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072 Russland rettet die Welt vor dem Totalen Krieg       31. Mai 2016 
 
Anmerkung: Dieser Bericht wurde von mir der besseren Lesbarkeit 
halber überarbeitet, gekürzt und ergänzt.            Ihr Peter Prestele 
 
 
Quelle: http://marialourdesblog.com/russland-rettet-die-welt-vor-dem-
totalen-krieg/  
 
Die Aufstellung des US-Raketen-Systems in Ost-Europa in dieser 
Woche ist ein weiterer Schritt Richtung totaler Weltkrieg. Trotz der 
westlichen Propaganda zur Dämonisierung Russlands ist die Wahrheit 
die, dass die russische Militärmacht gegenwärtig die Stellung hält, um 
so eine Katastrophe zu verhindern. 
 

  
 
Die USA und ihre NATO-Alliierten sind bereits im Krieg mit Russland. 
Das ist keine Übertreibung, sondern Tatsache. Die USA und ihre 
Alliierten häufen Waffen und Truppen an Russlands Grenzen an und 
machen simulierte Angriffe aus verschiedenen Richtungen. Die 
Orwell’sche Sprache von „Kriegsspielen“ in den West-Medien dient 
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dazu, die verwirrende Tatsache zu verbergen, dass die NATO Offensiv-
Schläge gegen Russland vorbereitet. 
 
 
Die Kriegsmaschine ist auf beiden Seiten kampfbereit. Die Begegnung 
des US-Kriegsschiffes mit russischen Kampfjets in der Ostsee ist nur 
eine von vielen solchen Begegnungen, die fast jede Woche passieren. 
Gewiss, die Waffen sind noch nicht abgefeuert worden. 
Nichtsdestoweniger ist die Kriegsmaschine auf beiden Seiten bereit. 
 
Nochmal – die Westmedien dienen dazu, das als normal hinzustellen, 
was eine unheilvolle, anormale Situation ist. Auf Geheiß Washingtons, 
versuchen die West-Länder Russland mit ökonomischen Sanktionen zu 
lähmen. Dies ist die zweite provokative Kriegs-Aktion. 
 
Darüberhinaus scheinen die diplomatischen Kanäle zwischen 
Washington und Moskau auf ein Niveau zurückgeschraubt zu sein, wie 
im früheren Kalten Krieg. Russlands Außenminister Sergei Lawrow hält 
offenbar eine freundliche Verbindung zum amerikanischen Kollegen 
John Kerry, aber von dieser persönlichen Beziehung abgesehen hat die 
bilaterale Position ein absolutes Tief erreicht. 
 
Eine weitere Manifestation des Krieges ist der US-Stellvertreterkonflikt 
mit Russland in Syrien und Ukraine. Auf der Oberfläche mag es 
Gespräche über Feuereinstellung und politische Lösungen geben, aber 
täuscht euch nicht, die Dschihadisten- Söldner und das Kiew-Regime 
sind nichtsdestoweniger US-militärische Aktivposten, und bereit, 
Russlands geostrategische Interessen anzugreifen. 
 
Die Aktivierung in dieser Woche durch Washington der seit langem 
vorgesehenen Raketen-Systeme in Osteuropa ist ein weiterer 
Aggressionsakt. 
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Russischer Präsident Putin 
 
Die US- und NATO-Beamten leugnen, dass das Aegis-Systems auf 
Russland gerichtet ist, sondern stellen die lachhafte Behauptung auf, 
dass es Europa verteidigt gegen iranische oder sonstige Interkontinental-
Raketen eines „Verbrecher-Staates“. 
 

Worüber Putin lacht                                      vom 22. Mai 2016 
Im Gegensatz zu den rhetorischen Phrasen der Nato, sind die 
US-Raketen, die rings um Russland aufgestellt werden sehr 
wohl gegen dieses Land gerichtet. Sicherlich geht es nicht 
darum, russische Interkontinentalraketen abzufangen, um das 
Gleichgewicht des Schreckens zu beenden und Russland ohne 
Angst vor Vergeltung angreifen zu können. Die Wahrheit ist 
sehr viel schlimmer … 
 
Seit der Implosion der Supermacht Sowjetunion haben sich die 
Gewichte der Welt nachhaltig verschoben. Zwar hat das 
russische Imperium unter Putin zu innerer Stabilität 
zurückgefunden, doch an seinen Außengrenzen brodelt es, wie 
die Karte der Nato-Stützpunkte zeigt… Quelle: “Rußland im 
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Zangengriff” von Peter Scholl-Latour 
 

 
 

      US-Raketen in Rumänien: Europa an der nuklearen Front 
Bei dem Treffen mit den Regierenden von Schweden, 
Dänemark, Finnland, Island und Norwegen am 13. Mai 2016 in 
Washington bemängelte Präsident Obama …  
„die zunehmende Anwesenheit und die aggressive militärische 
Haltung Russlands im Bereich der Ostsee/Skandinaviens“ und 
bestätigte den Einsatz der Vereinigten Staaten für die 
„kollektive Verteidigung Europas“.  
 
Ein Einsatz, der durch die Ereignisse am Abend zuvor gerade 
vorgeführt worden war, als auf dem Luftwaffenstützpunkt 
Deveselu in Rumänien die „Aegis Ashore“ eingeweiht wurde, 
eine landgestützte Anlage des Raketensystems „Aegis“ der 
Vereinigten Staaten. 
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Von links: Isländischer Ministerpräsident Sigurdur Ingi Johannsson, 
dänischer Ministerpräsident Lars Lokke Rasmussen, norwegische 
Ministerpräsidentin Erna Solberg, schwedischer Ministerpräsident 
Stefan Lofven, Finnlands Präsident Sauli Niinisto  und US-Präsident 
Barack Obama 

 
Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg – bei der Zeremonie mit 
dem US-Vizeverteidigungsminister Robert Work und dem 
rumänischen Ministerpräsidenten Dacian Ciolos – dankte den 
Vereinigten Staaten, denn mit einer solchen Anlage, „der ersten 
ihrer Art mit Stützpunkt am Boden“, vermehrten sie „die 
Fähigkeit zur Verteidigung der europäischen Verbündeten 
gegen ballistische Flugkörper von außerhalb des euro-
atlantischen Raumes“ ganz beachtlich. 
 
Anschließend kündigte er den Arbeitsbeginn in Polen für die 
Ausführung eines zweiten „Aegis Ashore“ analog zu dem 
gerade in Betrieb genommenen in Rumänien an. Die beiden 
landgestützten Einrichtungen ergänzen vier Schiffe mit 
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Raketenwerfern des „Aegis“-Systems, die von der US-Marine 
auf dem spanischen Stützpunkt Rota entsandt werden und im 
Mittelmeer, im Schwarzen Meer und in der Ostsee kreuzen, 
sowie eine leistungsstarke Aegis-Radaranlage in der Türkei und 
eine Kommandozentrale in Deutschland [Air Base Ramstein, d. 
Übers.]. 
 
Mit der Beteuerung, „unser Raketenabwehrschirm stellt eine 
langfristige Investition gegen eine langfristige Bedrohung dar“, 
versicherte der Nato-Generalsekretär, dass „diese Anlage in 
Rumänien wie die in Polen nicht gegen Russland gerichtet ist“.  
 
Anschließend lieferte er eine technische Erklärung: 
Der Stützpunkt in Rumänien, der „eine Technologie verwendet, 
welche fast identisch ist, mit der, der Aegis-Schiffe der US-
Marine“, welche „zu nah an Russland“ stationiert sind, „um 
russische ballistische Interkontinentalraketen abfangen zu 
können“. 
 
Auf was für eine Technologie beruft Stoltenberg sich? Die 
Schiffe wie auch die landgestützten Aegis-Einrichtungen sind 
mit Senkrechtstartanlagen für Flugkörper MK 41 (Vertical 
Launching System MK 41) von Lockheed Martin ausgestattet; 
das sind vertikale Rohre (im Schiffskörper oder in 
unterirdischen Bunkern), von denen SM-3 Abfangraketen 
gestartet werden. 
 
Dies wird als „Schutzschild“ bezeichnet, obwohl seine Funktion 
in Wahrheit offensiv ist. Wenn es den USA gelingen würde, ein 
verlässliches System zu entwickeln, das ballistische Flugkörper 
abfangen kann, dann könnten sie Russland mit einem nuklearen 
Erstschlag bedrohen, indem sie sich auf die Fähigkeit des 
„Schutzschildes“ verlassen, die Auswirkungen von 
Vergeltungsschlägen zu neutralisieren. In Wirklichkeit ist das 
gegenwärtig unmöglich, denn Russland und selbst China sind 
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dabei, eine Reihe von Gegenmaßnahmen zu entwickeln, die es 
unmöglich machen, alle Nuklearsprengköpfe eines 
Raketenangriffs abzufangen. Wozu also dient das Aegis-System 
in Europa, das die USA zur Zeit verstärken? 
 
Die Firma Lockheed selbst gibt uns die Erklärung. Um die 
technischen Merkmale des Senkrechtstartsystems MK 41 – das 
auf den Schiffen mit Aegis-Raketenwerfern und nun auch im 
Stützpunkt Deveselu installiert ist – zu verdeutlichen, betont sie, 
dass es imstande ist, „Flugkörper für alle Aufgaben“ zu starten: 
für Luftschutz, Schiffsabwehr, U-Boot-Abwehr und Angriffe 
gegen Objekte auf dem Boden“. Jedes Abschussrohr kann an 
jede Art von Rakete angepasst werden, auch „an die größeren 
für die Verteidigung gegen ballistische Raketen und an die für 
den Langstreckenangriff“. Sogar die Typen werden genau 
angegeben: „die Standard-Missile 3 (SM-3) und der 
Marschflugkörper Tomahawk“. 
 
Im Licht dieser technischen Erklärung ist Stoltenbergs 
Präzisierung, die Raketenanlage in Deveselu sei „zu nah an 
Russland“ installiert, „um russische ballistische 
Interkontinentalraketen abfangen zu können“, alles andere als 
beruhigend. In der Tat kann niemand wissen, welche Raketen 
wirklich in der Senkrechtstartgeräten des Stützpunkts Deveselu 
und in denen an Bord der Schiffe, die an den Grenzen der 
territorialen Gewässer Russlands kreuzen, stecken. Ohne die 
Möglichkeit zur Überprüfung muss Russland sicherlich davon 
ausgehen, dass auch Raketen für einen nuklearen Angriff 
darunter sind. 
 
Die Einweihung der US-amerikanischen Aegis-Anlage in 
Deveselu kann das Ende des Vertrags über nukleare 
Mittelstreckensysteme bedeuten, den die USA und die UdSSR 
1987 unterzeichnet haben und der es möglich machte, 
bodengestützte Raketen mit einer Reichweite zwischen 500 und 
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5.500 Kilometern zu vernichten: die SS-20 in der UdSSR, die 
Pershing 2 und die Tomahawk der US-Militärbasen in 
Deutschland und in Italien. 
 
So kommt Europa ins Klima des Kalten Krieges zurück – zum 
Vorteil der Vereinigten Staaten, die damit ihren Einfluss auf die 
europäischen Verbündeten ausweiten können. Es ist kein Zufall, 
wenn Obama bei dem Washingtoner Treffen den europäischen 
Konsens zur Aufrechterhaltung der Sanktionen gegen Russland 
herausgestellt hat, indem er besonders Dänemark, Finnland und 
Schweden lobte, „die als Mitglieder der EU entschieden TTIP 
unterstützen, den Vertrag, und das bekräftige ich erneut, den ich 
vor Ende des Jahres abschließen will“. 

 
Russland weist zu Recht Washingtons und NATOS zynische 
Versicherungen zurück. Der Kreml sagte in dieser Woche, dass die 
Installation des Raketensystems eine direkte Bedrohung der russischen 
Sicherheit sei. Moskau sagte, es würde Gegenmaßnahmen treffen, um 
die strategische Balance nuklearer Abschreckung wieder herzustellen. 
Es war kein Zufall, dass offizielle russische Berichte Details über eine 
neue hypersonische (mehrfache Schallgeschwindigkeit) 
Interkontinental-Rakete enthüllten, die jeden US-Raketen-Schild mit 
einem Sprengkopf durchdringen können, der ein Gebiet von der Größe 
Texas oder Frankreich zerstören könnte. 
 
Das ist keine unverantwortliche russische Prahlerei. Es ist 
lebenswichtig, dass Russland das aggressive Washington wissen lässt, 
dass jeder künftige Kriegsschlag mit gleicher oder größerer Macht 
beantwortet wird. Natürlich würde es ein totaler Atomkrieg werden, der 
den ganzen Planeten zeerstören würde. Aber der einzige Weg, den 
Frieden und die Welt zu retten, ist für Russland zu zeigen, dass es die 
militärische Macht besitzt, um jede US-Kriegslust zu kontern. Die 
Modernisierung der Militärmacht unter Putin ist vielleicht die einzige 
Sache, die die USA vor einem totalen Krieg zurückschrecken lässt. 
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Und seien wir ehrlich. Es ist die USA, die die Quelle der Kriegstreiberei 
ist. Als amerikanischer politischer Analytiker betont Randy Martin, dass 
die sogenannte Wolfowitz-Doktrin der Prüfstein von Washingtons 
Außenpolitik ist.   
 
Martin sagt: „Die Weltanschauung von Wolfowitz ist, die USA als die 
einzige Supermacht der Welt zu sehen und keinen anderen Rivalen zu 
dulden, und wenn es zum Krieg kommt; sie wird an allen US-Militär-
Akademien gelehrt. Es ist der Hauptstrang des US-militärischen 
Denkens.“ 
 
Dies motiviert Washingtons kriegerische Politik gegen Russland und 
China, fügt Martin hinzu. „Die USA ist programmiert, mit jedem 
Rivalen um die Weltmacht Krieg zu führen, um ihre unbefugten 
Ambitionen auf Hegemonie aufrechtzuerhalten.“ 
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Der Analytiker sagt, dass, wären nicht die russischen und chinesischen 
Militärmächte, die Militärmacht der USA-Planer längst schon 
weitergegangen wären mit ihren kriegerischen Aktionen mit 
katastrophalen Folgen für die Welt. Es ist ein ernüchternder Gedanke, 
dass trotz der Verunglimpfung Russlands durch die West-Medien, so ist 
es tatsächlich Russland, dass die Welt vor einem katastrophalen 
Konflikt rettet – ein Konflikt, den allein die USA vorantreibt. 
 
