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Die verborgene Geschichte der
unglaublich bösartigen
khazarischen Mafia
Hinweis: Die Geschichte der Khasarianer, insbesondere der Khazarian Mafia (KM), dem grössten Organisierten Verbrechersyndikat der Welt, in das sich die Khazarian-Oligarchie verwandelt hat. Und von
Babylonian Money-Magick, wurde fast vollständig aus den Geschichtsbüchern entfernt.
Das heutige KM weiss, dass es ohne absolute Geheimhaltung nicht operieren oder existieren kann, und
hat deshalb viel Geld ausgegeben, um seine Geschichte aus den Geschichtsbüchern zu entfernen, damit die Bürger der Welt nicht von ihrem "Bösen jenseits aller Vorstellungskraft" erfahren; bevollmächtigt die weltweit grösste organisierte Verbrecherkabal.
Die Autoren dieses Artikels haben ihr Bestes getan, um diese verlorene, geheime Geschichte der Khasarianer und ihres grossen Internationalen Organisierten Verbrechersyndikats, das am besten als Khasarian Mafia (KM) bezeichnet wird, wiederaufleben zu lassen und diese Geschichte der Welt über das
Internet zugänglich zu machen. ist die neue Gutenberg-Presse.
Es war ausserordentlich schwierig, diese verborgene, geheime Geschichte des KM zu rekonstruieren.
Bitte entschuldigen Sie daher alle geringfügigen Ungenauigkeiten oder Fehler, die unbeabsichtigt sind
und auf die Schwierigkeit zurückzuführen sind, die wahre Geschichte von Khazaria und ihrer Mafia herauszufinden.
Wir haben das Beste getan, um es zu rekonstruieren.
Es war Mike Harris, der die Punkte verband und die tatsächliche Entdeckung der geheimen Geschichte
und des Blutschwur der khasarischen Mafia machte, um sich an Russland zu rächen, weil er den Amerikanern geholfen hatte, den Unabhängigkeitskrieg und den Bürgerkrieg zu gewinnen und Amerikaner
dafür, diese Kriege zu gewinnen und die Union zu unterstützen.
Auf der Syrien-Konferenz zur Bekämpfung von Terrorismus und religiösem Extremismus 1. Dezember
2014 - in seiner Keynote-Rede enthüllte Veterans Today Senior Editor und Direktor Gordon Duff zum
ersten Mal öffentlich, dass der World Terrorism tatsächlich auf ein grosses internationales Organized
Crime Syndicate zurückzuführen ist. Israel.
Diese Enthüllung sandte Schockwellen auf die Konferenz und fast augenblicklich um die Welt, als fast
jeder Weltführer am selben Tag, einige innerhalb von Minuten, Berichte von Gordon Duffs historischer
Enthüllung erhielt.
Und die Schockwellen seiner historischen Rede in Damaskus hallt bis heute weltweit wider.
Und jetzt hat Gordon Duff Präsident Putin gebeten, die russische Intel freizulassen , die etwa 300 Verräter im Kongress für ihre schweren Serienverbrechen und gesetzliche Spionage im Namen der khasarischen Mafia (KM) gegen Amerika und viele Länder des Nahen Ostens blossstellen wird.
Wir wissen jetzt, dass die khazarische Mafia (KM) einen geheimen Krieg gegen Amerika und die Amerikaner durch den Gladio-ähnlichen Terrorismus mit falscher Flagge und über das illegale und verfassungswidrige Federal Reserve System, die IRS, das FBI, FEMA, Homeland führt.
Sicherheit und die TSA.
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Wir wissen mit Sicherheit, dass die KM am 19. September 1995 für den Einsatz eines Gladio-Angriffs
mit falscher Flagge auf Amerika am 9. November 2001 verantwortlich war, ebenso wie für den Bombenanschlag auf das Murrah-Gebäude am 19. April 1995.
von Preston James und Mike Harris
100-800 AD - eine unglaublich böse Gesellschaft taucht in Khazaria auf:
Khasarianer entwickeln sich zu einer Nation, die von einem bösen König regiert wird, der alte babylonische schwarze Künste hatte, okkulte Oligarchen, die als sein Hof dienten.
Während dieser Zeit wurden Khasarianer in umliegenden Ländern als Diebe, Mörder, Strassenbanditen
bekannt und nahmen die Identität der Reisenden, die sie ermordeten, als eine normale berufliche Praxis
und Lebensweise an.
