalb der Gruppe wusste offensichtlich, dass es sich um ein falsches Bild handelte. 

Wir haben nicht das Gefühl, dass Tom DeLonge daran beteiligt war und sein Schweigen deutet 

darauf hin, dass er an diesem Punkt sehr verärgert sein muss. 

Mit der ehemals unbesiegbaren Kabale, die wie nie zuvor in den Seilen hängt, war diese 

‚Offenlegung‘ vielleicht auch zu einfach. Niemand kämpfte und starb, um dies zu erreichen und 

die Medien gingen brav darauf ein. 

Die Mitglieder dieser Gruppe haben die UFO-Gemeinschaft im Ganzen hintergangen und den 

Menschen an der Front der Offenbarungsbewegung kaum irgendeinen Einblick gewährt. 

Am merkwürdigsten war, wie wenig die Öffentlichkeit daran interessiert war. 

UFOs? Kenne ich schon, so weit war ich bereits. 

Wie wird eine wirkliche Offenlegung aussehen, nachdem die Glaubwürdigkeit dieser Operation 

erschüttert wurde? Sie wird durchgehend an der Basis stattfinden. 

 

EINE ATEMBERAUBENDE WENDUNG DER EREIGNISSE 

Wir berichteten über die Offenlegung von Tom DeLonge, einschließlich der Ereignisse vom 11. 

Oktober und 16. Dezember 2017, in sechs verschiedenen Artikeln: 



ENDGAME: Disclosure and the Final Defeat of the Cabal (6. December, 2016) 

Vegas Terror and Disclosure: Is Something Very Big About to Happen? (10. Oktober, 

2017) 

(auf Deutsch: https://drive.google.com/file/d/0ByDKL_nIWP-Qcl9POVllTUVyMlk/view oder 

http://transinformation.net/der-vegas-terror-und-enthuellung-ist-etwas-sehr-grosses-im-begriff-zu-

geschehen/)  

Stunning New Briefings: Mass Indictments, Targeted Arrests and Disclosure (25. 

Dezember, 2017) 

(auf Deutsch: https://drive.google.com/file/d/1ntkpmoifUbYjoRNcnvgq45n8BHCpoafL/view oder 

http://transinformation.net/atemberaubende-neue-briefings-massenanklagen-gezielte-verhaftungen-und-

enthuellungen/)  

ET Autopsy Insider Emery Smith Hit With Massive Attack After Coming Forward (28. 

Dezember, 2017) 

(auf Deutsch: https://drive.google.com/file/d/1QpOh8ISQZ916tzVDQkg_E8qmv2MulqsY/view oder 

http://transinformation.net/david-wilcock-update-et-autopsie-insider-emery-smith-von-schwerem-anschlag-

getroffen-nachdem-er-an-die-oeffentlichkeit-gegangen-war/)  

Corey Goode Mega-Update: Ancient Builder Race- Recovering Humanity's Billion-Year 

Legacy (11. Januar, 2018) 

(auf Deutsch: https://drive.google.com/file/d/1vbpsS53h5W3X6zxR29uinnYIaxQupsmd/view oder  

http://transinformation.net/david-wilcock-corey-goode-mega-update-die-uralte-gruenderrasse-das-

wiederfinden-des-milliarden-jahre-alten-erbes-der-menschheit-teil-1/ und http://transinformation.net/david-

wilcock-corey-goode-mega-update-die-uralte-gruenderrasse-das-wiederfinden-des-milliarden-jahre-alten-

erbes-der-menschheit-teil-2/)  

  

VERFÜHRERISCH, WENN NICHT UNWIDERSTEHLICH 

Das war ein verführerischer, wenn nicht sogar unwiderstehlicher Köder für die komplette UFO-

Gemeinschaft. 

Sie haben einen Kader an neuen Insidern, die an die Öffentlichkeit gehen und sagen, dass sie 

die Sachen haben: Anti-Schwerkraft-Technologie von Lockheed SkunkWorks, Filme von UFOs 

im Flug und ein Foto von demselben UFO. 

 

 
 

Aeronautik und Luftfahrt - das ist eindeutig kein experimentelles US-Flugzeug.  

https://www.divinecosmos.com/index.php/start-here/davids-blog/1208-endgame-pt-1
https://www.divinecosmos.com/index.php/start-here/davids-blog/1220-vegas-meta-analysis
https://drive.google.com/file/d/0ByDKL_nIWP-Qcl9POVllTUVyMlk/view
http://transinformation.net/der-vegas-terror-und-enthuellung-ist-etwas-sehr-grosses-im-begriff-zu-geschehen/
http://transinformation.net/der-vegas-terror-und-enthuellung-ist-etwas-sehr-grosses-im-begriff-zu-geschehen/
https://www.divinecosmos.com/index.php/start-here/davids-blog/1223-targeted-arrests
https://drive.google.com/file/d/1ntkpmoifUbYjoRNcnvgq45n8BHCpoafL/view
http://transinformation.net/atemberaubende-neue-briefings-massenanklagen-gezielte-verhaftungen-und-enthuellungen/
http://transinformation.net/atemberaubende-neue-briefings-massenanklagen-gezielte-verhaftungen-und-enthuellungen/
https://www.divinecosmos.com/index.php/start-here/davids-blog/1224-emery-smith
https://drive.google.com/file/d/1QpOh8ISQZ916tzVDQkg_E8qmv2MulqsY/view
http://transinformation.net/david-wilcock-update-et-autopsie-insider-emery-smith-von-schwerem-anschlag-getroffen-nachdem-er-an-die-oeffentlichkeit-gegangen-war/
http://transinformation.net/david-wilcock-update-et-autopsie-insider-emery-smith-von-schwerem-anschlag-getroffen-nachdem-er-an-die-oeffentlichkeit-gegangen-war/
https://www.divinecosmos.com/index.php/start-here/davids-blog/1225-abr-legacy
https://www.divinecosmos.com/index.php/start-here/davids-blog/1225-abr-legacy
https://drive.google.com/file/d/1vbpsS53h5W3X6zxR29uinnYIaxQupsmd/view
http://transinformation.net/david-wilcock-corey-goode-mega-update-die-uralte-gruenderrasse-das-wiederfinden-des-milliarden-jahre-alten-erbes-der-menschheit-teil-1/
http://transinformation.net/david-wilcock-corey-goode-mega-update-die-uralte-gruenderrasse-das-wiederfinden-des-milliarden-jahre-alten-erbes-der-menschheit-teil-1/
http://transinformation.net/david-wilcock-corey-goode-mega-update-die-uralte-gruenderrasse-das-wiederfinden-des-milliarden-jahre-alten-erbes-der-menschheit-teil-2/
http://transinformation.net/david-wilcock-corey-goode-mega-update-die-uralte-gruenderrasse-das-wiederfinden-des-milliarden-jahre-alten-erbes-der-menschheit-teil-2/
http://transinformation.net/david-wilcock-corey-goode-mega-update-die-uralte-gruenderrasse-das-wiederfinden-des-milliarden-jahre-alten-erbes-der-menschheit-teil-2/