Es wird in der Tat behauptet, dass Russlands Intervention in Syrien zum 
Teil auf dieser größeren, viel ernsteren Berechnung beruhte. Nicht nur, 
dass Russland Syrien vor dem vom Westen betriebenen Regimewechsel 
bewahrte, sondern Moskaus Einsatz seiner neuesten Waffen, 
einschließlich der vom Meer abgefeuerten taktischen Raketen und der S-
400 anti-ballistischen Verteidigung darauf abzielte, Washington zu 
zeigen, besser zweimal zu denken, bevor es die nächsten Schritte tut. 
Wir wissen nur wenig über die westlichen Fehlinformationen, aber 
unsere Welt steht vor dem Abgrund eines Atomkrieges. Die russische 
Militärmacht hält die Stellung vor dem Abgrund. 
 
Wie können wir diese Situation überwinden, bevor wir hineinstürzen? 
Russland muss wachsam und stark bleiben, entschlossen, nicht zu 
kapitulieren. Der Jahrestag vergangene Woche zum Sieg über Nazi-
Deutschland ist eine passende Erinnerung an Russlands epische 
Bedeutung bei der Abwendung internationaler Aggression. Dieselbe 
faschistische Aggression ist wieder in den US-Hegemonie-Ambitionen 
virulent und wie zur Zeit des 3. Reichs ist es die russische Stärke, die 
die Welt vor dem totalen Krieg bewahrt. 
 
Randy Martin meint nicht, dass die US-Öffentlichkeit keine 
entscheidende Rolle spielt. Theoretisch ja. Sie müsste ihre 
kriegshetzerische Regierung zur Rechenschaft ziehen und eine 
demokratische Regierung wählen. Doch, sagt Martin, die US-
Öffentlichkeit ist so entrechtet, indoktriniert, niedergeschlagen und 
unterdrückt von Armut und Konsum-Psychose, dass er nicht sieht, wie 
in den USA eine Massen-Mobilisierung entstehen könnte, die der 
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Kriegshetzer-Elite in Washington ein Ende bereitet. 
 
Vielleicht liegt es an den Völkern Europas, entsprechend zu reagieren. 
Wachsende Unzufriedenheit im Volk mit den EU-Führern, die der US-
Linie der Aggression folgen und mit den Sanktionen gegen Russland 
könnten das Potential sein, das entscheidend die US-EU-NATO 
Kriegsfront zerschlägt. 
 
Vor allem müssen die Leute endlich begreifen, dass Washington und 
seine EU-Vasallen bereits im Krieg mit Russland stehen. Es gibt absolut 
keine objektive Rechtfertigung für diese destruktive Haltung, abgesehen 
von dem US-Drang nach Hegemonie. Es ist nicht die Politik einer 
gesetzestreuen Demokratie; es ist eine faschistische Macht von 
derselben Sorte wie Nazi-Deutschland. 
 
Der Krieg gegen Russland wird aus völlig absurden Gründen geführt 
wegen angeblicher russischer Annexionen Invasionen und Expansion. 
Die entscheidende Frage ist: Kann Russland die Stellung gegen die US-
Aggression halten bis die Völker der Welt sich mobilisieren, um das 
kriminelle Regime in Washington und in den Hauptstädten der EU 
stürzen? 
 
 
“Allahu akbar” in Syrien und die russische Antwort 
Posted by Maria Lourdes - 21/10/2015  
 
Mit Stolz bewahrt und beschützt Syrien seine politische und kulturelle 
Nationalität. Das ist ein Grund warum der “freie Westen” Syrien hasst. 
Summarisch widersetzt sich nämlich Syrien der globalen Diktatur über 
die Wirtschaft, Religion, Ernährung, Energieversorgung, Wissenschaft, 
Nationalismus usw.  
 
Weitere Gründe warum der “freie Westen” Syrien hasst: 
1 Die syrische Zentralbank ist im Besitz und unter Kontrolle des Staates  
2 Syrien hat keine Schulden beim Internationalen Währungsfonds  
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3 Syrien hat genmanipuliertes Saatgut verbannt  
4 Die Bevölkerung Syriens ist über die NWO gut informiert 
5 Syrien verfügt über große Öl- und Gasvorkommen  
6  Syrien widersteht klar und eindeutig dem freimaurerisch, satanistisch    

 orientierten Zionismus  
  

 
“Allahu akbar” in Syrien und die russische Antwort!  
 
Nun hat Russland eine militärische Operation zur Beeinflussung der 
westlichen Stimmung in Bezug auf Syrien begonnen. Russland 
begründet sein Vorgehen wie die US-Allianz, mit dem Kampf gegen die 
Dschihadisten. Die USA werfen Moskau allerdings vor, auch vom 
Westen unterstützte gemäßigte Rebellen anzugreifen, um den syrischen 
Staatschef Baschar al-Assad zu stärken. 
 
Brisant dabei: Seit Russland Angriffe auf Syrien fliegt, steigt das Risiko 
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für Kollisionen mit US-Kampfjets. Dies zwingt beide Länder zu einer 
Absprache. Gespräche werden bereits geführt, eine Vereinbarung wurde 
bis jetzt aber nicht getroffen. Ein Zündfunke reicht -den haben JENE 
immer als AS im Ärmel- und die Situation eskaliert. Warum dieser 
Kampf der Großmächte für uns so gefährlich ist und womit wir in naher 
Zukunft rechnen müssen, erfahren Sie hier… 
 
 
Mit den Amerikanern wird es keinen Frieden in Syrien geben 

Ein Kommentar von Stefan Müller               17. Februar 2018 

 
US-Soldaten im Norden Syriens an der Grenze zur Türkei… haben eine 
regierungsnahe Miliz in Ost-Syrien angegriffen und töteten dabei über 100 
Menschen. Das US-Militär spricht von einem Verteidigungsschlag. 
 
Die USA wollen Syrien destabilisieren weil sie einen 
Regierungswechsel herbeiführen wollen. Es gibt Zahlreiche 
»ungefilterte« Aussagen von Syrern und Berichte von Augenzeugen, die 
die Verbrechen der USA und die Gräueltaten ihrer Verbündeten 
schildern. 
 
Die USA reagieren auf ihren schwindenden Einfluss in Syrien mit 
drastischen Mitteln. Nach den vermuteten Lieferungen von 
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schultergestützten Boden-Luft-Raketen an islamistische Milizen, die am 
Wochenende zum bedauerlichen Abschuss einer russischen ‚Suchoi Su-
25‘ über Syrien geführt haben, greift das US-Militär nun auch selbst in 
den Konflikt ein. Nach einem angeblichen Angriff der auf Stellungen 
der von Washington unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte 
(SDF) übten amerikanische Einheiten blutige Vergeltung, bezeichneten 
diese Aktion aber als „Verteidigungsschlag“.  
 
An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass die einzigen 
legitimierten Streitkräfte in Syrien die reguläre syrische Armee und die 
russischen Streitkräfte sind. Alle anderen Streitkräfte und darunter ganz 
besonders die amerikanischen Truppen verfügen über keinerlei 
völkerrechtliche Legitimation in Syrien aktiv zu werden.  
 
Dass Washington nun verstärkt seine indirekten (Finanzierung, Training 
und Waffenlieferung an Terroristengruppen) und direkten 
Interventionen in Syrien wieder verstärkt, ist auf den dramatischen 
Bedeutungsverlust der Amerikaner in Syrien zurückzuführen. Die 
amerikanischen Bodentruppen in Form der kurdischen Milizen stehen 
durch die Offensive der Türkei mit dem Rücken zur Wand und sind mit 
eigenen Problemen beschäftigt.  
 
Hauptaugenmerk der USA ist somit keinesfalls die Bekämpfung des IS, 
sondern primär eine Zerschlagung Syriens und damit auch die 
Bekämpfung von Baschar al-Assad. Der IS stellte somit von Anfang an 
nur das Vehikel dar, das die militärische Präsenz der USA in Syrien 
legitimieren sollte. Die internationale Gemeinschaft nimmt dies nahezu 
widerstandslos zur Kenntnis, ohne dabei auf die unstrittige Legitimation 
von Assad als ordentliches Staatsoberhaupt von Syrien 
einzugehen. Hinter dieser Ignoranz steckt aber wahrscheinlich System, 
denn ebenso schwieg man im Fall Ukraine über die Legitimation von 
Wiktor Janukowytsch, als Aufständische mit Hilfe ausländischer Kräfte 
einen Putsch durchführten und dies dann im Nachhinein als „Revolution 
der Würde“ titulierte. Interessanterweise haben ausländische Kräfte eine 
ähnliche „Revolution“ vor dem bewaffneten Konflikt in Syrien versucht, 
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jedoch erfreulicherweise erfolglos.  
 
Insgesamt ist es ausschließlich der Anwesenheit der russischen 
Streitkräfte zu verdanken, dass Syrien bisher nicht zerschlagen wurde. 
Syrien ist ein souveräner Staat, der eine für den Nahen Osten 
herausragende Bedeutung besitzt. Die auf den Staat einwirkenden, 
zersetzenden Kräfte ignorieren diese Souveränität und haben lediglich 
die Bodenschätze und die geopolitische Bedeutung eines zerschlagenen 
Syriens im Sinn. Wer Frieden in Syrien will, kann dies nur mit dem 
legitimen Staatsoberhaupt Baschar al-Assad erreichen. Wenn die USA 
weiterhin die Gegner des syrischen Staats unterstützen, muss sich die 
Völkergemeinschaft fragen lassen, wann sie diesem Treiben endlich 
Einhalt gebieten will! 
 
 
 
Die neuen Superwaffen Russlands 
Erstaunlich dabei die russischen Cruise Missiles, die vom kaspischen 
Meer aus eine Botschaft an die Welt sendeten (Russland besitzt nämlich 
auch eine Art von weitreichenden Tomahawk-Raketen, nur dass die 
russische Variante bei ähnlicher Reichweite -1500km- von viel 
kleineren Schiffen aus gestartet werden kann).  
 
Die Reaktion des Westens war jedoch sehr negativ, besonders nach dem 
russischen Angriff mit Cruise Missiles, was das erste Mal war, dass die 
Russen ihre nicht-nuklearen, aber strategischen Kräfte für eine 
Machtdemonstration genutzt haben. Gleich nach dem ersten Einsatz 
russischer Flieger brachten die sieben Mächte Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, USA, Saudi-Arabien und Katar in einer Erklärung ihre 
„Besorgnis“ zum Ausdruck, angeblich über den Tod von Zivilisten 
während der russischen Offensive. Aber das Filmmaterial von Drohnen 
und Satellitenbilder bestätigen das Gegenteil, der Schlag war genau. Die 
maximale Abweichung vom Ziel lag bei höchstens fünf Metern. 
Bemerkenswert, als am selben Tag US-amerikanische Bomben 
„zufällig“ auf ein Krankenhaus der „Ärzte ohne Grenzen“ im 
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afghanischen Kundus fielen, blieben deren  Erklärungen aus.  
 
Es hat Gerüchte gegeben, dass der russische Präsident Vladimir Putin 
ein Agent des geheimen Weltraum-Programms und auch Teil der 
erdbasierten Allianz gegen die Kabale sei.  
 
Putin sagt, dass die USA die ISIS geschaffen habe; Putin beschuldigt 
Obama, dass er Söldner ausrüstet und bezahlt, die zu Kämpfern der ISIS 
werden.“ James Preston ergänzt seinen Bericht mit der Angabe, dass das 
US-Militär nicht mit dem russischen Militär konkurrieren kann, weil 
dieses möglicherweise über eine fortgeschrittene Waffentechnologie 
verfügen die sie von Außerirdischen erhalten haben. Gut möglich, dass 
der aktuelle Stellvertreterkrieg in Syrien zwischen dem Westen und dem 
Osten viele der bisher unentdeckten Technologien und Strategien, die in 
Partnerschaft mit Außerirdischen entwickelt wurden, ans Licht bringen 
wird. Dr. Preston James, ein Kolumnist von VETERANS TODAY, 
stellte die Behauptung auf, dass Russland fortgeschrittene Waffen-
Systeme verwende, die durch eine geheime Vereinbarung mit 
außerirdischen Besuchern entwickelt wurde.  
 
 
 
Der Luftraum über Syrien wird immer gefährlicher 
von Franz Krummbein   
 
Die Provinz Hama liegt drei Stunden von der Latakia entfernt, wo die 
Kräfte der Russischen Luft- und Raumwaffen stationiert sind. Das 
Hauptziel der vorbereiteten Operation ist die Deblockierung der Straße 
zwischen zwei großen Städten Hama und Homs. Sie ist schon seit fast 
drei Jahren von den Terroristen blockiert. Auch die Städte und die 
Siedlungen entlang dieser Straße sollen befreit werden. Auf diese Weise 
werden die Islamisten nach Osten verdrängt, zu der Stützbasis von IS – 
Raqqah. Die Rolle Russlands ist in der Luftunterstützung der syrischen 
Armee, die nach den gezielten Luftangriffen jeden Augenblick mit der 
Offensive auf dem Boden beginnen soll. Das wird die größte Operation 
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in den letzten Jahren. “Wir haben eine hervorragende Interaktion mit 
den Russen”, sagt der Kommandeur des Panzerbataillons des 147 
Regiments Bessam Ahmud Mairub, – “Sie helfen uns wirklich sehr bei 
der Erfüllung dieser komplizierten Aufgabe.”  
 
Die Straße Homs-Hama ist nicht das einzige Ziel. Soll die 
Bodenoperation gelingen, werden die syrischen Truppen die nördliche 
Gruppierung der Terroristen faktisch in zwei Teile zerschneiden. In 
ihrem Hinterland in Palmira bleiben die Islamisten im Kessel – ohne 
Kommunikation und ohne einer Möglichkeit der Versorgung. Im Laufe 
des letzten anderthalben Jahres haben die Vereinigten Staaten eine 
Position nach der anderen übergegeben. Zunächst war es der «hybride» 
Krieg auf der Krim, wo US- und NATO-Geheimdienste versäumt haben 
die russischen Truppen auf die Krim rechtzeitig zu entdecken. Und 
selbst den Beginn der Operation, um die Halbinsel zurückzubekommen, 
hat man offen verschlafen.  
 