800 n. Chr. Das Ultimatum wird von Russland und anderen umliegenden Nationen geliefert:
Die Führer der umliegenden Nationen, insbesondere Russlands, hatten so viele Jahre lang Beschwerden ihrer Bürger, dass sie als Gruppe dem khasarischen König ein Ultimatum stellen.
Sie senden ein Kommuniqué an den khasarischen König, dass er eine der drei abrahamitischen Religionen für sein Volk wählen und es zu seiner offiziellen Staatsreligion machen und von allen khazarischen Bürgern verlangen muss, es auszuüben und alle kasarischen Kinder zu sozialisieren, um diesen
Glauben auszuüben.
Der khasarische König hatte die Wahl zwischen Islam, Christentum und Judentum.
Der khasarische König wählte das Judentum und versprach, die von der russischen Konföderation des
russischen Zaren aufgestellten Forderungen zu erfüllen.
Trotz seiner Zustimmung und Versprechen praktizierten der khasarische König und sein enger Kreis
von Oligarchen die alte babylonische Schwarzmagie, auch als Geheimer Satanismus bekannt.
Dieser geheime Satanismus beinhaltete okkulte Zeremonien mit Kinderopfer, nachdem sie "ausgeblutet", ihr Blut getrunken und ihre Herzen gegessen hatten.
Das tiefe dunkle Geheimnis der okkulten Zeremonien bestand darin, dass sie alle auf der alten BaalAnbetung basierten, die auch als Anbetung der Eule bekannt ist.
Um die Konföderation der von Russland geführten Nationen, die Khazaria beobachteten, zu täuschen,
verband der khazarische König diese luziferischen schwarzmagischen Praktiken mit dem Judentum und
schuf eine geheime satanisch-hybride Religion, die als babylonischer Talmudismus bekannt ist.
Das wurde die nationale Religion von Khazaria gemacht, und genährt das gleiche Übel, für das Khazaria vorher bekannt war.
Traurigerweise setzten die Khasarianer ihre bösen Wege fort und raubten und ermordeten diejenigen
aus umliegenden Ländern, die durch Khazaria reisten.
Khasarische Räuber versuchten oft, ihre Identität zu übernehmen, nachdem sie diese Besucher ermordet hatten, und wurden Meister der Verkleidungen und falschen Identitäten - eine Praxis, die sie bis
heute fortführen, zusammen mit ihren okkulten Opferzeremonien, die eigentlich Baal Worship sind.
1200 n. Chr. Russland und die umliegenden Nationen haben genug und ergreifen Massnahmen:
Um 1200 führten die Russen eine Gruppe von Nationen um Khazaria herum an und drangen in sie ein,
um die Verbrechen der Khasaren gegen ihr Volk zu beenden.
Dazu gehörten die Entführung ihrer kleinen Kinder und Kleinkinder für ihre Blutopferzeremonien für Baal.
Der khasarische König und sein Innenhof aus Verbrechern und Mördern wurden von den Nachbarländern als die kasarische Mafia (KM) bekannt.
Die khazarischen Führer hatten ein gut entwickeltes Spionage-Netzwerk, durch das sie eine
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Vorwarnung erhielten und aus Khazaria in die europäischen Nationen im Westen flohen, wobei sie ihr
grosses Vermögen in Gold und Silber mitnahmen.
Sie legten sich nieder und gruppierten sich neu, während sie neue Identitäten annahmen.
Im Geheimen setzten sie ihr satanisches Kinderblut und ihre Opferrituale fort und vertrauten darauf,
dass Baal ihnen die ganze Welt und all ihre Reichtümer gab, wie sie behaupteten, dass er sie versprochen hatte, solange sie ausbluteten und Kinder und Säuglinge für ihn opferten.
Der khasarische König und seine Hofmafia planten ewige Rache an den Russen und den umliegenden
Nationen, die in Khazaria einfielen und sie von der Macht vertrieben.
Die kasarische Mafia dringt in England ein, nachdem sie jahrhundertelang ausgewiesen wurde:
Um ihre Invasion zu vollbringen, heuerten sie Oliver Cromwell an, um König Charles 1 zu ermorden,
und England für das Bankwesen wieder sicher zu machen.