Jetzt wissen wir, dass es sich in der Tat „eindeutig nicht um ein experimentelles US-Flugzeug“ 

handelt. 

Stattdessen war ihr angebliches UFO ein Foto eines phallischen Mylar-Ballons, der von Steve 

Mera aufgenommen und 2005 online gestellt wurde. (https://www.metabunk.org/explained-photo-of-ufo-

used-in-connection-with-nimitz-incident-balloon.t9345/) 

  

 

 

 

https://www.metabunk.org/explained-photo-of-ufo-used-in-connection-with-nimitz-incident-balloon.t9345/
https://www.metabunk.org/explained-photo-of-ufo-used-in-connection-with-nimitz-incident-balloon.t9345/
https://www.metabunk.org/explained-photo-of-ufo-used-in-connection-with-nimitz-incident-balloon.t9345/
https://www.metabunk.org/explained-photo-of-ufo-used-in-connection-with-nimitz-incident-balloon.t9345/


 

 

  

Sie können genau so einen silbernen Ballon hier bei Amazon für nur sieben Dollar und 98 Cent 

kaufen. (https://www.amazon.com/dp/B01IQUKIFC/ref=psdc_274321011_t3_B01MG1SCTJ) 

Aber warten Sie, es gibt noch mehr: hier können Sie das gleiche für nur eine einfache 

Überweisung von $5.99 bekommen ... aber nur solange der Vorrat reicht. 

(https://www.amazon.com/dp/B071D5ZKPD/ref=twister_B01N9CUK9P?_encoding=UTF8&psc=1)  

  

https://www.amazon.com/dp/B01IQUKIFC/ref=psdc_274321011_t3_B01MG1SCTJ
https://www.amazon.com/dp/B071D5ZKPD/ref=twister_B01N9CUK9P?_encoding=UTF8&psc=1
https://www.amazon.com/Balloons-Birthday-Anniversary-Supplies-Decorations/dp/B01MG1SCTJ/ref=pd_day0_21_2?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01M7TJRTV&pd_rd_r=MA0EQ2A0MGJ18N8FH8RC&pd_rd_w=IZMAg&pd_rd_wg=dRY0v&refRID=MA0EQ2A0MGJ18N8FH8RC&th=1


 

  

Wie hoch wäre Ihre Rendite, wenn Sie einen Sechs-Dollar-Ballon verwenden könnten, um 2,2 

Millionen Dollar zu sammeln? 

Sicherlich viel mehr als an der Börse momentan, die unmittelbar nach der Veröffentlichung des 

vernichtenden FISA-Memos in den freien Fall geriet: (http://thehill.com/opinion/white-house/373029-will-

the-fisa-memo-turn-into-obamas-watergate) 

  

 
  

Diese epische „Entlarvung“ erlaubte es der skeptischen Online-Gemeinde, wieder einmal mit 

Freude ihre fundamentalistischen Überzeugungen „es gibt keine Beweise“ aufzutischen. 

  

JIMMY CHURCH PLAUDERTE ES AUS 

Jimmy Church hat mich gestern in einem Telefonat darauf aufmerksam gemacht. Er bestand 

darauf, dass ich mich hinsetze, bevor er es mir sagt und es war definitiv eine gute Idee. 

Er hat den ganzen Skandal auf seiner Facebook-Seite am 7. Februar geoutet, nachdem er ein 

echter Tom DeLonge-Anhänger gewesen war: 

(https://www.facebook.com/jimmy.church.50?hc_ref=ARSkXZ1rpLxRtW44bOsw8LnFCz1JkhbyNlMJiE_V1ayDU1V

rpF2D-lPK0lqSz1GxhZg&pnref=story) 

  

 

http://thehill.com/opinion/white-house/373029-will-the-fisa-memo-turn-into-obamas-watergate
http://thehill.com/opinion/white-house/373029-will-the-fisa-memo-turn-into-obamas-watergate
https://www.facebook.com/jimmy.church.50?hc_ref=ARSkXZ1rpLxRtW44bOsw8LnFCz1JkhbyNlMJiE_V1ayDU1VrpF2D-lPK0lqSz1GxhZg&pnref=story
https://www.facebook.com/jimmy.church.50?hc_ref=ARSkXZ1rpLxRtW44bOsw8LnFCz1JkhbyNlMJiE_V1ayDU1VrpF2D-lPK0lqSz1GxhZg&pnref=story
https://www.amazon.com/dp/B071D5ZKPD/ref=twister_B01N9CUK9P?_encoding=UTF8&psc=1


7. Februar um 18.17 Uhr: (https://www.facebook.com/jimmy.church.50/posts/1792323157465707)  

OK ... also, im Interesse der Transparenz ... Tom DeLonges ‚Tic Tac‘ UFO wurde NICHT 

von der US Navy vor der Küste von San Diego im Jahr 2004 fotografiert ... sondern wurde 

2005 in Manchester UK aufgenommen ... 