Wie einige Spaßmacher bemerkt haben, hat Russland endgültig in den 
Verein der «entwickelten westlichen Demokratien» eingetreten, indem 
es die Terroristen in Syrien zu schlagen begann, so dass früher dieses 
Recht völlig dem Westen gehörte. Und wieder konnten die CIA und das 
Pentagon vor der offiziellen Ankündigung über den Beginn des 
Luftbetriebes nicht eindeutig sagen, was die Russen in Syrien machen. 
Die Geschwindigkeit, mit der der russische Militäreinsatz in Syrien 
durchgeführt wurde, war eine große Überraschung für die gesamte 
Gemeinschaft der US-Geheimdienste. Den Start von 26 Calibre-
Marschflugkörpern zu verpassen ist zu viel. Darüber hinaus haben 
einige US-Militärexperten offen zugegeben, daß das Pentagon über die 
russischen Fähigkeiten, Marschflugkörper in einer solchen Entfernung 
zu schicken, keine Ahnung hatte.  
 
In der Tat, haben die russischen Streitkräfte im Laufe von einigen 
Jahren den Rückstand in allen wichtigen Bereichen darunter die 
Entwicklung und den Einsatz von unbemannten Flugzeugen nachgeholt. 
Macht hier keinen Fehler die russische Truppe in Syrien  zu 
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unterschätzen, auch wenn sie ziemlich klein ist. Es ist vor allem die Art, 
wie sie eingesetzt wird, die wirklich originell ist, als eine Art 
„Kraftverstärker“ für das syrische Militär, und als wahrscheinliche 
Deckung für das iranische. Das ist eine sehr elegante Lösung, bei der 
eine kleine Truppe ein überproportional großes Ergebnis erzielt.  
 
Nach Angaben des russischen Militärs haben die russischen 
Kampffliegerkräfte das Verwaltungs- und Versorgungssystem der IS 
bereits erheblich gestört und die Infrastruktur für die Ausbildung der 
Selbstmordattentäter beschädigt. Ebenso haben sie erfolgreich vier 
Kommandostellen, sechs Waffen- und Munitionslager, zwei 
unterirdische Bunker, 32 Feldlager, eine Granatwerferbatterie und sechs 
Stützpunkte des Islamischen Staates in Syrien zerstört. Die Ziele wurden 
auf Grundlage russischer und syrischer Aufklärungsinformation 
ausgewählt. 
 
Nach russischen Lufteinsätzen ist die Versorgung der Terrormiliz 
Islamischer Staat in Syrien praktisch lahmgelegt worden. Die IS-
Kämpfer hätten den Großteil an Munition und schwerer Kriegstechnik 
verloren. Das gesamte Logistiknetzwerk der Terroristen für die Zufuhr 
von Munition und Brennstoff aus der Provinz al-Rakka ist unterbrochen 
worden. Heute gibt es schon keine Karawanen mehr, sondern 
manövrierfähige Gruppen geländegängiger Kraftfahrzeuge, die sich 
üblicherweise zur dunklen Tageszeit und beladen mit Gütern für die 
Terroristen bewegen. Die Vereinigten Staaten kritisieren Russland 
dafür, dass es „auf die Falschen“ – auf die „gemäßigte Opposition“ 
einschlage. Zugleich hat Washington vermieden, die „Gemäßigten“ 
beim Namen zu nennen. Es gibt Fragen, die hören die Sprecher im 
Pentagon und im Weißen Haus gar nicht gern. So etwa danach, ob die 
US-geführte Koalition IS-Formationen wie die Dschabhat al-Nusra oder 
Ahrar al-Sham der Islamischen Front angreift. Oder gegen die Armee 
des Islams vorgeht, die durch ihr blutiges Massaker im Geiste des IS in 
der Arbeitersiedlung Adra bei Damaskus berühmt-berüchtigt geworden 
ist. Denn die US-Koalition attackiert die Stellungen dieser Gruppen 
nicht. 
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Aus Sicht der USA will sich Russland mit seinem Syrien-Einsatz als 
globaler Akteur etablieren, sich von den Sanktionen befreien sowie das 
Thema Ukraine relativieren bzw. einfrieren. Doch in Wirklichkeit 
veranschaulicht Moskaus Vorgehen, neben der Verteidigung der 
nationalen Interessen den Anfang des Endes der unipolaren Welt, die 
nach dem Zerfall der Sowjetunion zustande gekommen war. Der 
Luftwaffeneinsatz in Syrien und der diplomatische Durchbruch im Irak 
haben Russland unter anderem ermöglicht, das in der postsowjetischen 
Zeit verlorene Gesicht wiederzugewinnen. Im Nahen Osten werden ja 
nur Starke und Selbstständige respektiert. Glücklicherweise agiert 
Russland jetzt umsichtiger als zuvor. Dabei hält Moskau die in der 
Region geltenden Spielregeln viel besser als Washington ein. 
 
Birgt die Situation Risiken für Russland? Natürlich. Doch ohne Eingriff 
in Syrien von jenem minimalen Ausmaß, das wir beobachten, wären 
diese Risiken noch größer. Die Berechnung kann auf die Tatsache 
gemacht werden, dass, nachdem die gewöhnlichen Mitglieder der 
Gruppierungen die einflussreichen Kommandeure und die Versorgung 
verlieren, werden die demoralisiert und sind nicht in der Lage, sich den 
anderen IS-Parteien wegen der sprachlichen und ethno-kulturellen 
Barriere anzuschliessen. Und das bedeutet, dass sie eine Chance haben, 
zu ihrem friedlichen Leben zu Hause zurück zu kehren und ihre 
Beteiligung an den blutigen Verbrechen beenden. 
 
In Bezug auf die Legitimität des russischen Vorgehens ist zu beachten, 
dass Wladimir Putin in New York noch einmal erklärt hat: es können 
nur zwei Gründe für die Durchführung der Operationen gegen den 
Terroristen in Syrien sein — eine UN-Resolution oder ein Antrag der 
Behörden dieses Landes. Das offizielle Amtshilfeersuchen von 
Damaskus erlaubt Russland, in Syrien zu handeln, ohne Rücksicht auf 
den Westen, wenn auch unter Berücksichtigung dessen Position. 
Russlands Vorgehen in Syrien ist absolut legitim.  
 
Taktisch gesehen hat Russland die Kriegspläne unseliger Kreise in den 
USA brillant durchkreuzt mit der Aufforderung an Washington eine 
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gemeinsame Allianz für den Kampf gegen Terroristen in Syrien zu 
bilden. Dieses Angebot für einen echten Krieg gegen den Terror wurde 
von Präsident Barack Obama abgelehnt. Die USA, die seit über einem 
Jahr das souveräne Land Syrien ohne dessen Genehmigung mit 
Luftangriffen überziehen, halten sich nicht an das Völkerrecht. 
 
Die Menschen flüchten vor den islamistischen Terroristen, die in Syrien 
weite Teile des Landes kontrollieren. Zu einem Ende der 
Flüchtlingskrise in Deutschland wird es nur nur kommen, wenn Frieden 
in Syrien herrscht.  
 
Laut der EU-Statistikbehörde Eurostat kommen die meisten 
Einwanderer aus Syrien, dem Kosovo und Afghanistan. Auffällig ist, 
dass die USA und ihre Verbündeten in diesen Ländern zu 
Militäreinsätzen griffen. Kampfhandlungen, die durch die Vereinigten 
Staaten im Nahen Osten im Laufe des letzten Jahrzehnts entfesselt 
worden waren, haben die Flüchtlingskrise verursacht, die Europa derzeit 
erlebt. Im Jahr 2015 könnten nicht wie bisher erwartet 800.000, sondern 
insgesamt bis zu 1,5 Millionen Asylbewerber nach Deutschland 
kommen. In einem internen Behördenbericht ist laut „Bild“ auch von 
einem möglichen „Zusammenbruch der Versorgung” die Rede. Schon 
jetzt mangele es an Wohncontainern und sanitären Einrichtungen. 
Experten schätzen die Ausgaben der deutschen Steuerzahler für die 
Unterbringung der Migranten auf etwa elf Milliarden Euro pro Jahr. 
 
In den letzten Tagen hat Russland gezeigt, daß es eine Macht ist, die 
man sehr ernst nehmen sollte. Die strategische Verantwortung, die 
Russland mit seinem Eingreifen in Syrien übernommen hat, sollte zum 
Katalysator werden, um eine größere Koalition für echten Frieden zu 
formen, geprägt vom Respekt für Grenzen und Souveränität für den 
Einzelnen und für Länder. Nur bei dieser völkerrechtskonformen 
Position könnte der Frieden in Syrien wieder einkehren und die 
Souveränität der legitimen Regierung im ganzen Land wiederhergestellt 
werden. Das wäre wiederum der einzige Weg, um das 
Migrantenproblem in Europa zu lösen.  
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Der deutsche Politiker und Architekt der Bundes-Ostpolitik, Egon Bahr, 
der vor kurzem mit 93 Jahren gestorben ist, war überzeugt, dass es 
dauerhaften Frieden in der Welt nur mit Russland geben kann. Und in 
diesem Falle wäre es für Deutschland sinnvoll, sich den Aktivitäten 
Russlands in Syrien nicht entgegenzustellen, sondern diese nach 
Möglichkeit zu unterstützen. 
 
 
 
US-Waffen-Lager bei ISIS gefunden Maria Lourdes 21.Oktober 2015 
Das irakische Militär hat ein großes Lager mit US-Waffen und Raketen 
im Besitz des Islamischen Staates (ISIS) gefunden. Das Depot sei 
entdeckt worden, als die irakischen Militärkräfte Gebiete zurückerobert 
hätten, die vorher von der ISIS kontrolliert worden seien, schreibt das 
Internetportal maxpark.com. 
 
„Darunter fand man neben großen Mengen an Munition auch modernste 
TOW II Panzerabwehrraketen. Von Journalisten darauf angesprochen, 
sagte ein Sprecher des Pentagon, die US-Waffen würden seit 
vergangenem Jahr „vermisst“, aber er widersprach der Unterstellung, 
die Vereinigten Staaten hätten bewusst die ISIS damit beliefert, heißt es 
in einem im Blog “alles-schallundrauch” veröffentlichten Beitrag, auf 
den sich maxpark.com beruft – Quelle: Laut irakischen Medienberichten 
wurden die Waffen am vergangenen Wochenende in der Nähe der Stadt 
Fallujah entdeckt‚ die Waffen wurden von US-Flugzeugen und 
Helikoptern in der Nähe von Beiji für die ISIS abgeworfen, sagte ein 
irakischer Militärsprecher. Den Angaben zufolge wiesen Offizielle des 
US-Militärs diese Behauptung zurück und nannten es “nichts als 
Propaganda mit der Absicht, die Menschen über die wahre Natur der 
Bemühung im Kampf gegen die ISIS in die Irre zu führen”. 
 
 
Besteht eine Allianz zwischen ET-Lichtkräften und Putin?  
Auf  sitsshow.blogspot.de findet sich die hier veröffentlichte 
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Zusammenfassung des von Cobra in seinem neuesten Beitrag 
angegebenen Links. Es hat Gerüchte gegeben, dass der russische 
Präsident Vladimir Putin ein Agent des geheimen Weltraum-Programms 
und auch Teil der erdbasierten Allianz gegen die Kabale sei. Preston 
James von “VETERANS TODAY“  behauptet in einem Bericht, dass 
Russland hochentwickelte Waffen hat, mit denen die USA in Schach 
gehalten wurden. Entsprechende Behauptungen kamen vom Insider und 
Whistleblower Corey Goode, der erklärt hatte, dass Putin die höchste 
Stufe bezüglich Geheimdienst-Freigaben von allen Weltführern habe. 
Putin hat sich sehr unverblümt gegenüber den von der Kabale 
kontrollierten westlichen Regierungen geäußert, was darauf hindeutet, 
dass Russland vielleicht unter dem Einfluss einer anderen Machtstruktur 
in dieser Region ist. Putin und die Bemühungen der BRICS-Bank 
werden auch gepriesen für das Setzen von neuen Spielregeln – ebenso 
wie Putins freimütige Stellungnahme gegen die Verwendung von 
Söldnern im Nahen Osten unter dem Banner der ISIS durch die 
westlichen Mächte. Dazu gibt es auch einen Artikel von Justin unter 
dem Titel „Putin sagt, dass die USA die ISIS geschaffen habe; Putin 
beschuldigt Obama, dass er Söldner ausrüstet und bezahlt, die zu 
Kämpfern der ISIS werden.“ James Preston ergänzt seinen Bericht mit 
der Angabe, dass das US-Militär nicht mit dem russischen Militär 
konkurrieren kann, weil dieses möglicherweise über eine 
fortgeschrittene Waffentechnologie verfügt, die sie von Außerirdischen 
erhalten hat. Gut möglich, dass der aktuelle Stellvertreterkrieg in Syrien 
zwischen dem Westen und dem Osten viele der bisher unentdeckten 
Technologien und Strategien, die in Partnerschaft mit Außerirdischen 
entwickelt wurden, ans Licht bringen wird. 
 
 
Auszug aus Michael Sallas Artikel                              16. Oktober 2015   
In einem Artikel vom 14. Oktober 2015 mit dem Titel "Putins Wild 
Card in Syria" stellte Dr. Preston James, ein Kolumnist von 
VETERANS TODAY, die überraschenden Behauptungen auf, dass 
Russland fortgeschrittene Waffen-Systeme verwende, die durch eine 
geheime Vereinbarung mit außerirdischen Besuchern entwickelt 
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wurden. James Artikel analysiert die Art von Putins militärischer 
Intervention in Syrien, welche grundlegende, machtpolitische 
Veränderungen bewirkt, sowie die verheerende Wirkung der 
verwendeten Waffensysteme, die von Außerirdischen inspiriert worden 
seien.  
 
Was genau haben denn jetzt die Russen an Ultra-High-Tech-Waffen? 
Die Liste ist lang, und sie enthält unter anderem Überschall-Torpedos, 
die ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln, um unter Verwendung einer 
interdimensionalen Tarnung ihren Weg durch sie umgebende Materie zu 
finden. Russland hat auch Raketen, die sich nach dem Start verhalten, 
als ob sie "in einen Bienenstock einfliegen würden" und die 
interdimensional verwobene Kommunikation verwenden um zu 
verhindern, dass sie abgefangen werden. Sie können sich umgruppieren 
und einem neuen Ziel zuwenden, sie können seltsame Flug-Manöver 
vornehmen und ihre Flugbahnen von Geraden zu Spiralen, zu 
Halbkreisen und zu Ähnlichem verändern. Einige Insider glauben, dass 
die Russen jetzt über die Möglichkeit verfügen, einige ihrer Stealth-
Flugzeuge und Raketen interdimensional zu tarnen, wodurch sie in den 
meisten Fällen während ihres Fluges nicht nachweisbar sind und sogar 
Spionagesatelliten abschalten können. 
 