Dies begann die englischen Bürgerkriege, die fast ein Jahrzehnt wüteten, was zum Königsmord der königlichen Familie und Hunderten des echten englischen Adels führte.
So wurde die City of London zur Bankhauptstadt Europas und startete das Britische Empire.
Die Khazarian Mafia (KM) beschliesst, das gesamte Weltbanking zu infiltrieren und zu entführen,
indem sie Babylonische Black-Magick, auch bekannt als Babylonian Money-Magick oder die geheime Kunst, Geld aus dem Nichts zu verdienen, benutzt, um das Interesse zu schüren:
Die KM nutzten ihr grosses Vermögen, um in ein neues Bankensystem einzutreten, das auf geheimer
babylonischer schwarzmagischer Geldmagie basierte, die sie angeblich von den bösen Geistern des
Baal gelernt hatten, als Gegenleistung für ihre vielen Kinderopfer.
Diese babylonische Geldmagie beinhaltete die Ersetzung von Gold- und Silber-Einlagen durch Papiergutscheine, die es Reisenden ermöglichten, mit ihrem Geld in einer Form zu reisen, die einen einfachen
Ersatz bot, sollten sie die Zertifikate verlieren oder gestohlen haben.
Interessant, wie genau das Problem, das von den Khasarianern begonnen wurde, auch eine Lösung
hatte.
Schliesslich infiltrierte der khasarische König und sein kleiner umliegender Hof Deutschland mit einer
Gruppe, die den Namen "die Bauers" von Deutschland wählte, um sie zu vertreten und ihr Baal-angetriebenes System des Bösen weiterzuführen.
Die Bauers of the Red Shield, die ihre geheimen blutbasierten Kinderopfer darstellten, änderten ihren
Namen in Rothschild (alias "Kind des Felsens, Satan").
Die Rothschilds als Frontmänner für die Khazarian Mafia (KM) infiltrieren und entführen British Banking
und entführen dann die ganze Nation von England:
Bauer / Rothschild hatte fünf Söhne, die infiltrierten und das europäische Bankwesen und das Central
Banking System der City of London durch verschiedene schlaue verdeckte Operationen übernahmen,
einschliesslich eines falschen Berichts von Napoleons Sieg gegen die Briten, als er tatsächlich verlor.
Dies ermöglichte es den Rothschilds, Betrug und Täuschung zu benutzen, um den Reichtum des englischen Adels und des Landadels zu stehlen, der in die Londoner Bankinstitute investiert hatte.
Die Rothschilds errichteten ein privates Fiat-Bankensystem, das darauf spezialisiert war, Falschgeld
aus dem Nichts zu machen - indem man dem britischen Volk schädlichen Wucher auflud, wobei es sein
sollte, was sein eigenes Geld sein sollte.
Das war die schwarze Kunst der babylonischen Geldmagie; sie behaupteten Insidern, dass solche
Technologie und geheime Geldmacht ihnen von Baal zur Verfügung gestellt wurden, wegen ihrer häufigen Kinderausblutungen und Opferrituale für Baal.
Nachdem sie das britische Bankensystem infiltriert und entführt hatten, knüpften sie an die britischen
Royals an und infiltrierten und entführten ganz England und alle seine grossen Institutionen.
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Einige Experten glauben, dass die Rothschilds die Mitglieder der königlichen Familie genozidiert haben,
indem sie heimlich gehandhabte illegale und ehebrecherische Züchtungen mit ihren eigenen khazarischen Männern inszenierten, um die Royals durch ihre eigenen Thronprätendenten zu ersetzen.
Die khazarische Mafia (KM) führt eine internationale Anstrengung durch, um die Könige auszurotten, die durch das göttliche Recht des allmächtigen Gottes herrschen:
Weil der KM behauptet, eine persönliche Partnerschaft mit Baal (alias der Teufel, Luzifer, Satan) zu haben, wegen ihrer Opfer für ihn.
Sie verabscheuen alle Könige, die unter der Autorität Gottes des Allmächtigen regieren, weil die meisten die Verantwortung dafür empfinden, dass ihre eigenen Leute vor Infiltratoren und verräterischen
"Feinden in den Toren" geschützt werden.
Im 17. Jahrhundert ermorden die KM die britischen Royals und ersetzen ihre eigenen Fälschungen.