Hier sind die beiden Bilder nebeneinander ... und der ORIGINAL-Artikel, der 2005 

veröffentlicht wurde ... mit vier zusätzlichen Bildern. 

Irgendwas stimmt hier nicht ... Ich habe alles an DeLonge und sein Team geschickt und 

warte auf eine Antwort ... aber eines ist sicher ... die UFO-Gemeinschaft wird sich selbst 

überprüfen. 

Lesen Sie den Originalartikel ... schauen Sie sich die Bilder an ... und posten Sie Ihre 

Kommentare unten ... die Dinge sind im Begriff, interessant zu werden ... jemand wurde 

über den Tisch gezogen ... nicht sicher, wer ... aber ich will Antworten. 

Steve Mera, der den Originalartikel 2005 gepostet hat, sagt jetzt, dass es sich um einen 

metallischen Partyballon handelte ... hmmmmmmm ... hier geht's los!! 

Originalartikel von 2005: 

http://www.rense.com/general67/ufoph.htm   

  

ALLES IST BESSER ALS NICHTS ... SOLANGE ... 

Unser Artikel vom 25. Dezember ging viel detaillierter auf das DeLonge-Ereignis ein als die 

anderen und gab diesem Ereignis eine vorteilhafte Berichterstattung. 

(https://drive.google.com/file/d/1ntkpmoifUbYjoRNcnvgq45n8BHCpoafL/view or 

http://transinformation.net/atemberaubende-neue-briefings-massenanklagen-gezielte-verhaftungen-und-

enthuellungen/) 

Ich empfehle, ihn zu lesen, wenn Sie mit diesem Fall nicht vertraut sind ... einschließlich des 

erstaunlichen Umfangs der Berichterstattung, die es in den Mainstream-Medien erhielt. 

Wie ich damals schon sagte, ist jede Offenlegung besser als gar nichts. 

Nun müssen wir diese Aussage mit einem Vorbehalt versehen: „Jede Offenlegung ist besser als 

nichts ... solange sie nicht eklatant betrügerisch ist.“ 

  

TEILOFFENLEGUNG UND PODESTA 

Unsere Insider der Allianz hatten uns immer wieder davor gewarnt, dass dieses riesige 

Medienereignis Teil eines Versuchs war, eine „Teiloffenlegung“ zu schaffen, von der die Kabale 

hoffte, dass sie sie vor einer Niederlage bewahren würde. 

Die Kabale-Leute wollten die Enthüllung nur dann als „Waffe der Massenablenkung“ einsetzen, 

wenn sie mit dem Rücken zur Wand standen. 

Täuschung wäre die Wurzel eines solchen Plans, wenn das eigentliche Ziel darin bestünde, die 

Existenz des Secret Space Programs und anderer hyperklassifizierter Projekte zu verschleiern. 

https://www.facebook.com/jimmy.church.50/posts/1792323157465707
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rense.com%2Fgeneral67%2Fufoph.htm&h=ATODY2eEH9BdRpcy1ZTt3o9ktEbtdhXwiXpwGGrzsmMMkCGNzNJimpcJQF2XSSgyyDiJcblxdHU9h2S8aRgmS4XcpGqIc71-QxnSsQjwvyzLZda3tDRQUZYZy92V2ChEzvM1H2VMy96LeYfSL17QpYDl_dU0sHpbxzr27AzbzgpmcZCDZTaB0wOF4htbtcf69kyy6L3TLhseRWidKUeRgt7DDXdfR052vUesdOtMt9hDlF0MRhyBZCTevK4ufgrNHWOSX93crWpebj-yyg
https://drive.google.com/file/d/1ntkpmoifUbYjoRNcnvgq45n8BHCpoafL/view
http://transinformation.net/atemberaubende-neue-briefings-massenanklagen-gezielte-verhaftungen-und-enthuellungen/
http://transinformation.net/atemberaubende-neue-briefings-massenanklagen-gezielte-verhaftungen-und-enthuellungen/


Die Glaubwürdigkeit der gesamten Initiative wurde durch den E-Mail-Dump von Wikileaks im 

Oktober 2016 schwer beschädigt, als bekannt wurde, dass DeLonge direkt mit John Podesta an 

diesem Plan gearbeitet hatte. (https://noisey.vice.com/en_ca/article/wje9w5/the-tom-delonge-wikileaks-

conspiracy-goes-deeper-than-we-thought) 

  

 
  

 

  
VERTRAUENSVORSCHUSS 

Ich wollte DeLonge einen Vertrauensvorschuss geben und tue es immer noch. Ich hatte das 

Gefühl, dass er die ganze Zeit „überfordert“ war und ich war bereit zu helfen. 

Die einzige Möglichkeit, den Wert Ihrer Insider wirklich einzuschätzen, besteht darin, sich mit 

anderen zu beraten, die mit noch mehr Insidern in Kontakt gekommen sind, und zwar über 

einen noch längeren Zeitraum. 

Die Wahrheit taucht auf, wenn man auf der breitesten Ebene analysiert, wer da draußen ist und 

was sie sagen, und zwar unabhängig voneinander. 

Linda Moulton Howe macht das bereits seit über 35 Jahren und ich mache das schon seit 22 

Jahren. Keiner von uns wurde je eingeladen, sich einzubringen. 

DeLonge wurde durch direkte Insider sehr deutlich darauf aufmerksam gemacht, dass ich mit 

ihm sprechen würde und trotzdem lehnte er jeden Kontakt gänzlich ab. 

  

WER SIND „SIE“?  