James Analyse hat bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit den 
Behauptungen von Corey Goode, dessen Whistleblower-Aussagen über 
mehrere geheime Weltraumprogramme Schwerpunkte eines kürzlich 
veröffentlichen Buches und von Online-TV-Serien bilden. James 
beginnt seinen Artikel "Putins Wild Card in Syria" damit, dass er die 
Quellen, die er verwendet, von denen abgrenzt, die aus Verbindungen 
von VeteransToday mit den militärischen Nachrichtendiensten 
stammen. Obwohl offenbar einige der Direktoren von VeteransToday 
eine ‚Beyond-Black Secret Space War Clearance’ verfügen, also einen 
Status haben, der ihnen Zugang gibt zu hochgeheimen Informationen 
über die ‚schwarzen’ Weltraumkriegs-Programme, stammen die 
Informationen für den Artikel aus anderen und unabhängigen, externen 
Quellen. James benennt seine von außerhalb kommenden Quellen nicht, 
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sie schließen aber Corey Goode nicht ein, dessen Informationen sich in 
wichtigen Punkten von jenen von James unterscheiden. Was aber die 
Rolle Putins betrifft und seinen Umgang mit einer elitären 
Kontrollgruppe, welche die Menschheit manipuliert und ihr 
Informationen über fortschrittliche Technologien und extraterrestrische 
Besucher vorenthält, so weisen die Informationen von James und Goode 
eine große Übereinstimmung auf. Dies ist entweder ein 
bemerkenswerter Zufall oder aber eine wichtige Bestätigung, dass Putin 
tatsächlich Vereinbarungen mit (positiven) außerirdischen Besuchern 
abgeschlossen hat, und dass fortgeschrittene Waffen-Technologien an 
die Russen geliefert wurden. 
 
James beschreibt die Elite-Kontrollgruppe und ihren Einfluss im 
syrischen Bürgerkrieg wie folgt: "Es ist mittlerweile der ganzen Welt 
klar, dass ISIS, ISIL, Daesh, Al Qaida, Al Nusra und dergleichen nichts 
anderes sind als bezahlte Söldner der israelisch-amerikanischen Terror-
Maschine. Interviews mit dem Friedensforscher Daniele Ganser, der 
darüber ein vielbeachtetes Buch geschrieben hat  -hier auf unserer 
Seite), dass alles getan wird, um die globalistische Agenda einer NWO 
der Rothschild Khazarian Mafia voranzubringen. 
 
 
Die Verbindungen der US-geführten ISIS-Koalition zu John McCain 
CNN hat gerade zugegeben, dass die USA der ISIS hilft? 
 
Laut James ist die RKM (Abkürzung für Rothschild Khazarian Mafia) 
assoziiert mit einer ruchlosen Gruppe von Außerirdischen, die "Dracos" 
oder "Drakonier" genannt werden. Den besten verfügbaren 
Informationen zufolge wird die RKM im Wesentlichen durch die Dracos 
geleitet und von ihnen mit Energie versorgt. Bei den Dracos handelt es 
sich um eine boshafte Rasse von ‚kosmischen Raubtieren’, um sehr 
große und kraftvolle menschliche, interdimensionale, kosmische 
Parasiten, die es lieben Kontrolle auszuüben, zu morden, zu foltern und 
Menschen „als Nahrung“ zu verzehren. 
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Auch Goode bezieht sich auf die Drakonier als elitäre Kontrollgruppe, 
die heimlich Regie führt auf der Erde. Er beschreibt sie als "Satanisch-
Luziferische Kabale". Goode sagt, dass er und ein weiterer 
Whistleblower mit dem Pseudonym Oberstleutnant Gonzales an 
Sitzungen mit den Drakoniern, organisiert von einer positiven Gruppe 
von militärischen Insidern der "Geheimen Weltraumprogramm-Allianz", 
teilgenommen haben. 
James berichtet von einer russischen Vereinbarung mit einer positiven 
Gruppe von Außerirdischen, die den Draconiern und der Kabale/RKM 
entgegen arbeitet. "Aus tief verborgenen Quellen in Russland wurde 
bekannt, dass die Russische Föderation mit einer bestimmten Gruppe 
von ETs einen Vertrag abgeschlossen hat, und die entsprechende ET-
Gruppe seit langem in Konflikt steht mit einer bestimmten Gruppe, die 
angeblich die obersten Mitgliedern der RKM, welche die Politik 
bestimmen, "beraten und befehlen", und dass diese RKM-Mitglieder 
dieser Gruppe als Agenten dienen um die Weltherrschaft zu 
übernehmen." 
 
James fährt fort indem er sagt, dass die Russen von der positiven 
extraterrestrischen Gruppe fortgeschrittene Waffen-Technologie 
erhalten haben, die die besten Technologien der durch 
CIA/Mossad/Saudis ausgerüsteten und von der Kabale/RKM 
unterstützen Truppen des IS neutralisieren. Zur Zeit ist es nicht bekannt 
welches die langfristig Ziele dieser Gruppe sind, aber bislang haben sie 
die Russische Föderation mit einigen erstaunlich schlagkräftigen Waffen 
ausgerüstet, vor allem mit Ultra-High-Tech-Elektronik, die die gesamten 
elektrischen Systeme von Schiffen und Flugzeugträgern vorübergehend 
ausschalten kann und ebenso (Gruppen-) Radarsysteme von 
Bodenstationen, Flugzeugen und Satelliten. Angeblich wurde Putin 
gesagt, dass er weitermachen und die RKM und seine Terroristen-
Handlanger in Syrien und Iran Schachmatt setzen soll und sich keine 
Sorgen zu machen braucht, weil er diese Alien ET-Gruppe in seinem 
Rücken habe. 
 
Goode beschreibt Putins Rolle wie folgt: "Putin und andere Gruppen der 
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"Erde basierenden Allianz", zu der unter Anderem die BRICS-Allianz 
gehört, arbeiten koordiniert zusammen mit dem gemeinsamen Ziel die 
"satanische/luziferische Kabale" zu besiegen, welche die Kontrolle über 
den größten Teil der Welt hat und verantwortlich ist nicht nur für 
erstaunliche Täuschungen der Bevölkerungen vieler Länder, sondern 
auch für einige der schrecklichsten Verbrechen gegen die Menschheit, 
die es jemals im Verlaufe der bekannten Geschichte gegeben hat. Viele 
dieser Verbrechen sind in letzter Zeit bekannt geworden durch 
Enthüllungen über das, was hinter den Kulissen läuft. Dies hat die 
positiven Gruppen und Menschen nur noch entschlossener gemacht im 
Bestreben, die Erde von diesem geheimen Weltregierungs-Syndikat zu 
befreien, jetzt mehr denn je."  
 
Goode teilte mit, dass während Putins zehntägigem Verschwinden vom 
6. bis 16. März 2015, dieser sehr wahrscheinlich eine Konferenz des 
Geheimen Weltraum-Programms besucht habe, welche auf dem Mond 
stattfand, und an dem die Verwendung von außerirdischen 
Spitzentechnologien für defensive Zwecke diskutiert wurde. Genau zu 
diesem Zeitpunkt fand die Konferenz der SSP-Alliance/Sphären-
Allianz, die Lunar Operations Command (LOC) auf dem Mond statt, an 
dem viele Politiker der Erde (die nicht zur Kabale gehören) und normale 
Bürger der Erde teilnahmen.   
 
Es gibt zwingende Indizien, die die bemerkenswerten Aussagen von 
James und Goode unterstützen. Laut einem CNN-Bericht wurden alle 
US-Flugzeugträger aus dem Persischen Golf abgezogen. Gemäß James 
deshalb, weil die US-Flugzeugträger derzeit keinen wirksamen Schutz 
vor Russlands Wunderwaffen haben. Dass auch die letzte US-
Flugzeugträger-Gruppe aus dem Mittleren Osten abgezogen wurde hat 
viele verwirrt die glaubten, dass die amerikanischen Nuklearwaffen-
Träger mit ihrem modernsten Aegis-Raketenabwehrschirm unbesiegbar 
seien und vor Ort bleiben sollten, um den IS zu stoppen.... Einige der 
Top-Waffen-Experten denken, dass diese Trägerflotten den neuen 
russischen Ultra-Hightech-Waffen, die seit kurzem im Einsatz stehen, 
wie auf dem Präsentierteller ausgeliefert sind, weil deren gesamte 
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Elektronik, einschließlich den Radar- und Sonar-Systemen sowie ihrer 
Aegis-Raketensysteme vorübergehend deaktiviert werden können. 
Seinen Artikel schliesst James mit der Behauptung ab: Was nur wenige 
wissen ist, dass Präsident Putin und die Russische Föderation jetzt 
ermächtigt wurden, die RKM in Syrien und Iran Schachmatt zu setzen 
und sie zu entfernen, falls sie nicht beginnen sich zurückzuziehen. Putin 
ist sich auch bewusst, dass die RKM große Teile des Pentagon, der US-
Regierung sowie die NATO infiltriert und gekappert haben. 
 
 
Russlands Vergeltungsmassnahme 
Praktisch unmittelbar nach der Attacke auf das Verkehrsflugzeug über 
dem Sinai am 31.10.2015, bombardierte Russland massiv 448 Anlagen 
des IS, welche den grössten Teil der IS-Infrastruktur zerstört haben. 
 
https://deutsch.rt.com/kurzclips/35507-syrien-russische-luftstreitkrafte-
zerstoren-448/ Die Zerstörung ist viel grösser als von den Medien 
berichtet. 
 

 
Anschlag auf russischen Airbus 
 
Nicht nur die Unterbindung des Ölnachschubs kann grundlegend 
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wichtig sein, wie wir vom Zweiten Weltkrieg wissen, sondern auch der 
Gewinn aus dem Verkauf von Öl kann entscheidend sein für den 
Nachschub von Lebensmitteln und Armeematerial. 
 
 
DW gibt Zahlen und Links, die in der Zwischenzeit bereits überholt sind. 
Hier sind neuere Angaben zu den Aufklärungsdaten und Verlusten, die 
die Russen dem IS zugefügt habe: 
http://de.sputniknews.com/militar/20151202/306119241/russische-
luftwaffe-vernichtet-32oelverarbeitende-werke-11raffinerien.html 
http://de.sputniknews.com/militar/20151202/306121461/russland-
halbiert-daesh-oeleinkuenfte.html 
 

 
Tankzug-Konvoi bringt gestohlenes Öl in die Türkei 
 
Laut den Angaben aus Russland gibt es verschiedene „Pipelines auf 
Rädern“, die das in Syrien durch den IS „gestohlene Öl“ von den von 
ihnen kontrollierten Gebieten in das syrisch-irakisch-türkische 
Grenzgebiet bringen. Es konnten bisher drei zentrale Öl-
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Schmuggelrouten identifizieren werden. An einem Briefing des 
russischen Verteidigungsministeriums wurden genaue Angaben über 
diese Routen gemacht und anhand Videos gezeigt, dass die Transporter 
ohne Kontrolle die türkische Grenze passieren können. 
 
Seit Beginn der russischen Anti-Terror-Kampagne in Syrien am 30. 
September 2015 haben sich die Öl-Schmuggel-Aktivitäten um die 
Hälfte reduziert. Dazu erläuterte Generalleutnant Sergej Rudskoy: „Das 
Einkommen dieser Terroristen belief sich auf mindestens drei Millionen 
US-Dollar pro Tag (etwa 1-2 Milliarden Dollar pro Jahr). Nach zwei 
Monaten russischer Luftschläge hat sich diese Summe auf 1,5 Millionen 
US-Dollar pro Tag halbiert. Es wurden 32 Ölraffinierungs-Komplexe, 
11 Erdölraffinerien, 23 Ölpumpstationen und 1080 Öltankzüge der 
Terroristen zerstört. Die Terroristen benutzen für den Transport in ihrem 
Erdölschmuggel-Geschäft von bis zu 200.000 Tonnen Öl pro Tag 
mindestens 8500 Tanklastwagen. 
  

 
Russland zeigt: 3000 Öltankzüge die auf ihren Einsatz warten 
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Vom 14. November 2015 stammt eine Aufnahme, die eine Stelle zeigt, 
wo über 3000 Öltankzüge und weitere Vehikel auf ihren Einsatz warten. 
Der Umfang des Geschäftes mit gestohlenem Öl ist gigantisch. 
 
Das durch die gestohlenen Ressourcen eingenommene Geld, aber auch 
die Einnahmen aus dem Verkauf von geplünderten Antiquitäten, aus 
Steuern und durch Erpressungen verwenden sie für den Kauf von 
Waffen, Munition und militärischer Ausrüstung, sowie für die 
Bezahlung der Söldner. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KFFb5E22TvE 
https://deutsch.rt.com/inland/35863-verschweigen-ist-gold-deutsche-
medien/ 
https://deutsch.rt.com/kurzclips/35881-russ-luftwaffe-zerstort-rund-
1500/ 
 

 
Russland zerstörte 1080 Öltankzüge der Terroristen 
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Ein Sprecher des russischen Militärs teilte mit, dass nach den 
Anschlägen von Paris eine Zusammenarbeit und Absprache mit den 
Franzosen begonnen habe, um die Schmuggler-Aktivitäten des IS weiter 
einzudämmen. „Hier müssen wir Daesh in seinem Lebensblut treffen“, 
sagte der französische Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian, 
indem er die arabische Bezeichnung für den IS verwendete. 
 
 
Die Amerikaner liessen die Ölkonvois in Ruhe 
Everet Sterns Aussagen über die HSBC lassen keine Zweifel daran, dass 
die kapitalkräftigste Terrororganisation in der menschlichen Geschichte 
hunderte Millionen Dollars über Westliche Banken erhält. 
 
Es ist an dieser Stelle erwähnenswert, dass die USA in den vergangenen 
Jahren passenderweise diese Öltransporte übersahen, oder sie mit der 
fadenscheinigen Begründung verschonten: „Aus Rücksicht auf die 
Fahrer der Trucks“. Sergei Lavrov vermutete allerdings, dass die USA 
bis dahin dies absichtlich vermieden haben, den IS dort zu treffen, wo es 
diesen wehtun würde. Dies um den IS weiterhin bequem finsanzieren zu 
können und diesem im Spiel zu halten um damit weiterhin das Assad-
Regime destabilisieren zu können. 
 