Im 17. Jahrhundert ermorden sie die französischen Royals. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg ermordeten
sie den österreichischen Erzherzog Ferdinand, um den Ersten Weltkrieg zu beginnen.
1917 versammelten sie ihre KM-Armee, die Bolschewiki, und infiltrieren und entführen Russland, ermorden den Zaren und seine Familie kaltblütig, bajonieren seine Lieblingstochter durch die Truhe und stehlen alle russischen Gold-, Silber- und Kunstschätze.
Kurz vor dem 2. Weltkrieg ermordeten sie die österreichischen und deutschen Royals.
Dann werden sie die chinesischen Royals los und entmachten den japanischen Herrscher.
Der intensive Hass der khasarischen Mafia auf jeden, der sich auf einen Gott ausser ihrem Gott Baal
berief, hat sie motiviert, Könige und Könige zu ermorden und dafür zu sorgen, dass sie niemals regieren
können.
Sie haben dasselbe mit amerikanischen Präsidenten getan - indem sie raffinierte verdeckte Operationen ausgeführt haben, um sie zu entmachten.
Wenn das nicht funktioniert, ermordet sie die KM, wie sie es bei McKinley, Lincoln und JFK getan haben.
Die KM will alle starken Herrscher oder gewählten Beamten eliminieren, die es wagen, ihrer babylonischen Geldmagie oder ihrer verdeckten Macht zu widerstehen, die sie durch den Einsatz ihres menschlichen Kompromissnetzwerks erhalten haben.
Die Rothschilds schaffen im Auftrag des KM internationalen Drogenhandel:
Die Rothschilds führten dann heimlich das Britische Empire und schufen einen bösen Plan, um die riesigen Mengen an Gold und Silber zurückzugewinnen, die die Briten an China für seine hochwertige Seide
und Gewürze gezahlt hatten, die sonst nirgendwo erhältlich waren.
Die Rothschilds hatten durch ihr internationales Spionagenetzwerk vom türkischen Opium und seinen
gewohnheitsbildenden Eigenschaften gehört.
Sie verlegten eine verdeckte Operation, um türkisches Opium zu kaufen und es in China zu verkaufen.
Sie infizierten Millionen mit einer schlechten Opiumgewohnheit, die Gold und Silber in die RothschildKasse zurückbrachte, aber nicht an das britische Volk.
Die Opiumabhängigkeit, die Opportunities von Rothschild Opium für China verursachten, schadete
China so sehr, dass China zweimal in den Krieg zog, um es zu stoppen.
Diese Kriege waren bekannt als die Boxeraufstände oder die Opiumkriege.
Das Geld, das die Rothschilds durch den Verkauf von Opium verdienten, war so gross, dass sie dem
leichten Geld noch mehr verfallen waren als die Opiatabhängigen im Opium.
Die Rothschilds waren die Finanzierungsquelle für die Gründung der amerikanischen Kolonien, indem
sie die Hudson Bay Company und andere Handelsunternehmen einbrachten, um die Neue Welt von
Amerika zu nutzen.
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Es waren die Rothschilds, die die Massenvernichtung und den Völkermord an den indigenen Völkern
Nordamerikas anordneten, um die Ausbeutung der riesigen natürlichen Ressourcen des Kontinents zu
ermöglichen.
Die Rothschilds folgten auch der gleichen Geschäftsvorlage in der Karibik und auf dem asiatischen
Subkontinent Indien, was zur Ermordung von Millionen unschuldiger Menschen führte.
Die Rothschilds starten den internationalen Sklavenhandel, ein Unternehmen, das diese entführten Menschen als blosse Tiere ansah - eine Ansicht, die die Khazarianer allen Menschen der
Welt aufzwingen würden, die nicht Teil ihres bösen Kreises waren, den manche als "alten
schwarzen Adeligen" bezeichneten":
Das nächste grosse Projekt der Rothschilds war es, den weltweiten Sklavenhandel zu starten und Sklaven von krummen Stammeshäuptlingen in Afrika zu kaufen, die mit ihnen zusammenarbeiteten, um Mitglieder von konkurrierenden Stämmen zum Sklavenhandel zu entführen.
Die Rothschild-Sklavenhändler brachten dann diese entführten Sklaven auf ihren Schiffen in verkrampften Zellen nach Amerika und in die Karibik, wo sie verkauft wurden.