Am 13. Dezember 2017 enthüllte DeLonge in einem Tweet, dass nicht näher beschriebene „sie“ 

die vollständige Kontrolle über den Zeitpunkt der Veröffentlichung des Ereignisses hätten: 

https://noisey.vice.com/en_ca/article/wje9w5/the-tom-delonge-wikileaks-conspiracy-goes-deeper-than-we-thought
https://noisey.vice.com/en_ca/article/wje9w5/the-tom-delonge-wikileaks-conspiracy-goes-deeper-than-we-thought
https://noisey.vice.com/en_ca/article/wje9w5/the-tom-delonge-wikileaks-conspiracy-goes-deeper-than-we-thought
https://www.rollingstone.com/music/news/read-tom-delonges-leaked-e-mail-to-hillary-clinton-about-ufos-w444283


 

Etwas kommt und jeden Tag sagen sie mir „noch ein Tag“. Ahh … aber ich werde darauf als eine meiner 

großartigsten Errungenschaften in meinem Leben zurückblicken 

 
Ich halte es für wichtig, dass er jetzt mehr denn je wirklich darüber nachdenkt, was hier 

geschieht, wie dieser angebliche ‚Fehler‘ gemacht wurde und warum. 

Niemand will eine Lee Harvey Oswald-Figur in einem Versuch des Verborgenen Staates sein, 

Vollständige Offenlegung zu töten (Anm. d. Ü.: Analogie zum Attentat auf J.F.Kennedy, begangen von Lee 

Harvey Oswald), aber so scheint es sich für DeLonge entwickeln. 

Das größte Problem ist, dass Sie es mit Betrug und Kriminalität auf höchster Ebene zu tun 

haben, wenn Sie wissentlich viel Geld unter falschen Vorwänden aufbringen. 

 

ZWEI MILLIONEN ZWEIHUNDERTTAUSEND DOLLAR VON ZWEITAUSEND 

EINZELPERSONEN 

Am 20. Dezember wurde bekannt gegeben, dass diese Initiative mit lediglich zweitausend 

Privatanlegern 2,2 Millionen Dollar eingebracht hat: 

20.12: Tom DeLonges To The Stars Academy überschreitet die 2-Millionen-Dollar-Marke 

http://www.artistdirect.com/entertainment-news/article/tom-delonge-s-to-the-stars-

academy-crosses-2m-fundraising-mark-hires-pentagon-ufo-expert/11868836 

  
Falls Sie dazu tendieren, diese Leistungen abzutun, halten Sie inne und überlegen Sie: 

Die Akademie hat bereits mehr als 2,2 Millionen Dollar an Fördermitteln von 2.000 

Einzelinvestoren erhalten. 

  
Wer genau sind diese zweitausend Einzelpersonen? Das ergibt einen schockierenden 

Durchschnitt von 1.100 Dollar pro Person. 

Im Gegensatz dazu endete unsere Spendenaktion für Pete Peterson, die am 18. August 2017 

begann, nach eigener Wahl nach einem Monat bei 53.560 $ mit 1.128 Teilnehmern. 

(https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1218-mega-attack) 

Das waren nur 872 Personen weniger als bei der Spendenaktion der DeLonge-Gruppe, die in 

mehr als doppelt so langer Zeit stattfand. 

Wenn Sie jedoch rechnen, hat unsere „reale Welt“-Spendenaktion durchschnittlich 47 Dollar 

und 48 Cent pro Person generiert - wofür wir Ihnen sehr dankbar sind: 

http://www.artistdirect.com/entertainment-news/article/tom-delonge-s-to-the-stars-academy-crosses-2m-fundraising-mark-hires-pentagon-ufo-expert/11868836
http://www.artistdirect.com/entertainment-news/article/tom-delonge-s-to-the-stars-academy-crosses-2m-fundraising-mark-hires-pentagon-ufo-expert/11868836
https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1218-mega-attack


  
  

Echte Menschen können und werden sich für eine heldenhafte Sache einsetzen und die 

angeschlagene Wirtschaft hat dies zu einem wahrhaft edlen Opfer gemacht. 

Unser „Reale Welt-Index“ von dem, was Menschen geben können, ist 1.050 Dollar weniger als 

das, was jede Person an die DeLonge-Gruppe schickte. 

Nichtsdestotrotz ist es ziemlich erstaunlich, dass wir in der Hälfte der Zeit so nah an DeLonges 

Zahl der Spendenaktionen herangekommen sind ... ohne jegliche Hilfe der Mainstream-Medien 

(MSM). 

Darüber hinaus hat jeder in unserem Kernteam von Insidern schwer gelitten, Todesdrohungen 

eingeschlossen, da wir es mit der Kabale aufgenommen haben, die immer noch die MSM 

kontrolliert. 

Das hat sich bis in die Gegenwart hinein schmerzlich fortgesetzt. 

  

DIE WAHRE GESCHICHTE IST DIE BEVORSTEHENDE VERHAFTUNG DES 

VERBORGENEN STAATES 

Bitte lassen Sie sich von diesem unglaublichen Zusammenbruch der DeLonge-Gruppe nicht 

verunsichern. 

Wenn wir es schon immer mit einer Teiloffenlegungsinitiative des Verborgenen Staates zu tun 

hatten, dann war es unvermeidlich, dass sie von Anfang an eine Absicherung eingebaut hatten. 

Sie haben vielleicht gehofft, dass niemand das vermeintliche UFO-Foto als Mylar-Ballon 

identifizieren würde, bis sie die gesamte Mission auffliegen lassen mussten. 

Stellen Sie sich nur einen Fall vor, in dem diese geplante „Teiloffenlegung“ ihre Arbeit getan 

hat, um die Öffentlichkeit abzulenken. 

Nehmen wir an, der Verborgene Staat wäre dann in der Lage, seine Macht wieder 

durchzusetzen, etwa durch Falsche Flaggen-Ereignisse und die öffentliche Niederlage wichtiger 

Gegner. 