Peinlicherweise ist es sogar anders, weil die Amerikaner nicht imstande 
waren Bilder aufzutreiben, welche die Wirkungen der Bombardierungen 
durch die US-Luftwaffe überhaupt dokumentieren konnten, 
verwendeten amerikanische Fernsehstationen Bilder von den russischen 
Bombardements auf Infrastrukturbauten des IS, mit dem Titel: „Zum 
ersten Mal attackierten die USA Öltransporter.“ 
 
Russlands Attacken bringen den IS an den Rand einer Niederlage 
Am 22. November 2015 wurde gemeldet, dass 448 wichtige 
Infrastruktur-Anlagen des IS zerstört wurden und nur noch 34 intakte 
Basen übrig blieben. Bereits am 9. November 2015 wurde angekündigt, 
dass als Folge der russischen Intervention der IS „enthauptet“ worden 
sei. Vier Tage später, am Freitag, den 13., wurden die Anschläge in 
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Paris durchgeführt – durch den IS. Diese Anschläge wurden äusserst 
genau untersucht, und es wurde vermutet, dass es sich um einen 
weiteren Anschlag unter ‚falscher Flagge’ handle. 
 
Bei einer Attacke unter ‚falscher Flagge’ wird die Schuld einem Land 
zugeschrieben, das eben nicht für die Attacke verantwortlich ist. Es gibt 
bereits tausende von Artikeln und Videos im Internet, die die Pariser 
Anschläge als ein ‚falsche Flagge’-Geschehen auseinander nehmen. 
 
 
‚Angriff unter falsche Flagge’werden wir jetzt häufiger hören 
Einige der IS-Attacken wurden durch weisse Militäragenten ausgeführt, 
die wie Gewichtheber aussahen, wie man auch in der englischen 
Mainstream-Zeitung ‚Mirror’ lesen konnte : 
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/paris-attack-witness-says-black-
6834503. Der Überfall wurde von Tätern durchgeführt, die völlig 
emotionslos ihre Gräueltaten im Stile einer Militäroperation 
vollbrachten. Dies gemäss verschiedenen Zeugenaussagen, die den 
Überfall auf das Lokal ‘Le Belle Equipe’ beobachteten. 
Die Pariser Attacken waren eine kombinierte Aktion von weissen 
Söldnern und Arabern, die bei ihren Taten schreiend Allah priesen. 
Wenn der IS schon vom Westen ins Leben gerufen und kontrolliert 
wird, dann ist es sehr wohl möglich, dass bestens trainierte Söldner für 
heikle Jobs verwendet werden. Die Kabale wollte sicher stellen, dass die 
Aktion gelingt und setzte dazu ihre am besten ausgebildeten Leute ein. 
Natürlich werden auch fanatisierte Araber gebraucht, die mit ihren 
extremen Glaubenshaltungen leicht zu manipulieren sind und die bereit 
sind, sich selbst in die Luft zu jagen und so die Verantwortung auf sich 
zu laden. 
 
Die Frage stellt sich tatsächlich, wer diese weissen Truppen waren, und 
von wem sie bezahlt wurden. Würde man in der Öffentlichkeit beginnen 
solche Fragen zu stellen, dann würde das sehr bald im Sinne eines 
Domino-Effekts zu einem Disclosure führen. 
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Mit der IS-Bewaffnung schossen sich die USA selbst in den Fuss 
Es gibt weitere kritische Hinweise, die den Schluss zulassen, dass der IS 
eine westliche Kreation ist. Wenn eine best-finanzierte, massive 
militärische Kraft wie aus dem Nichts auftaucht und „rein zufällig“ 
amerikanische Waffen verwendet, wie die Zeitung ‚The Fiscal Time’ 
schreibt, dann ist das schon verdächtig. Die Agentur Reuters zählt die 
amerikanische Ausrüstung auf, die dem IS „in die Hände gefallen sind“: 
2300 gepanzerte, bewaffnete Fahrzeuge, 40 Kriegspanzer, 74.000 
Maschinengewehre, usw. im Wert von vielen hunderten von Millionen 
Dollar. 
 
http://www.thefiscaltimes.com/2015/06/04/Fog-War-US-Has-Armed-
ISIS 
 
Noch nicht überzeugt? 
 
Die „Judical Watch“ konnte erreichen, dass das Pentagon bestimmte 
Dokumente freigeben musste, die enthüllten, dass die USA heimlich 
Guppen unterstützten, die mit Al Qaida und dem IS verknüpft sind. 
http://www.infowars.com/iraq-residents-we-know-america-is-providing-
isis-with-weapons-food 
 
Nafeez Ahmed, ein investigativer Journalist, Sicherheitsexperte und 
Bestseller-Autor schrieb dazu, dass die USA weiter solche Gruppen 
unterstützen, obwohl sie zugegebenermassen wissen, dass dies zu einer 
Stärkung des IS führt und fährt fort: „Gemäss den kürzlich 
freigegebenen Dokumenten sah das Pentagon den Aufstieg des IS 
voraus, und dies als direkte Konsequenz dieser Strategie (der 
Bewaffnung gewisser Gruppen).“ Auch nach der Veröffentlichung 
dieser Dokumente fuhr die Obama-Administration fort, die so genannten 
„Rebellengruppen“ zu unterstützen. 
 
Auch der CBS-Journalist Ben Swan befand auf Grund von Pentagon-
Dokumenten, dass es als bewiesen erachtet werden kann, dass die USA 
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wollten, dass der IS in Syrien auftaucht. 
https://www.youtube.com/watch?v=Z1aDciHCejA 
 
Es ist schon sehr seltsam, dass der IS in den Medien am 20. September 
2013 wie aus dem Nichts auftauchte, bis auf die Zähne bewaffnet mit 
amerikanischen Waffen, genau dann als sie gebraucht wurden, damit die 
Kabale ihren neuesten Krieg nach UNO-„Rechtsstandards“ legalisieren 
konnte. 
 
Kurz nachdem das britische Parlament am 30. August gegen einen 
Syrien Angriff gestimmt hatte und Russland begann die syrischen 
Chemiewaffen zu neutralisieren (es also keinen ‚offiziellen’ Grund mehr 
gab, damit die Amerikaner gegen Assad in Sysrien einmarschieren 
konnten – wie früher in Irak). 
 
Nach wie vor gibt es kein UNO-Mandat für einen Krieg gegen Syrien – 
genauso wie es nie eines gegeben hat für einen Krieg gegen den Irak. 
Und so arrangieren die wahren Mächte, die hinter den Kulissen die 
Fäden ziehen, in Syrien einen Stellvertreterkrieg. Die Elite benutzt 
immer jemand anderen, um ihre schmutzigen Geschäfte zu erledigen, 
und die Söldnerarmeen wissen nicht für wen sie wirklich arbeiten. So 
können sie auch niemanden verpetzen, wenn sie gefangen genommen 
und gefoltert werden. 
 
 
Presseverlautbarung des IS nach der Pariser Attacke 
Auch in den Mainstream-Medien findet man nun Hinweise, dass der IS 
nur die Frontorganisation für grössere und mächtigere Kräfte ist. Im 
Magazin Politico wird auf verschiedenen Punkte hingewiesen, die 
darauf hindeuten, dass die Pressemitteilungen des IS zu den Pariser 
Attacken nicht aus arabischen Quellen stammen, dass die Statements 
verunglückte Stilpasssagen und Schreibfehler enthalten, als ob sie 
übersetzt worden wären, und ohne die bei IS-Verlautbarungen üblichen 
Förmlichkeiten. Es sei die Möglichkeit gegeben, dass „der IS überrascht 
war von dem was die Unterstützer taten, und nicht sehr erfreut darüber 
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waren.“ 
 
Russisches Verkehrsflugzeug wurde nicht vom IS abgeschossen  
Das russische Flugzeug das an Halloween, am 31. Oktober 2015 
abgeschossen wurde – und die Pariser Anschläge an einem Freitag, den 
Dreizehnten. Zufall? Beide Daten können als rituelle Tage für Gruppen 
betrachtet werden, die das anbeten, was die meisten Leute „das Böse“ 
nennen. 
 
Das Flugzeug brach in grosser Höhe auseinander, und die Trümmerteile 
fanden sich weit verbreitet in der Sinai-Wüste. 224 Menschen fanden 
den Tod. Aber was war geschehen? IS-Verbündete, die auf Sinai 
stationiert sind, beanspruchten die Verantwortung für den Absturz sehr 
schnell für sich. 
Verwendete der IS tatsächlich eine aus einer Limonaden-Dose 
gebastelte Bombe, um das Flugzeug zur Explosion zu bringen, wie in 
der westlichen Presse verbreitet wurde? 
http://www.n-tv.de/politik/IS-prahlt-mit-angeblicher-Dosen-Bombe-
article16384591.html 
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Wenn es so leicht ist, mit einer Mineralwasserdose ein Flugzeug mitten 
in der Luft zur Explosion zu bringen, und vorher unbemerkt durch die 
Gepäckkontrollen zu bringen, warum benötigten dann Terroristen nach 
9/11 ganze 14 Jahre, um so etwas Einfaches zu vollbringen? Die 
Drahtzieher hoffen tatsächlich, dass die meisten Leute ihnen diese Story 
abnehmen – obwohl die Russen eine solche Möglichkeit definitiv 
ausgeschlossen haben. Deren Untersuchungen ergaben, dass das 
Flugzeug von einem Projektil von außen getroffen wurde, da die 
Einschussstelle eine Ausbiegung nach innen aufwies. Eine im Innern 
platzierte Bombe hätte Ausbiegungen nach außen bewirkt. 
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Die einzig mögliche Erklärung ist ein externer Einschlag   
„Wir schliessen jeden technischen Effekt oder einen Pilotenfehler aus,“ 
sagte Alexander Smirnov, Vizegeneraldirektor von Metrojet. „Die 
einzige mögliche Erklärung ist ein von außen erfolgter Einschuß auf das 
Flugzeug.“ Gedrängt mehr Details anzugeben, was den Einschlag 
verursacht hätte, betonte er, dass er keine Freiheit hätte mehr Details zu 
nennen, denn die Untersuchungen seien noch nicht beendet. Von 
Metrojet wurde aber mitgeteilt, dass die Besatzung vor der Explosion 
keinen Notruf abgab und auch nicht die Flugverkehrslotsen kontaktierte. 
Wenn aber das Flugzeug abgeschossen wurde, von wem dann? 
 
Russische und ägyptische Offizielle erklärten, dass die Terroristen in 
dieser Region keine Ausrüstung besitzen, um Verkehrsflugzeuge, die in 
Reisehöhe fliegen, abzuschiessen. 
 
In einem Artikel in der Huffington Post wurde festgestellt, dass alles auf 
einen Raketenangriff auf das russische Verkehrsflugzeug hindeute, nur 
bestehe das Problem, dass der IS nicht in der Lage sei, dies zu tun, auch 
nicht mit ihren „gestohlenen“ US-Waffen. 
 
 
Und was ist mit der Türkei? 
Am 24. November 2015 schoss die Türkei ein russisches 
Kriegsflugzeug ab das daran beteiligt war, alles auszulöschen, was vom 
IS noch übrig geblieben war. Die Türkei begründete bekanntlich den 
Abschuss damit, dass der Bomber den türkischen Luftraum während 17 
Sekunden verletzt habe, während Russland Videomaterial vorlegte, das 
bewies, dass das Flugzeug die Türkei nie überflogen hat. [Nebenbei: 
türkische Kampfjets haben allein 2014 den griechischen Luftraum 2244 
mal verletzt, http://alles-schallundrauch.blogspot.ch/2015/11/kommt-
darauf-wer-den-luftraum-verletzt.html, und von Januar bis August 2015 
über 1000 Mal; Anm.d.Ü.]  
 
Sollte man die ganze Sache nicht nochmals neu durchdenken? Die 
Geschichte ergibt keinen Sinn – ausser man zieht in Betracht, dass der 
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IS und die Türkei [und die Kabale] zusammenarbeiten. 
 
 
Der Wahnsinn ist endlich zu Ende 
Wie unangenehm dies für viele Leute tönen mag, westliche Banken 
finanzieren nachweislich den Terrorismus und den IS als Stellvertreter-
Armee. Glücklicherweise haben dieser tödliche Unsinn und die 
pathologischen Lügen bald ein Ende, nach all den grundlegenden 
Informationen, welche von verlässlichen Insidern kommen. Der IS 
wurde enthauptet. Es sind nur noch 34 verbleibende Basen und auch 
diese werden bald zerstört sein. Deren Öl- und Geldversorgung ist 
abgeschnitten worden. Der beispiellose türkische Angriff auf ein 
russisches Kampfflugzeug, welches gegen den IS eingesetzt war, ist so 
ungeheuerlich, dass die ganze Geschichte vollständig offenbart werden 
muss. 
 
 
ISIS muss gestoppt sein, bevor die grossen Offenlegungen beginnen 
Es ist deutlich geworden, dass die Allianz keine grossen Offenlegungen 
machen wird, bis das IS-Problem gelöst ist. Versteht dies! Wenn die 
Allianz sich darauf vorbereitet, die Kabale in einem weltweiten Rahmen 
blosszustellen, ist es wirklich notwendig, deren Terrorarmee als erstes 
zu enthaupten. Andernfalls könnte es ein ganzes Bündel von Attacken 
wie der Paris-Variante geben. Informanten haben uns genau das gesagt, 
was wir jetzt sehen. Die Kabale braucht einen funktionierenden, 
glaubwürdigen „Sündenbock“ wie den IS, dass sie auch weiterhin die 
Öffentlichkeit zum Narren halten kann, indem sie glauben machen 
wollen, dass jemand anderes sei für diese Angriffe verantwortlich. Die 
Allianz setzt dem IS so hart zu, wie sie gerade können, in dem Wissen 
der Risiken, denn die Kabale braucht nicht lange, um neue Angriffe zu 
planen. 
 
 
Beweise, Bush-Administration für 9/11 verantwortlich 
Die Paris-Attacken wurden weit mehr instrumentalisiert und koordiniert 
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als alles, was der IS bisher getan hatte. Der Grad von Organisation und 
Raffinesse dieser Schiessereien erinnert an die 9/11 – Anschläge, die 
sehr gründlich recherchiert wurden. Wie viel die Bush-Administration in 
9/11 direkt involviert war, zeigt ein Politico-Artikel am 12. November 
in den Mainstream-Medien. 
 