Viele starben auf See wegen schlechter Bedingungen.
Die Rothschild Banker lernten früh, dass der Krieg eine grossartige Möglichkeit war, ihr Geld in kurzer
Zeit zu verdoppeln, indem sie Geld an beide kriegführenden Parteien austeilten.
Um aber garantiert zu sein, mussten sie Steuergesetze erlassen, die zur Zahlung verwendet werden
konnten.
Die privaten Fiat Counterfeit Banksters von KM Rothschild plädieren für ewige Rache an den amerikanischen Kolonisten und Russland, die ihnen halfen, den Unabhängigkeitskrieg zu verlieren:
Als die Rothschilds die amerikanische Revolution verloren, beschuldigten sie den russischen Zaren und
die Russen, den Kolonisten zu helfen, indem sie britische Schiffe blockierten.
Sie schworen sich ewige Rache an den amerikanischen Kolonisten, so wie sie es getan hatten, als die
Russen und ihre Verbündeten Khasaria im Jahre 1000 n.Chr.
Die Rothschilds und ihre englische Oligarchie, die sie umringten, planten Wege, um Amerika zurückzuerobern, und dies wurde ihre Hauptbesessenheit.
Ihr bevorzugter Plan ist die Errichtung einer amerikanischen Zentralbank mit babylonischer Geldmagie
und geheimer Fälschung.
Die Rothschild KM versucht im Jahre 1812, Amerika im Namen der kasarischen Mafia zurückzuerobern, scheitert aber wieder einmal an der russischen Einmischung:
Dieser Misserfolg machte die Rothschild KM wütend, und sie plädieren erneut für ewige Rache sowohl
gegen die Russen als auch gegen die amerikanischen Kolonisten und planen, beide Nationen zu infiltrieren und zu kapern, Tyrannisierung und Massenmord an beiden Nationen und ihrer Bevölkerung.
Die Versuche des KM, eine private amerikanische Zentralbank zu gründen, werden von Präsident
Andrew Jackson blockiert, der sie Satanisch nannte und gelobte, sie durch die Gnade und Macht des
allmächtigen Gottes auszuliefern.
Die Rothschild-Bankster gruppieren sich neu und setzen ihre verdeckten Versuche fort, ihre eigene babylonische Geldmagierbank in Amerika zu installieren.
Schliesslich gelingt es der Rothschild KM im Jahr 1913, einen grossen Brückenkopf in Amerika
zu etablieren - und ein böser Feind aller Amerikaner betritt die Tore Amerikas:
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Im Jahr 1913 gelang es der Rothschild KM, einen Brückenkopf zu errichten, indem sie krumme, verräterische Mitglieder des Kongresses bestockte, um am Weihnachtsabend das illegale, verfassungswidrige
Federal Reserve Act ohne ein erforderliches Quorum zu verabschieden.
Das Gesetz wurde dann von einem krummen, aufgekauften Präsidenten unterzeichnet, der wie die
Kongressabgeordneten, die dafür gestimmt hatten, ein Verräter an Amerika war.
Die Rothschild KM schaffen dann ein illegales Steuersystem in Amerika:
Die KM setzte ein illegales, verfassungswidriges Steuersystem ein, um sicherzustellen, dass die Amerikaner für hochrangige USG-Ausgaben zahlen müssten, die von einer angekauften, krummen Kongressund Präsidentschaftsmarionette genehmigt wurden, die von einer korrupten KM-Kampagne eingesetzt
wurden. Finanzen.
Es ist einfach für die KM genug Geld zu sammeln, um jemanden zu wählen, den sie wollen, denn wenn
Sie eine Bank kontrollieren, die ein geheimer grosser Fälscher ist, haben Sie das ganze Geld für Sie
gemacht, dass Sie sich wünschen.
Ungefähr zur gleichen Zeit, als sie ihr illegales Steuersystem in Amerika schufen, bestachen sie auch
Mitglieder des Kongresses, um die Internal Revenue Service zu genehmigen, die ihre private Inkassobehörde in Puerto Rico ist.
Bald darauf gründeten sie das Federal Bureau of Investigation, um ihre Bankster zu schützen, ihren
Vertuschungsbedürfnissen zu dienen und sie davor zu bewahren, jemals für ihre Kinderopferrituale, pädophile Netzwerke, strafrechtlich verfolgt zu werden; und auch als verdeckte Intel-Operation in ihrem
Namen dienen.