Wenn sie dann in einem sorgfältig inszenierten Medienereignis die wahre Herkunft des 

Originalfotos enthüllen würden, könnten sie die gesamte Offenlegungsbewegung zerstören. 



Deshalb glaube ich, dass dies kein „Zufall“ war. Es handelte sich um eine bewusst eingesetzte 

Sprengladung. Und sie ist offensichtlich vorzeitig explodiert. 

Jetzt kann das ganze „Kartenhaus“ dahinter einstürzen. 

  

 

  

13.605 VERSIEGELTE ANKLAGEERHEBUNGEN UND MEHR 

Ein Tweet von Dan Martin 32 am 28. Januar 2018 enthüllte einige verblüffende neue Hinweise 

auf den Umfang der Massenverhaftungen, die jetzt auf uns zukommen. 

Allein zwischen dem 26. Dezember 2017 und dem 26. Januar 2018 wurden der Liste ganze 

4.311 weitere versiegelte Anklagen hinzugefügt. 

Das ergibt eine schockierende Gesamtzahl von 13.605 versiegelten Anklagen in den Akten. 

Jeder kann dies selbst auf PACER.gov überprüfen, wo alle diese Anklagen katalogisiert werden 

müssen, ob versiegelt oder unversiegelt: 



  

  
Die Auswirkungen sind absolut erschütternd, da der Jahresdurchschnitt in der Regel nicht mehr 

als ein bis zwei Tausend beträgt. Im Jahr 2009 waren es konkret 1.077, wie Martin angab. 

  

DIE VERFÜGUNG DES PRÄSIENTEN VOM 21. DEZEMBER UND DIE REDE ZUR LAGE 

DER NATION 

Wie wir in Atemberaubende neue Briefings am Weihnachtstag berichteten, wurde die 

Verfügung vom 21. Dezember von der Allianz ausgearbeitet und ebnete den Weg für 

Massenverhaftungen von Mitgliedern des Verborgenen Staates: 

(https://drive.google.com/file/d/1ntkpmoifUbYjoRNcnvgq45n8BHCpoafL/view oder 
http://transinformation.net/atemberaubende-neue-briefings-massenanklagen-gezielte-verhaftungen-und-

enthuellungen/) 

  

https://drive.google.com/file/d/1ntkpmoifUbYjoRNcnvgq45n8BHCpoafL/view
http://transinformation.net/atemberaubende-neue-briefings-massenanklagen-gezielte-verhaftungen-und-enthuellungen/
http://transinformation.net/atemberaubende-neue-briefings-massenanklagen-gezielte-verhaftungen-und-enthuellungen/


21.12: Nationale Notstandserklärung für schwere Menschenrechtsverletzungen weltweit 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-letter-president-congress-united-states-6/ 

  

AN DEN KONGRESS DER VEREINIGTEN STAATEN: 

Gemäß dem International Emergency Economic Powers Act, in der jeweils gültigen 

Fassung (50 U.S.C. 1701 ff.) (IEEPA), melde ich hiermit, dass ich die beiliegende 

Verfügung des Präsidenten (die „Anweisung“) erlassen habe, die einen nationalen 

Notstand in Bezug auf die ungewöhnliche und außerordentliche Bedrohung der 

nationalen Sicherheit, der Außenpolitik und der Wirtschaft der Vereinigten Staaten 

durch schwere Menschenrechtsverletzungen und Korruption in der ganzen Welt 

erklärt ... 

Die Verfügung blockiert das Eigentum und die Eigentumsrechte von Personen, die im 

Anhang der Anordnung aufgeführt sind. 

Sie blockiert auch das Eigentum und die Eigentumsrechte aller ausländischen Personen, 

die vom Finanzministerium in Absprache mit dem Staatssekretär und dem 

Generalstaatsanwalt bestimmt werden: 

(1) für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich oder mitschuldig zu sein oder 

sich direkt oder indirekt daran beteiligt zu haben; 

(2) ein amtierender oder ehemaliger Regierungsbeamter oder eine Person, die für oder im 

Namen eines solchen Beamten handelt, der dafür verantwortlich oder mitschuldig ist oder 

sich direkt oder indirekt daran beteiligt hat: 

a) Korruption, einschließlich der Veruntreuung von Staatsvermögen, der Enteignung   

    von Privatvermögen zum persönlichen Vorteil, Korruption im Zusammenhang mit  

    Regierungsaufträgen oder der Entnahme natürlicher Ressourcen oder  

    Bestechung; oder 

b) die Übertragung oder die Erleichterung der Übertragung von Erträgen aus  

    Korruption ... 

  

UND FÜGEN SIE DANN DIE ANSPRACHE DES PRÄSIDENTEN ZUR LAGE DER NATION 

HINZU 

Dies wurde noch verstärkt durch die folgenden Worte, die in der jüngsten Rede zur Lage der 

Nation enthalten waren: 

„Ich fordere den Kongress auf, jeden Kabinettssekretär mit der Befugnis zu 

bevollmächtigen, gute Arbeiter zu belohnen und Bundesangestellte zu entfernen, die das 

öffentliche Vertrauen untergraben oder das amerikanische Volk enttäuschen.“ 

Die Bedeutung dieser Aussage wurde von Q Anon auf 4Chan, im Beitrag Nummer 647, 

unterstrichen: (https://qcodefag.github.io/) 

  

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-letter-president-congress-united-states-6/
https://qcodefag.github.io/


 

  

DAS FISA-MEMO UND DER DARAUS RESULTIERENDE MARKTZUSAMMENBRUCH 

Das FISA-Memo wurde am 2. Februar 2018 veröffentlicht, nur zwei Tage nach dem obigen Q 

Anon-Post. (https://www.zerohedge.com/news/2018-02-02/fisa-memo-released-heres-what-it-says) 

Kurz gesagt, das Memo enthüllte, dass die gesamte „Russland-Gate“-Kampagne und die 

daraus resultierende „Fake News“-Kampagne durch und durch gefälschte Nachrichten waren - 

und weitere vernichtendere Memos wurden versprochen. 