Angesichts ihrer Geschichte ist es leicht, die CIA zu hassen, aber 
mehrere Insider haben sich sehr genau dahingehend geäussert, dass nun 
ein Gegenputsch geschehen ist. Eine Mehrheit des CIA-Personals ist 
nun aktiv gegen die Kabale. Dies ist durch verschiedene aktuelle 
Veröffentlichungen, die unserer Intel bestätigen, erkennbar. 
 
http://www.politico.com/magazine/story/2015/11/cia-directors-
documentary-911-bush-213353 (Die Bush Administration ignorierte 
CIA-Warnungen vor 9/11 vor einem „spektakulärem“ Angriff) Ein 
spezielles Dokument der CIA an George W. Bush am 6. August 2001 
warnte die Regierung, ähnlich wie schon Hinweise durch den CIA ab 
dem Frühjahr 2001 …“es war sehr offensichtlich, dass wir im Begriff 
waren, hart getroffen zu werden und viele Amerikaner sterben würden.“ 
Es folgen weitere Aussagen, die bisher nie öffentlich waren, über die 
konkreten Vorgänge und wie gewarnt wurde. 
 
 
Viele Dinge müssen komplett neu gesehen werden 
Wenn wir verstehen, dass 9/11 ein „false Flag“-Angriff der Bush-
Administration war, um den Patriot Act einzuführen und zwei neue 
Kriege zu starten, ist alles möglich. Die republikanische Neocon-
Fraktion sagte den Leuten, was immer sie hören wollten, und sie 
erhielten nach 9/11 riesige Unterstützung – zumindest bis zum Hurrikan 
„Katrina“. Dies ist umso surrealer, als die nächsten 
Präsidentschaftswahlen in Amerika wie eine inszenierter Kampf 
zwischen Clinton und Bush aussahen. Donald Trump scheint zwar 
Vertrauen, Erfahrung und IQ zu vermitteln, doch er erzählt der 
konservativen Basis ebenfalls nur das, was sie hören wollen. Insider 
haben bestätigt, dass Trump kein Teil des Kabale-Plans ist und er 
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braucht sechs Leibwächter, die ihn gegen die Auftrags-Attentate der 
Kabale schützen. 
 
 
JEB! … und die Hologramme 
Schließlich wurde es sich wirklich ruhig, fast heiter, während „die 
Mächte, die einmal waren“ wollten, dass die Öffentlichkeit – zumindest 
die konservative Hälfte von Amerika – sich in Jeb (Bush) verlieben 
sollte. Zum Glück ist die Öffentlichkeit bei weitem nicht so ignorant, 
wie die Kabale sie machen wollte. Wir wollen die Täter nicht zurück. 
Sehr amüsant in diesem Zusammenhang ist ein Film, der im Namen sehr 
ähnlich dem von Jeb Bush ist – Jem und die Hologramme – der „eines 
der schlimmsten Debüts aller Zeiten hatte“, genau als Jeb 
zusammenbrach. 
 
Konservative scheinen insgesamt noch mehr über die „Neue 
Weltordnung“ zu wissen, als die anderen politischen Fraktionen. Jeb ist 
ein Mitglied der wohl grössten Terrorfamilie aller Zeiten. Wenn wir die 
Offenlegungen bekommen, wird all dies mit ziemlicher Sicherheit 
öffentlich bekannt werden. Wenn Jeb es geschafft hätte, die Wahl zu 
gewinnen oder zu stehlen, wären die Dinge sehr scharf ins Negative 
gekehrt – wenn man die Geschichte dieser Verbrecher-Familie in 
Betracht zieht. Sobald klar wurde, dass Bush vielleicht nicht gewinnen 
könnte, begannen die Überschriften der Zeitungen erneut mit 
terroristischer Gewalt. Zufall, oder nicht: Der Abschuss des russischen 
Verkehrsflugzeugs durch die IS-Stellvertreter-Armee am 31. Oktober 
fand genau einen Tag später statt, nachdem Jeb alle Hoffnung auf den 
Gewinn der republikanische Nominierung als Präsident verlor und 
seinen Chief Operating Officer feuerte. Es folgen Links zu Berichten 
über die Historie der Kandidatur. Auch wenn Jeb die Dinge hätte 
anders machen wollen, weil jeder ein Individuum mit komplexen 
Emotionen ist, wäre er von der Kabale gezwungen worden, innerhalb 
des Systems ihrem Plan zu folgen. Genau das wollen die Menschen NIE 
wieder! 
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Durchdenkt es 
Die Kabale spricht zu ihren Mitgliedern, wie auch zu uns allen, als ob 
sie so mächtig wäre, dass es sinnlos sei, ihnen zu widerstehen. Doch um 
diese Illusion aufrecht zu erhalten, sättigen sie die alternativen Medien 
mit Propaganda in nie gekanntem Ausmass. Die Propaganda geht weit 
darüber hinaus, nur ein paar gefälschte IS-Enthauptungs-Videos 
einzustellen, um Terror zu provozieren. Es werden weiterhin unzählige 
Leute bezahlt, um hyper-kritische Anmerkungen zu vielen Artikeln zu 
schreiben. Obwohl sie heftigste psychologische Profilierung nutzen, 
wachen gerade dadurch die Menschen, die dies lesen, schneller auf. 
Während es seit längerem bekannt war, ist es nun mehr und mehr 
offensichtlich. 
 
Diese Tatsache wurde ebenso deutlich, als die letzte Runde der 
Snowden Dokumente veröffentlicht wurde, die weit weniger 
Aufmerksamkeit von den Medien erhielt: Unter anderem ging es genau 
darum, dass die Spionage-Dienste die wirklichen Internet-Trolle sind. 
Hier einige Beispiele daraus, welche Methoden verwendet werden: 
 
 
Dies ist keine inszenierte Schlacht zwischen der Kabale und der 
Allianz 
Die beiden häufigsten Angriffe, denen die Menschen in diesen 
alternativen Medien ausgesetzt sind lauten, dass sie „Geld machen“ und 
„ein grosses Ego haben“. Es ist traurig und ironisch, dass diese 
„Skeptiker“ fast immer besser bezahlt sind, als die Menschen, die von 
ihnen angegriffen werden. Sie zeigen auf jeden Fall viel mehr 
aufgeblasenes Ego. Dies ist ein weiteres klassisches Beispiel für 
Projektion, wo Terror-Milliardäre vernichtende Angriffe auf Menschen 
befehlen, die sich tapfer der Sache stellen, ohne selbst daran zu 
verdienen. Gemäss eben diesen „bezahlten Regierungs-Trollen“ gibt es 
‚keinen echten Widerstand’, ist ‚die Allianz ein Betrug’ und ‚wird von 
der Kabale kontrolliert’. Doch die ganz einfache Logik zeigt, dass dies 
nicht der Fall ist. Der Krieg ist sehr realistisch. Er ist nicht inszeniert. 
Dies ist ein Kampf auf Leben und Tod. Man muss verstehen, dass einige 
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Leute niemals aufhören werden, die Kabale voller Angst anzubeten, und 
glauben, dass sie den gesamten Kampf auf beiden Seiten inszenieren. 
Es ist unwahrscheinlich, dass der britische GHCQ (welcher die 
Snowden-Dokumente angeprangert) der einzige Geheimdienst ist, der 
diese Taktik verwendet. Sowohl Regierungen als auch privaten 
Interessen werden ähnliche Mittel nutzen, davon ist auszugehen. 
 
 
Inszenierte Schlachten enthalten keine Offenlegungs-Informationen 
Wir wissen, wie gefälschte Kabale-Kriege aussehen. Sie kontrollieren 
streng die Informationen, die von beiden Seiten durchsickern. Nichts 
Peinliches oder Aufschlussreiches tauchte auf. Was wir stattdessen hier 
sehen ist eine erstaunliche Fülle von Informationen, die diese Gruppe 
und ihre Pläne blossstellt – als ob sie auf dem Stadtplatz lägen. Die 
Kabale erschafft einen „konstruierten Konsens“ in nie gekanntem 
Ausmass – mit Armeen von Internettrollen, die versuchen, uns zu 
verwirren und zu demoralisieren. Nichts Gutes kam aus den 2008-
Rettungsaktionen für die Kabale. Nichts Gutes kam durch Snowden 
über sie. Das Massen-Erwachen ist genau das, was sie nicht wollen. 
Dies ist eine sehr gefährliche Situation für die Kabale. Geheimhaltung 
ist von wesentlicher Bedeutung für ihre Pläne. Die Wahrheit ist so 
hässlich, dass sie es sich nicht leisten können, diese hervorbrechen zu 
lassen. 
 
 
Einige sehr dunkle Dinge 
Betrachten wir, was wir bereits über Vergewaltigung und Pädophilie in 
Hollywood und der britischen Regierung erfuhren. Dies ist nur ein 
kleiner Teil des Puzzles, und wirklich sehr, sehr scheusslich. Es gibt 
eine Fülle von Informationen, die noch kommen, die wohl noch heftiger 
sind. Wenn die Menschen massiv die Wahrheit herausfinden, weiss die 
Kabale, dass sie erledigt ist. Insider bestätigten ihre seit Jahren ernste, 
eskalierende Panik. Tatsächlich ist ein wichtiger Teil ihres religiösen 
Glaubens, dass sie alle durch diese öffentliche Blosslegung, 
Strafverfahren und potenzielle Strafen erhalten. Ihnen wird gelehrt zu 
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glauben, dass sie nach Ereignissen wie diesen wiederauferstehen werden 
und als Götter zurückkehren. Trotzdem fürchten viele von ihnen eine 
solche Preisgabe und diese Idee der Auferstehung zerrt an ihrem 
Glauben bis zum Zerreissen. Auch wenn sie glauben, dass es geschehen 
wird, möchte niemand öffentliche Demütigungen und ein potenzielles 
Todesurteil erleben. 
 
 
Sie werden versuchen zu entkommen 
Sie dachten, sie hätten noch ein paar Jahre – basierend auf dem 
berechneten Szenario. Doch jetzt sehen sie, dass ihr Ende sich sehr 
zügig nähert. Sie sind Menschen und völlig entsetzt darüber, was sie 
durchmachen werden, sobald diese Massenereignisse zu geschehen 
beginnen. Seit Jahren betteln sie die Allianz um einen sicheren 
Zufluchtsort an, wo sie als eine Gruppe leben dürfen. Dies ist ihnen 
verweigert worden. Dennoch sagen Insider, dass die überwiegende 
Mehrheit der Führungskräfte in Schlüsselländer flüchten will, wenn der 
Damm bricht. Diese Fluchtpläne sind ebenfalls komplett von der Allianz 
aufgedeckt, nirgends gibt es mehr Verstecke für sie. 
 

 
 
High-Level-Quellen haben bestätigt, dass die Serie „Hunting Hitler“ auf 
dem History Channel auch Teil der Allianz-Pläne zur vollständigen 
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Offenlegung ist. Die ersten Folgen wurden am 5./10./11. November 
ausgestrahlt.    http://www.history.com/shows/hunting-hitler?watch=true 
 
Die Essenz dabei ist, dass Hitler seinen Tod vorgetäuscht hat und nach 
Argentinien ging, um dort für den Rest seines Lebens zu bleiben. 
Hochrangige Militärangehörige sind in der Show und das Thema wird 
erstaunlich offen im Fernsehen diskutiert. Etwa 700 Seiten der kürzlich 
freigegebenen FBI-Dokumente wurden genutzt, um eine weltweite 
Untersuchung zu beginnen um aufzudecken, was tatsächlich am Ende 
des Zweiten Weltkriegs mit Adolf Hitler passierte. Die erste Station 
ihrer Suche ist eine kleine Stadt in Argentinien mit geheimnisvollen 
Nazi-Verbindungen (siehe FBI-Bericht), wo er zunächst wohnte, 
nachdem er totgeglaubt war. Das eigentliche Ziel der Show ist zu 
zeigen, dass die Nazis nach dem Krieg nicht verschwanden, wie uns 
gelehrt wurde. Die weiteren Informationen der Sendung beinhalten viel 
grössere und beunruhigende Angaben, die folgen werden. Es werden die 
Verbindungen zum Militärisch-Industriellen-Komplex der USA und 
anderer Nationen dargestellt. Sobald die Offenlegungen beginnen, 
werden derartige Informationen weit mehr Aufmerksamkeit erhalten. 
 
 
Es ist freilich frustrierend 
Ich [DW]teile diese Angaben jetzt mit euch, damit ihr versteht, dass 
diese Menschen nicht glücklich sind. In einigen klassischen Mafia-
Filmen und TV-Shows wird gezeigt, wie schrecklich das Leben für 
Kabale-Mitglieder sein kann. Niemand ist frei vom Risiko des Verrats. 
Niemand ist sicher. Jeder ist ein potentielles Ziel zu allen Zeiten. Am 
schlimmsten ist, dass ihnen gesagt wird, jeder andere in der Welt wäre 
noch schlimmer. „Das ist nichts im Vergleich zu dem, was sie tun 
würden, wenn sie dich bekämen.“ 
 
Wir brauchen keine weiteren Grausamkeiten. Wir müssen unbedingt 
endlich aus dieser gewalttätigen Beziehung ausbrechen, in der wir unter 
‚häuslicher Gewalt’ leiden – auf globaler Ebene. Zwar hören wir schon 
über einige Zeit von den Massenverhaftungen, die noch nicht geschehen 
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sind, doch der Beweis, dass es eine Allianz gibt, die etwas in dieser 
Weise arrangiert, wird immer offensichtlicher.  
 
Lasst es uns klar sagen. Gegenwärtig ist es wichtig, die Menschen zu 
ermutigen, nicht in einer völkermörderische Einstellung zu verfallen, 
wenn die Wahrheit herauskommt. Viele der Menschen in diesen Kabale-
Gruppen sind zutiefst verletzt und würden lieber frei sein, falls es eine 
Möglichkeit für sie gäbe. Wir wollen nicht wie die meisten 
gewalttätigen Mitglieder dieser Gesellschaft handeln, nur weil wir den 
Beweis erhalten, dass sie wirklich existieren. Die anfänglichen, 
reflexartigen Reaktionen werden sein, ihnen so viel Schmerz und Folter 
zufügen zu wollen wie möglich. Zugegeben, wenn jemand ein 
Verbrechen begangen hat, muss derjenige die Verantwortung dafür 
übernehmen. Dafür bedarf es eines fairen Prozesses, keines 
Scheingerichtes, wo Massen von Tätern schnelle Urteile und 
Erschiessungskommando-Hinrichtungen erhalten. Menschen mit 
nachweisbarem Strafregister können auch Helden sein, beispielsweise 
um Zeugnis abzulegen, welches dem Problem wirklich zur Lösung 
verhilft.  
 