Obwohl Sie sagen können „na und, jeder weiß, dass sie korrupt sind“, ist der Punkt, dass 

dieses Memo direkt den Weg für zukünftige Verhaftungen ebnet - legal. 

Gleichzeitig, am selben Tag, an dem das Memo erschien, brach der Dow Jones Aktienindex um 

genau 666 Punkte ein. (http://www.unsealed.org/2018/02/memo-on-fisa-snooping-drops-dow-closes.html) 

  

 

  

  

EINE SEHR VERSTÖRENDE RELIGION 

Wie wir bereits gesagt haben, praktizieren die obersten Leute des Verborgenen Staates 

tatsächlich eine seltsame und verstörende Religion, die die meisten von uns als Satanismus 

bezeichnen würden. 

Dies schließt Vergewaltigung, Folter und Opfer von Erwachsenen und Kindern auf höchster 

Ebene ein - eine vollständige Übernahme des Gedankens der „Teufelsanbetung“. 

https://www.zerohedge.com/news/2018-02-02/fisa-memo-released-heres-what-it-says
http://www.unsealed.org/2018/02/memo-on-fisa-snooping-drops-dow-closes.html


Die Wikileaks-E-Mails vom Oktober 2016 haben dies sehr deutlich gemacht.. 

Wir haben alle grausamen Details in ENDSPIEL: Offenlegung und die endgültige Niederlage 

der Kabale am 6. Dezember 2016 zusammengefasst. 

(https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1208-endgame-pt-1) 

(Dankenswerterweise führten die Bemühungen der Allianz dazu, dass 2017 über 40.000 

Kinderhändler verhaftet wurden, so unsere Insider. Das hat Ringe des Verborgenen Staates 

fast zerstört.) 

Es wäre völlig im Rahmen der Möglichkeiten des Verborgenen Staates, einen präzisen 

Ausverkauf zu arrangieren und ihn minütlich zu optimieren, um dieses gewünschte Ergebnis zu 

erzielen. 

Sie scheinen dabei ihre Möglichkeiten bis an die Grenze auszureizen, denn sie haben kürzlich 

die Bücher „bearbeitet“, um den USA am 20. Oktober 2017 ein Defizit von 666 Milliarden Dollar 

zu bescheren. (https://www.wsj.com/articles/u-s-ran-666-billion-deficit-in-fiscal-2017-sixth-highest-on-record-

treasury-says-1508522722) 

  

 

  

EIN SCHWINDELERREGENDES BLUTBAD 

Die Märkte haben in der darauffolgenden Woche ein schwindelerregendes Blutbad 

durchgemacht, seit das FISA-Memo herauskam und die Märkte zusammenbrachen: 

  

 

February 5, 2018 

https://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1208-endgame-pt-1
https://www.wsj.com/articles/u-s-ran-666-billion-deficit-in-fiscal-2017-sixth-highest-on-record-treasury-says-1508522722
https://www.wsj.com/articles/u-s-ran-666-billion-deficit-in-fiscal-2017-sixth-highest-on-record-treasury-says-1508522722


 

February 8, 2018 

  

 

February 8, 2018 

  

Gleichzeitig haben wir in Großbritannien Mitglieder der Allianz, die auf den ehemals 

unangreifbaren Erzverschwörer George Soros abzielen, mit Titelseiten-Angriffen: 

8.2.: George Soros unterstützt geheimen Plan, um Brexit zu vereiteln 

http://www.telegraph.co.uk/politics/2018/02/07/george-soros-man-broke-bank-england-backing-

secret-plot-thwart/ 

  

http://www.telegraph.co.uk/politics/2018/02/07/george-soros-man-broke-bank-england-backing-secret-plot-thwart/
http://www.telegraph.co.uk/politics/2018/02/07/george-soros-man-broke-bank-england-backing-secret-plot-thwart/


 

Denken Sie daran, dass „Brexit“ bedeutet, dass das Vereinigte Königreich sein Geld und seine 

Unterstützung aus der EU und ihrer Währung, dem Euro, rauszieht. 

Wenn Großbritannien sich zurückzieht, wird ein „Dominoeffekt“ erwartet, der die EU und ihre 

Pläne der „Neuen Weltordnung“, Massenarmut und Hungersnot, zum Scheitern bringen wird. 

http://www.telegraph.co.uk/politics/2018/02/07/george-soros-man-broke-bank-england-backing-secret-plot-thwart/


IHR LETZTER SCHRITT 

Der gegenwärtige Marktzusammenbruch scheint der Beginn dessen zu sein, was wir erwartet 

hatten, als der Verborgene Staat kurz vor der Niederlage stand. 

Wenn die Bemühungen der Teiloffenlegung sie nicht retten könnten, ist ihr letzter Schritt der 

Versuch, die Welt durch einen arrangierten finanziellen Zusammenbruch ins Chaos zu stürzen. 

Da ihre Religion von ihnen verlangt, dass sie es „im Offenen verbergen“, enthüllten sie, dass es 

sich um einen arrangierten Zusammenbruch handelte, indem sie mit einem negativen Wert von 

666 begannen. 

Diese extreme Turbulenz ist die Haupttitelstory, während wir gerade dabei sind, diesen Artikel 

am Freitag, den 9. Februar, zu veröffentlichen: 

  

9.2.: Dow fällt um mehr als 300 Punkte am Freitag, schlimmste Woche in zwei Jahren 

https://www.cnbc.com/2018/02/09/us-stock-futures-dow-data-earnings-market-sell-off-and-

politics.html 

  

 

  

Denken Sie daran, dass jeder Marktrückgang typischerweise unberechenbare, zu hohen 

Einsätzen verleitende Schwankungen mit sich bringt, wenn er beginnt. 

Dies ist darauf zurückzuführen, dass Investoren denken, dass die kürzlich abgewerteten Aktien 

eine große Gewinnchance darstellen und große Investitionen in sie stecken. 

  

13.000 VERSIEGELTE ANKLAGESCHRIFTEN, 13.000 NEUE GEFANGENE FÜR 

GUATANAMO 

Ein anderer faszinierender Blickwinkel, der es wert ist, in Betracht gezogen zu werden, wurde 

kürzlich von Ex-NSA-Whistleblower Jim Stone veröffentlicht. 

Er verwies sein Publikum auf den folgenden Link: 

https://www.neco.navy.mil/synopsis/detail.aspx?id=485890. 

Nun, wenn Sie darauf klicken, erhalten Sie folgendes: 

  

 

https://www.cnbc.com/2018/02/09/us-stock-futures-dow-data-earnings-market-sell-off-and-politics.html
https://www.cnbc.com/2018/02/09/us-stock-futures-dow-data-earnings-market-sell-off-and-politics.html
https://www.neco.navy.mil/synopsis/detail.aspx?id=485890


Wenn Sie es jedoch in eine Suchmaschine eingeben, können Sie eine Vorstellung davon 

bekommen, was vor dem plötzlichen Löschen erschien: 

  

 

Dankenswerterweise hatte Stone einen Screenshot des relevantesten Textes dieser Seite 

erstellt, bevor dieser entfernt wurde. Hier ist er: 

  

 



Wie Sie für sich selbst lesen können, kündigte die Marine am 30. Juni letzten Jahres die 

Erweiterung der Anlage in Guatanamo Bay an, um 13.000 weitere Gefangene und 5.000 

weitere Wachen zu bewältigen. 

Finden Sie es nicht interessant, dass es auch 13.605 neue versiegelte Anklagen gibt, die 

zwischen dem 30. Oktober und dem 26. Januar eingereicht wurden? 

Bereits vier Monate nach Bekanntgabe des massiven Bauvorhabens begannen die 

Massenanklagen eingereicht zu werden. 

Darüber hinaus hatten unsere Insider bereits angedeutet, dass Guatanamo erweitert wird, um 

Gefangene aus dem Verborgenen Staat aufzunehmen ... und hier haben wir den Beweis. 

  

WOHIN FÜHRT UNS DAS ALLES?  

Unsere Insider-Briefings sind in den letzten Wochen fast völlig verstummt, da dies alles von 

einer „Planung“ in eine „Betriebsphase“ übergeht, wie uns gesagt wird. 

Darüber hinaus hat Mega Anon völlig aufgehört, Anrufe oder E-Mails zu beantworten, seit wir 

direkt während ihrer letzten Ankündigung am 13. Januar gesprochen haben, in der sie sehr 

besorgt über Überwachung war. 

(https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/795d6a/megaanon_postings_compiled_may_2017_present/) 

Mein intuitives Gefühl ist, dass sie am Leben sowie sicher ist und dass ihr befohlen wurde, aus 

Gründen der Betriebssicherheit zu schweigen. 

Sie nahm mit mir Kontakt auf, nachdem ich ausführlich über ihre Insiderinformationen in Bezug 

auf die bevorstehenden Massenverhaftungen des Verborgenen Staates berichtet hatte. 

Allianz-Insider haben uns seither gesagt, dass Q Anon nicht nur der große Treffer ist, sondern 

auch der Hauptweg für die Allianz ist, um mit uns in dieser Zeit sicher zu kommunizieren. 

 Eine aktuelle Zusammenfassung aller Beiträge finden Sie hier: https://qcodefag.github.io/  

  

BEDEUTUNGSVOLLE KONFERENZ AN DIESEM WOCHENENDE, BEI DER ECHTE 

ENTHÜLLUNGEN STATTFINDEN 

Es scheint mir wirklich verrückt, dass wir im Begriff sind, eine Konferenz zu veranstalten, wenn 

wir so nah an extrem bedeutungsvollen Veränderungen sind, die stattfinden, aber sie sind halt 

noch nicht ganz eingetreten. (http://consciouslifeexpo.com/2018-expo/welcome_4.html) 

Der Zusammenbruch des Marktes ist ein sehr großes Zeichen, ebenso wie die Verfügung des 

Präsidenten und die Hauptaussage in der Rede zur Lage der Nation. 

Im vergangenen Jahr hatten wir ernstzunehmende Morddrohungen gegen Corey Goode, Pete 

Peterson, William Tompkins, Emery Smith und mich selbst. 

Tompkins starb tatsächlich am Tag der Sonnenfinsternis und sowohl Peterson als auch Smith 

verloren alles, was sie besaßen, durch unverfroren offensichtliche Diebstähle. 

All diese Insider haben Beweise über das Secret Space Program, die weit über die Möglichkeit 

des Zufalls hinausgehen. 

https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/795d6a/megaanon_postings_compiled_may_2017_present/
https://qcodefag.github.io/
https://qcodefag.github.io/
http://consciouslifeexpo.com/2018-expo/welcome_4.html


Der Umfang der neuen Informationen, der entsteht, wenn man „die Punkte verbindet“, hat die 

UFO-Gemeinschaft mit Spannung, Ehrfurcht und Staunen erfüllt. 

Wie ich immer wieder sage: „Warum versuchen die Leute, uns zu töten, wenn das alles nur 

erfunden ist?“ 

 

ALLES IN ZUSAMMENHANG BRINGEN 

Dieses Wochenende bringen wir auf der Conscious Life Expo alles in einen Zusammenhang. 

Ich habe jede Nacht Veranstaltungen, die um 20 Uhr beginnen und mit einem Jimmy Church-

Forum heute Abend beginnen. (http://consciouslifeexpo.com/2018-workshops/david-wilcock_3.html) 

Morgen Abend werde ich das „große Bild“ der  Zeugenaussagen von Emery Smith enthüllen 

und vielleicht sogar einen Überraschungsgast mit mir auf der Bühne auftreten lassen. 