 
Selbst hochrangigen Mitgliedern dieser Gruppe widerfährt 
unglaublicher Horror 
Die Einsätze, um die Wahrheit zu sagen, sind für Top-Insider sehr hoch. 
Im Kongress gab es bestimmte Mitglieder, die Informationen zum 
Schaden der Kabale weitergeben wollten. So wurden gewählte 
Kongressabgeordneter mitten in der Nacht entführt – durch Söldner, die 
wie Gewichtheber aussahen. (Anmerkung: Die selben Typen wurden 
auch schon bei Anschlägen in Frankreich beschrieben). Jeder von ihnen 
wurden gefesselt, geknebelt, geschlagen und hinten in einen Van 
geworfen, der so schnell fuhr, dass sie ins Rutschen kamen und gegen 
die Wände im Inneren prallten. Sie wurden an einen abgelegenen Ort 
gebracht. Dort war eine riesige Schredder-Maschine, gross genug, um 
einen Baum in Sekunden zu kauen… die Männer wurden später als 
„vermisst“ deklariert.. 
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All dies belegt, dass der IS dafür verwendet wird, die Pläne der Kabale 
voranzutreiben 
Also nochmals, als der IS vor kurzem scheinbar die Verantwortung für 
die Pariser Attacken meldete, schien es, als hätte jemand anderes es 
denen untergeschoben. Die Angriffe zeigten ein Maß an Planung und 
Logistik, die weit größer sind, als die typischen „einsamen 
Selbstmordattentäter“-Missionen, von denen viele kläglich scheiterten. 
Ebenso scheint das russische Verkehrsflugzeug eindeutig von einer 
Rakete abgeschossen, die jenseits jeder Möglichkeit des IS liegt. All 
dies deutet auf eine größere militärische Macht hin, die Terrorismus für 
ihre eigenen politischen Gründe erschafft – und die Schuld einem 
„Stellvertreter“ gibt. Somit fragt euch alle: Warum sollten die 
westlichen Eliten Russland und Frankreich „bestrafen“ wollen? Was 
wäre, wenn Russland und Frankreich mutige Schritte unternehmen, um 
die Kabale zu besiegen? Was ist, wenn dies mit nachweisbaren Belegen 
aus den Medien gezeigt werden könnte? Um zu verstehen, was vor sich 
geht, ist es notwendig zu offenbaren, was die Allianz tatsächlich ist – 
auf der Grundlage einer leicht nachprüfbaren Spur von öffentlichen 
Informationen.  
 
Enthüllt die Kabale! 
In einem nächsten Teil werden wir die faszinierende Geschichte der 
Allianz erkunden, die arbeitet, um diese bröckelnde Kabale zu besiegen. 
Alle Pläne der Kabale, Menschen in großen Mengen zu töten, wurden 
sehr erfolgreich blockiert. Übrig blieben Terroranschläge gegen kleinere 
Gruppen von Menschen. Ich bin sicher, es schmerzt die Allianz jedes 
Mal, wenn einer dieser Angriffe erfolgreich ist. Sie haben sehr hart 
gearbeitet, um jeden Versuch dieser Art zu vereiteln. 
 
Die Allianz umfasst einen Grossteil der CIA und des Pentagons, 
ebenfalls Russland, China, Deutschland, die gewählten Regierungen 
Großbritanniens und Frankreichs, unter vielen anderen. 
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Ein sehr aktiver Krieg wird über die Kontrolle des Weltfinanzsystems 
ausgefochten – egal ob wir jemals die Offenlegungen und die 
Technologien erhalten, die damit im Zusammenhang stehen. 
 
 
RKM ist eine Abkürzung für Rothschild Khazarian Mafia  
Ein Begriff der von VeteransToday Editor Mike Harris geprägt wurde, 
dessen VT Radiosendung jeweils Dienstags und Donnerstags 7-9 PM 
CST zu hören ist. Mike Harris begann diesen Begriff („Rothschild 
Khazarian Mafia“, RKM) zu verwenden, nachdem er sehr ausgiebig die 
verborgene Geschichte des Chasarenreichs studiert und ihre Verbindung 
zum Rothschild-Weltzionismus, der jetzt in der City of London zentriert 
ist, aufgedeckt hatte. Er entdeckte auch den lange gehegten Hass, den 
die RKM seit 700 n. Chr. für die nicht-khazarischen Russen aufrecht 
hielten, und der auch heute noch ein starkes Motiv der RKM für das 
Bestreben ist, Russland einzukreisen und wieder zu zerstören, den 
Russen noch einmal alle ihre Vermögenswerte zu stehlen wie 1917 und 
diejenigen zu versklaven, die am Leben bleiben – so wie es die 
Khazaren unter dem Namen des Bolschewismus 1917 schon einmal 
getan hatten. 
 
 
Die Allianz der Solar Warden mit den Sphärenwesen  
2012 erschienen plötzlich 100 große Sphären von der Größe von 
Planeten, sogar von der Größe des Jupiters, im Sonnensystem. Sie 
reagierten auf keine der Grußbotschaften, die von geheimen 
Raumfahrprogramm-Fraktionen kamen, mit Ausnahme jener der Solar 
Warden. Mit diesen trafen sie ein Abkommen und als Folge wandte sich 
Solar Warden gegen die anderen fünf Fraktionen, und die Solar Warden 
Flotte wurde mit neuer Technologie und mit nicht-tödlichen Waffen 
aufgerüstet, worauf diese den anderen Flotten um Längen voraus waren. 
Die neuen Waffen sind in der Lage die Größe von Metallen, wie z.B. 
Waffen oder Klingen, drastisch zu vergrößern, woraufhin diese für eine 
kurze Zeit unbrauchbar werden. Dadurch wird in hohem Maß die 
„Dienst an anderen“-Haltung der Selbstverteidigung erfüllt ohne dem 
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Gegner zu schaden oder ihn zu verletzen, da sowohl das heilige 
maskuline Prinzip der Selbstverteidigung als auch das heilige feminine 
Prinzip der Nicht-Aggression berücksichtigt werden. Dies ist ein 
wundervolles Beispiel für alle, die mehr im „Dienst an anderen“ 
aufgehen wollen und zeigt, dass damit eben nicht Passivität gemeint ist. 
Die Solar Warden setzen diese Technologie ein um Aktionen der Kabale 
zu stören, deren Pläne zu vereiteln und einen Atomkrieg zu verhindern. 
Es kann keinen großen Krieg mehr geben, egal was die Kabale auch 
versucht. Zum Arsenal gehören auch unzerstörbare EMP 
(Elektromagnetische Pulswaffen) von der Größe kleiner Drohnen, um 
gezielt Einrichtungen der Kabale nutzlos zu machen. 

 

Thoth, dargestellt als auf dem Auge des Ra sitzend, war scheinbar selbst 
ein blauer Avianer der das Karma für die Gruppe erschaffen hat, die im 
Gesetz des Einen als die „Brüder und Schwestern der Trauer“ 
vorkommen. 
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Die Sphärenwesen selbst sind als die Allianz oder blauen Avianer 
bekannt. Diese Wesen fliegen mit zigarrenförmigen Schiffen und 
tauchten sowohl vor Einrichtungen der Geheimprogramme als auch vor 
der Internationen Raumstation ISS auf. Sie arbeiten auch mit Putin 
zusammen, der das sachkundigste Mitglied all dieser Programme ist. 
Die blauen Avianer sind etwa 3m groß, haben einen menschlichen 
Körper der mit blauen und violetten Federn bekleidet ist, deren 
Verteilung sich von Individuum zu Individuum unterscheidet. Ihr 
Gesicht sieht aus wie das eines Vogels und sie verständigen sich 
untereinander mit Handzeichen. Dies ist dieselbe Gruppe, die sich auch 
mit Ra aus dem Gesetz des Einen identifiziert.  
 
Alle Avianer haben Namen die mit Ra anfangen und jeder dieser Namen 
hat eine bestimmte Bedeutung. Im Gesetz des Einen beschreiben sie sich 
als die „Brüder und Schwestern der Trauer“, da sie auf der Erde ein 
Schlamassel angerichtet haben und diesen nun beheben wollen. Sie sind 
in den letzten 35 Jahren zu verschiedenen Zeitpunkten mit ihren 
Sphären aufgetaucht und lassen die Technologie des IPCC verblassen. 
In den höheren Ebenen der geheimen Raumfahrtprogramme ist die 
Lektüre des Gesetz des Einen. Wer es nicht versteht, kann auch nicht 
Teil des Programms sein.  
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Russische Hyperschall-Waffen zur Verteidigung 
Quelle: https://lupocattivoblog.com/2016/06/02/die-russische-
hyperschall-verteidigung/  
 

 
 
Der russische Generalstab hat die Achillesferse der US-Angriffspläne 
identifiziert: Die USA sind nicht in der Lage Hyperschall-Flugkörper in 
der Mesosphäre abzufangen. Russland hat daher zur eigenen 
Verteidigung, neue Hyperschall-Waffen entwickelt und diese in ein 
neues Verteidigungskonzept eingebunden. 
 
In Europa und Asien hat die US-Armee ein beachtliches Kontingent 
Soldaten stationiert, welche zusammen mit den Armeen ihrer 
Verbündeten eine Invasion in Russland einleiten können. Die USA, 
deren Kriegsziel die Kontrolle der Meere ist, protzt seit nahezu 70 
Jahren, dank seiner Seestreitkräfte die dreimal stärker als die Russlands 
sind, jederzeit und überall auf dem Globus intervenieren zu können. 
Nach Ansicht des Pentagon benötigen sie zwölf Super-Flugzeugträger 
um alle Ozeane militärisch kontrollieren zu können. Die US-Navy 
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besitzt derzeit 10 davon und baut gerade drei weitere. Das Pentagon 
verfügt außerdem über ein gigantisches Kommando von 
Spezialeinheiten welche sich aus hunderten von Schiffen 
zusammensetzt. Divisionen der Marines, Panzer, Fahrzeuge und 
Spezial-Einsatzkräfte welche für eine Invasion Russlands geeignet sind. 
Die US-Expeditions-Flotten-Verbände mit ihren amphibischen 
Landungsbooten und Schiffs-Konvois mit Truppen und militärischer 
Ausrüstung bilden das größte Risiko für die Sicherheit Russlands. 
 
 
Die Flottenkampfgruppen und Landungsboote der US-Truppen sind, 
durch antiballistischer Schilde geschützt. Es handelt sich um das 
Schiffs-System AEGIS, welches mit Raketen vom Typ SM-3 block 1B 
ausgerüstet ist, das anfliegende ballistische Flugkörper in Höhen 
zwischen 100 und 150 km neutralisiert. Dieses System ist installiert auf 
den Zerstörern und AEGIS-Kreuzern und ergänzt die in Polen und 
Rumänien installierten ballistischen Flugabwehr-Schilde. Darüber 
hinaus hat das mobile THAAD-System der Landstreitkräfte die 
Aufgabe, die Landungsschiffe zu zu verteidigen. 
 
Diese US-Systeme sind dafür konzipiert, ballistische Flugkörper beim 
Eintritt in die Atmosphäre in Höhen zwischen 80 und 120 km zu 
zerstören. Hinzukommen bewegliche Batterien AA mit großer 
Reichweite vom Typ Patriot, die ballistische Flugkörper in der 
Endphase ihrer Flugbahn in einer Höhe von 35.000 m bekämpfen.  
 
Luftfahrzeuge die in der Erdatmosphäre fliegen werden nach ihrer 
Geschwindigkeit eingestuft:  
- Fahrzeuge die mit Unterschall fliegen (bis zu 1220 km/h, d.h. Mach 1), 
 
- Überschall-Fahrzeuge, deren Geschwindigkeit zwischen Mach 1 und    
   Mach 5 (bis zu 6000 km/h) liegt  
 
- Hyperschall-Fahrzeuge, mit Geschwindigkeiten zwischen Mach 5 und  
   Mach 10 (d.h. bis zu 12.000 km/h)  
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Die Russen haben entdeckt, dass die antiballistischen US-Raketen 
keinen einzigen Hyperschall Flugkörper in der Mesosphäre (zwischen 
35.000 und 80.000 m Höhe) abfangen können. Die neue Verteidigung 
Russlands setzt daher als Antwort gegen Expeditions-Corps und US-
Flottenverbände, auf militärische Mittel im Hyperschallbereich, welche 
genau in dieser Höhe zwischen 35.00 und 80.000 m arbeiten. 
 
Der russische Verteidigungsminister hat für die fortgeschrittene 
Entwicklung (ARF) (russisches Equivalent der DARPA des Pentagons) 
zwischen 2 bis 5 Mrd $ zur Verfügung gestellt um eine entsprechende 
Hyperschall-Variante, abgeleitet vom Raumflugkörper Yu-71 (Projekt 
4202) zu entwickeln. Von 2011 bis 2013 wurde Yu-71 in Windkanälen 
bereits getestet und ab 2013 bis April 2016 wurden Versuche in der 
Atmosphäre durchgeführt und damit leichte strategische Raketen UR-
100 und R-29RMU2 abgeschossen. Yu-71 ähnelt dem Projekt HTV-2, 
welches von den USA 2014 aufgegeben wurde.  
 
Der Raumflugkörper Yu-71 hat bewiesen, dass er in der Lage ist mit 
Geschwindigkeiten zwischen 6000 und 11.200 km/h über eine Distanz 
von 5500 km und in einer Reiseflughöhe unterhalb von 80.000 m zu 
fliegen. Er wurde Weltraumgleiter benannt, weil er, im Gegensatz zu 
ballistischen Flugkörpern, eine Gleitzahl von 5:1 hat. Der Raketenmotor 
ist in der Lage wiederholte Beschleunigungsimpulse zu liefern und 
damit Flugmanöver zum Aufstieg erlaubt. Zusätzlich ist der Raumgleiter 
Yu-71 mit Sprengköpfen bewaffnet, welche über ein autonomes 
Steuerungssystemen verfügen, ähnlich den Boden-Luft Raketen Kh-29 
L/T und Kh-25 T. 
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Die russische Militärstrategie sieht vor, dass ein Angriff gegen eine US-
Invasions-Flotte in drei Wellen und über drei Distanzlinien verläuft um 
die US-Kräfte daran zu hindern nahe der russischen Küste in der Ostsee 
Stellung zu beziehen.  
 
- Die erste Welle der Hyperschall-Waffen welche auf U-Booten mit 
Nuklearantrieb installiert werden, arbeiten abgetaucht in der Mitte des 
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Atlantiks und kann US-Flugzeug- und Hubschrauber-Träger, Angriffs-
U-Boote, Tender oder Schiffe bekämpfen, in dem Moment wo diese den 
Atlantik nach Europa beginnen zu überqueren. 
 
- Die zweite Welle von Hyperschall-Waffen würde auf die US-Flotten-
Kampfverbände gelenkt, wenn diese sich in 1000 km Entfernung von 
der Ostküste des Atlantik befinden. Der Angriff würde von russischen 
U-Booten, die sich in der Barent-See befinden oder von der 
strategischen Raketenbasis Plesetsk, die nahe dem Polarkreis im Weißen 
Meer liegt geführt.  
 
- Die dritte Welle der Hyperschall-Waffen würde auf die feindlichen 
Flottenkampfverbände abgefeuert, wenn sie die Meerenge des 
Skagerrak (Passage von der Nordsee zur Ostsee) erreichen. Der Angriff 
würde ausgeführt mit Hyperschall-Flugkörpern 3M22 Zirkon, 
angetrieben von Scramjet-Motoren und abgefeuert von russischen 
Zirkon-Flugzeugen, bei einer Geschwindigkeit von Mach 6,2 (6500 
km/h) in einer Flughöhe von 30.000 m und mit einer kinetischen 
Aufschlags-Energie die 50 mal größer ist als dies bei Luft-See und See-
See Flugkörpern ist. 
 
Russland entwickelt ebenfalls eine weitere Variante der Hyperschall-
Waffe, die von Yu-71 abgeleitet wurde und in der Lage ist von einem 
schweren russischen Militärtransportflugzeug Il-76MD-90A (II-476) aus 
abgefeuert zu werden. Dieser Transporter hat eine maximale Reichweite 
von 6300 km und kann im Flug betankt werden.  
 
Während also die US-Flottenkampfgruppen fünf bis sechs Tage 
benötigen um die Ostsee zu erreichen, kann die Il-76MD-90A in einigen 
Stunden alle drei im Voraus berechneten Linien zum Abschuss ihrer 
Hyperschall-Waffen erreichen. Obwohl es ein gut gehütetes Geheimnis 
sein sollte, scheint es, dass die Hyperschall-Waffe aus der Lade-Klappe 
des Il-76MD-90A bei einer Flughöhe von 10.000 m abgeworfen wird 
und mit einem Stabilisierungsfallschirm ausgerüstet ist, der sie, bis zum 
Zünden des Raketenmotors, in vertikaler Position hält. Angesichts 
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dessen, dass 50% des Treibstoffes eines Flugkörpers dafür verbraucht 
wird ihn dem Boden zu entreißen und in extrem dichten Luftschichten 
bis auf 10.000 m aufsteigen zu lassen, ist das Gewicht der Startrakete 
und des Raumgleiters nur halb so schwer wie ein leichter ballistischer 
Flugkörper R-29RMU2, der 40 Tonnen wiegt. 
 
 
Der Horror für jeden Verteidigungsexperten  
Quelle: http://www.bild.de/politik/ausland/wladimir-putin/wie-
gefaehrlich-ist-seine-neue-super-atomwaffe-43355190.bild.html 
 
Bild schreibt: 
Mit der Geschwindigkeit von rund 11 000 Stundenkilometern soll er sich 
seinem Ziel nähern. Das extrem wendige Gerät kann entweder 
ferngesteuert werden oder sogar einen Piloten an Bord haben. In der 
Kombination aus Beweglichkeit und Geschwindigkeit liegt die größte 
Gefahr: Denn die herkömmlichen Raketenabwehrsysteme können nur 
Waffen mit linearer Flugbahn abfangen: Der Kurs der feindlichen 
Rakete wird berechnet – Abwehrgeschosse steigen entsprechend auf, um 
die Rakete in der Luft zu zerstören. 
 
Bei steuerbaren Flugobjekten würde genau das nicht funktionieren. Und 
durch ihre hohe Geschwindigkeit könnte die gefährliche Waffe auch 
nicht von Abfangjägern gestoppt werden.  
 
Denn die „Yu-71“ ist quasi eine Turbo-Angriffsdrohne: steuerbar, 
hyperschnell und Atomwaffen-fähig. Prototypen wurden bereits getestet. 
Am 26. Februar hatte Russland einen Raketenstart mit der „Yu-71“-
Waffe – wie die Militär-Experten von „Jane's Intelligence Review“ 
melden. Dabei wurden die gefährlichen neuen Waffen mit 
Trägersystemen wie der SS19 ins All gebracht. Dort lösen sie sich dann, 
steuern auf nicht berechenbarem Kurs ein Ziel an und feuern aus kurzer 
Distanz Atomwaffen ab. 
 
Für Verteidigungs-Experten eine Horror-Vorstellung! 
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Und die Uhr tickt… Schon in knapp fünf Jahren sollen die ersten „Yu-
71“ einsatzbereit sein – bis 2025 will Moskau dann über zwei Dutzend 
dieser Hyperschall-Atomwaffen-Gleiter verfügen. 
 

 
Größter strategischer Bomber 
 

 
https-//www.youtube.com/watch?v=YkWHad61LUE 
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Der lenkbare Torpedo mit der Typenbezeichnung „Status-6” „Status-6” 
Torpedo(NATO-Code: „Kanyon”) soll eine Reichweite von bis zu 10.000 
Kilometern haben und kann sich fast unbemerkt in einer Tiefe von bis zu 1.000 
Metern mit einer Geschwindigkeit von stattlichen 56 Knoten fortbewegen. 
 

Nun scheinen die Russen auf ein neues, Billionen Dollar teures US-
Programm zur Entwicklung und zum Einsatz eines 
Raketenabwehrsystems reagiert zu haben, das ihr ballistisches 
Raketensystem negieren würde: den ‚Kanyon‘.  
 
Wenn diese Berichte wahr sind, dann sind alle Hoffnungen, die einige 
US-Generäle hegen, einen begrenzten Nuklearaustausch mit Russland 
zu gewinnen, absurd. Russland hat daher begonnen, modernisierte 
Atomwaffen in strategischen und taktischen Versionen einzuführen. 
 
Russland verfügt über ein großes und effektives Atomwaffenarsenal. 
Der starke Rückgang der ehemals mächtigen konventionellen 
Streitkräfte Russlands nach 1991 trieb Moskau dazu, sich immer mehr 
auf Atomwaffen zu verlassen, um seine Interessen zu verteidigen.  
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Updates zu Ereignissen, die mit der Allianz in Verbindung stehen 
Die Allianz hat der Kabale befohlen den Film „Der Tag, an dem die 
Erde stillstand“ zu machen, um die Menschheit auf das kommende 
vorzubereiten und zu zeigen, dass die Außerirdischen eine Technologie 
haben, die alle Kriegswaffen unbrauchbar machen kann. Die englische 
Originalversion von 1951 kann auf Youtube angeschaut werden.  
 
Die Kabale ist sich darüber im Klaren, dass sie in großen 
Schwierigkeiten steckt und ist darüber auf äußerste besorgt. Das 
AEGIS-System wurde im November 2014, wie es aussieht durch Putin, 
zerstört.  
 
Erhalten die Russen ET-Hilfestellung? 
Dies jedenfalls hält David Wilcock in seiner Reaktion auf den neuesten 
Blogeintrag von Ben Fulford für möglich.  
 
Wovon sprechen Fulford und Wilcock? 
Es geht um einen vieldiskutierten Vorfall, der schon ein halbes Jahr 
zurück liegt, jetzt aber wieder neu aufgegriffen wurde. 
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Donald Cook Su-24 
 
Anfang April 2014 schickten die USA ihren mit modernster Ausrüstung 
ausgestatteten Zerstörer „Donald Cook“ ins Schwarze Meer. Die USS 
Donald Cook ist ein mit Atomwaffen bestückter Zerstörer der 4. 
Generation, der 56 Tomahawk Marschflugkörper im ‚Standard Modus’ 
und 96 Lenkwaffen im ‚Angriffs-Modus’ an Bord hat (mit einer 
Reichweite von je ca. 2500 km). Das Ziel war, Russland im 
Zusammenhang mit der Ukraine-Krise einzuschüchtern und Stärke zu 
demonstrieren. Bereits Anfang des Jahres hatten die Amerikaner 
Kriegsschiffe ins Schwarze Meer entsandt. 
 
Die Anwesenheit von amerikanischen Kriegsschiffen im Schwarzen 
Meer widerspricht jedoch dem Montreux-Abkommen über Charakter 
und Aufenthaltsfristen von Kriegsschiffen von Nichtanrainer-Staaten. 
 
Als Antwort auf die amerikanische Drohgebärde flog Russland einen 
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Einsatz mit einem unbewaffneten Kampfbomber vom Typ Su-24. Dieser 
war jedoch offenbar mit dem ‚‚neuesten Komplex zur 
funkelektronischen Niederhaltung“ ausgestattet. Der US-Zerstörer 
seinerseits war ausgerüstet mit dem ultramodernen, elektronischen 
Warn- und Feuerleitsystem Aegis. Dieses entdeckte früh die 
Annäherung des Flugzeugs und sofort wurde auf der USS Donald Cook 
Alarm ausgelöst.  
 
Doch plötzlich erloschen alle Bildschirme. Aegis funktionierte nicht 
mehr, die Raketen konnten keine Zielzuweisung durchführen. Die Su-24 
aber überflog das Deck des Zerstörers, vollzog eine Kampfkurve und 
imitierte einen Raketenangriff gegen das Ziel. Im Anschluss daran 
wendete die Maschine und wiederholte das Manöver zwölf Mal ohne 
dass von der Donald Cook ein einziger Schuss abgefeuert werden 
konnte – und obwohl sie mehr als fünfzig Flugabwehrgeschütze und 
weitere einsatzbereite Bewaffnung an Bord hatte. Die Besatzung des 
Zerstörers wurde in einen Schockzustand versetzt, sie war schutz- und 
machtlos. Alle Versuche, Aegis wieder funktionstüchtig zu bekommen 
scheiterten. 
 
Nach diesem Zwischenfall ‚rettete sich’ die Donald Cook schnellstens 
in einen Hafen in Rumänien. Dort hätten (alle) 27 Besatzungsmitglieder 
ihr Entlassungsgesuch eingereicht. Man sagt, dass die 27 Marineleute 
schrieben, dass sie nicht die Absicht hätten, ihr Leben aufs Spiel zu 
setzen. Das wurde auch durch eine Erklärung des Pentagons indirekt 
bestätigt. Darin wurde mitgeteilt, dass diese Aktion die Besatzung des 
amerikanischen Schiffes demoralisiert hat. 
 
In amerikanischen Medien wird nun die Frage diskutiert, wie das 
möglich sei, dass gleich eine ganze Schiffsbesatzung den Dienst 
quittieren will, ob da nicht noch etwas Umfassenderes passiert sei.  
 
„Was wussten sie oder sahen sie, dass sie gleich massenweise um 
Entlassung ersuchten? Sie wussten ja sehr wohl, dass Militärdienst 
leisten ein risikovoller Job ist, auch bei der Navy. Was also bekamen sie 
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zu wissen oder zu sehen, dass sie alle augenblicklich den Dienst 
quittieren wollten? Hatten die Matrosen einen Zusammenhang 
hergestellt zwischen der vorgetäuschten Sicherheit und einem dritten 
Weltkrieg, in den sie einzutreten im Begriff waren und den sie verlieren 
würden?“. 
 
Wilcock bringt einen neuen Aspekt in die Diskussion, indem er die 
Vermutung aufstellt, dass möglicherweise die Russen über 
Technologien verfügen würden, die sie von positiven ETs erhalten 
hätten. (Also Informationen, die zur Entwicklung des oben erwähnten 
‚‚neuesten Komplex zur funkelektronischen Niederhaltung“ führten, das 
unter dem Namen „Chibiny“ bekannt geworden ist?). Wilcock weist 
auch auf die bereits vor einiger Zeit publik gewordenen Vorfälle hin, bei 
denen grosse, mysteriöse Stromausfälle registriert wurden. Ebenfalls 
bekannt ist, dass ganze Batterien von Langstreckenraketen, die mit 
Atomsprengköpfen bestückt waren, in ihren Silos auf rätselhafte Weise 
gleichzeitig ausser Gefecht gesetzt worden waren. 
 
Cobra betonte mehrfach, dass die Galaktische Föderation fähig und 
willens ist, einen Atomkrieg zu verhindern und dies auch schon 
mehrfach getan hat. „Die Lichtkräfte besitzen die Technologie, um alle 
Nuklear-Technologie zu blockieren, und der Einsatz von grossen 
Atomwaffen wird nicht toleriert werden. Allerdings werden die 
Atomwaffen als Druckmittel bei Verhandlungen unter Politikern noch 
verwendet, denn die Politiker wissen nicht, dass deren Gebrauch durch 
die Galaktische Föderation verunmöglicht worden ist.“ Das 
Unschädlichmachen von Waffen sei für die ausserirdischen Lichtkräfte 
überall dort relativ leicht möglich, wo elektronische Komponenten eine 
entscheidende Rolle spielen. Dies ist bei Atomsprengköpfen der Fall 
und offenbar auch bei Lenkwaffensystemen, aber leider nicht bei den 
Strangelet-Waffen. 
 
Dürfen wir also diese neuen Mitteilungen als deutlichen Hinweis 
auffassen, dass all die Drohungen mit Interventionen und Strafaktionen 
gegen Russland und die von vielen Mainstream-Medien 
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heraufbeschworene Gefahr eines dritten Weltkrieges reine 
Wortgeplänkel sind, ohne realen Hintergrund, und dass die Niederlage 
der Kriegstreiber und der Kabale tatsächlich schon besiegelt ist?  
 
Hoffen wir es, vertrauen wir darauf! 

 
*** 

 
Finanzieller Ausgleich 
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen 
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück 
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen. 
 

 
Sie können können mir  hierzu einen  finanziellen  Ausgleich  

zukommen  lassen, an: 
 

 Peter   Prestele, IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01  
 bei  der  Sparkasse Neu-Ulm 

 
    oder über 

 
PayPal  

prestele.universe@online.de 
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