Dazu gehören neue Informationen über einen weiteren großen Versuch, Emery 

einzuschüchtern, bei dem im Januar sein Hund getötet und er geschlagen wurde. 

Sie werden herausfinden, ob ihn das zum Schweigen gebracht hat oder nicht. 

Sonntagabend werden Corey und ich für einen gemeinsamen Vortrag die Bühne betreten, in 

dem wir die Teile über das Secret Space Program und seine neuesten Updates 

„zusammensetzen“. 

Dann, am Montagabend, werde ich eine große Zusammenfassung der neuesten, größten 

wissenschaftlichen und spirituellen Daten präsentieren, die ich über den Aufstieg 

zusammengestellt habe. 

Noch nie zuvor hatten wir so viele Informationen, die uns auf die bevorstehende Wirklichkeit der 

Offenlegung aufmerksam machten und auf eine anschließende Evolution dessen, was es 

bedeutet, Mensch zu sein. 

Dies sind sehr aufregende Zeiten, und ich fühle mich geehrt, Teil der Umsetzung der 

Offenlegung zu sein. 

  

NEHMEN SIE AM ABENTEUER TEIL 

Auch bei dieser Initiative können Sie uns helfen. 

Bitte erwägen Sie, den Trilogy Pass für $144 zu bestellen, der Ihnen vollen Zugriff auf die Live- 

und Archivvideos aller Keynote-Events gewährt, die ich auf der Expo durchführen werde. 

(https://ey283.infusionsoft.com/app/orderForms/a7823e4b-e629-4cce-9753-535accdea6c1) 

  

http://consciouslifeexpo.com/2018-workshops/david-wilcock_3.html
https://ey283.infusionsoft.com/app/orderForms/a7823e4b-e629-4cce-9753-535accdea6c1


 

 

Dies ist offensichtlich ein sehr hoher Preis im Vergleich zum normalen Gaia-Abonnement von 

9,99 pro Monat und ich verstehe das. Wenn Sie es sich nicht leisten können, hat Gaia noch viel 

zu bieten. (https://www.gaia.com/series/cosmic-

disclosure?utm_source=host&utm_medium=wilcock&utm_campaign=aff&utm_content=cosmic&utm_term=&ch=st) 

Die Mehrheit der Einnahmen unterstützt direkt unsere Bemühungen und wir brauchen im 

Moment wirklich Ihre Hilfe - besonders, da ich gerade erst durch eine anstrengende, 

viermonatige Tortur des Hauskaufs gegangen bin. 

Das sind im Durchschnitt 48 Dollar pro Veranstaltung, was günstiger ist, als die Konferenzen 

live zu erleben ... und das Abenteuer geht am Samstag, Sonntag und Montag abends um 20 

Uhr PST weiter. 

Die Shows werden archiviert, damit Sie sie sich anschauen können. Wenn also der Livestream 

hängt, haben Sie keine Angst ... sie werden dabei sein. 

Wie immer tue ich mein Bestes, damit es sich für Sie lohnt und wenn Raubkopien dieser 

Veranstaltungen auf YouTube erscheinen, werden sie gelöscht. 

Wir werden vielleicht in den kommenden Monaten einen Teil des Materials veröffentlichen, 

wenn es sich angemessen anfühlt, aber ihr könnt jetzt einsteigen und der Revolution beitreten! 

Niemand wird dadurch reich. Wir erhalten sehr, sehr wenige Bestellungen im Vergleich zur 

Anzahl der Artikelaufrufe, also denken Sie bitte auch daran. 

Ich habe immer mein Bestes getan, um die Wahrheit zu finden und jegliches Betrugspotential 

auszumerzen, einschließlich der Abnabelung von denen, die uns belügen wollen. 

  

FÜHREN SIE DEN GUTEN KAMPF 

Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung. Wir könnten es ohne Sie nicht schaffen. 

Dieses Wochenende kämpfen wir den guten Kampf um die vollständige Offenlegung. 

https://www.gaia.com/series/cosmic-disclosure?utm_source=host&utm_medium=wilcock&utm_campaign=aff&utm_content=cosmic&utm_term=&ch=st
https://www.gaia.com/series/cosmic-disclosure?utm_source=host&utm_medium=wilcock&utm_campaign=aff&utm_content=cosmic&utm_term=&ch=st
http://consciouslifeexpo.com/2018-workshops/david-wilcock_3.html


Wenn dies tatsächlich funktioniert, werden wir vielleicht noch eine vollständige Veröffentlichung 

aller verbotenen Technologien sehen, die uns direkt ins Star Trek-Zeitalter führen. 

Die Anzeichen sind sehr gut, dass es zu einer vollständigen Offenlegung kommen kann, wenn 

wir zusammenarbeiten. Ihre Hilfe bei der Verbreitung der Informationen ist entscheidend für 

unseren Erfolg. 

Dies ist eine von nur drei Veranstaltungen, die ich normalerweise jedes Jahr durchführe: 

Conscious Life, New Living und Contact in the Desert. Verpassen Sie es nicht! 

Klicken Sie hier, um Ihren Trilogie-Pass zu bestellen und an der Magie teilzunehmen, die 

morgen Abend um 20.00 Uhr Pazifikzeit beginnt! 

(https://ey283.infusionsoft.com/app/orderForms/a7823e4b-e629-4cce-9753-535accdea6c1) 

Oder, wenn Sie persönlich erscheinen möchten, können Sie sich über diese Veranstaltung im 

LAX Hilton Hotel informieren, indem Sie hier klicken. (http://consciouslifeexpo.com/2018-

expo/welcome_4.html) 

Als eine letzte Anmerkung: Nach zwei Jahren schmerzhaften Kampfes sind wir dabei, ein 

wichtiges Upgrade für diese Website zu installieren ... also stellen Sie sicher, dass Sie sich in 

unsere Mailingliste eintragen und auf dem Laufenden bleiben. 
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