Beachten Sie, dass das FBI laut der Library of Congress keine offizielle Charta hat und kein Existenzrecht besitzt oder Gehaltsschecks ausstellt.
Die Rothschild-KM setzte die bolschewistische Revolution in Russland ein, um unschuldige
Russen, die seit langem Khazaria zerstört hatten, unglaublich brutale, blutige Rache zu nehmen:
Das Rothschild KM führte die russische Revolution vor und organisierte sie, indem sie ihre Zentralbanken dazu benutzte, für die bolschewistische Infiltration Russlands und ihrer Revolution im Namen der
kasarischen Mafia (KM) zu bezahlen.
In einem gut geplanten wilden und unmenschlichen Aderlass, der die Welt verblüffte, wurden die Bolschewiki im Namen der KM in voller Wut losgelassen, um sich an den Russen zu rächen.
Das war seit der Zerstörung von Khazaria geplant.
Die Bolschewiki unter der Leitung der Rothschild-KM vergewaltigten, folterten und ermordeten ungefähr
100 Millionen Russen, darunter Frauen, Kinder und Säuglinge.
Etwas von der Folter und dem Blutvergiessen war so extrem, wir werden es hier in diesem Artikel nicht
erwähnen.
Aber Leser, die es wissen wollen, können eine gründliche Internetrecherche über den "Roten Terror"
oder die "Bolschewistische Tscheka" machen oder den klassischen Film "Der Checker" anschauen,
der auf www.youtube.com verfügbar ist.
Die Rothschild Khazarian Mafia (KM) beschloss erneut, sich zu schämen und das gesamte Judentum zu infiltrieren und zu entführen:
Die Rothschild KM erstellte einen Masterplan, um das ganze Judentum und Mind-Control-Judaics zu
kontrollieren.
Das Rothschild-KM hat das Judentum entführt, es dem babylonischen Talmudismus (Luziferianismus
oder Satanismus) entnommen und die Kontrolle über die Bank- und Wall Street-Berufe im Allgemeinen,
den Kongress, die grossen Massenmedien, erlangt; zusammen mit den meisten Reichtum und wirtschaftlichen Mitteln des Erfolgs.
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So konnte die Rothschild KM Reichtum und Erfolg an jene Judaisten weitergeben, die ihre Kool-Aide
tranken und sie als Ausschnitte, Vermögenswerte und Sayanim benutzten.
Auf diese Weise entführten die Rothschilds das Judentum.
Ihre Finanzierung der israelischen Knesset und ihr Bau unter Verwendung der okkulten Architektur der
Freimaurer zeigten ihre Hingabe an den okkulten und babylonischen Talmudismus und all das Übel,
das ihn begleitete, einschliesslich Kinderopfer an ihren geheimen Gott Baal.
Sie errichteten ein NWO-System, das Weltzionismus genannt wurde und anfällige Juden mit einer paranoiden Gruppenwahnvorstellung rassischer Überlegenheit lehrte und einführte, die annahm, dass alle
Nichtjuden alle Judenmassen massenmordeten.
Sie nannten diesen rassisch-paranoiden jüdischen Massenwahn der Welteroberung "Weltenzionismus", was wirklich eine Form des verdeckten babylonischen Talmudismus oder Luziferianismus ist, der
den Mainstream-Judaiken unbekannt war.
Das System sollte Judaiken als Deckung benutzen, aber auch mit babylonischer Geldmacht salben, um
sie als Ausschnitte zu gebrauchen und später Luzifer in zwei Stufen zu opfern.
Die erste Etappe wäre der geplante zweite Weltkrieg in Nazi-Arbeitslagern, abgeschnitten von den Vorräten, mit dem Tod von etwa 200’000 Juden vor Hunger und Krankheiten, zusammen mit etwa 90’000
nicht-jüdischen Häftlingen aus den gleichen Gründen, so das respektierte Rote Kreuz, offizielle Zahlen.
Diese Zahl ist 5% von dem, was die kasarische Mafia (aka die Weltzionisten) behauptet.
Das zweite grosse Opfer wäre ein letztes, wenn der Luzifererkönig der Neuen Weltordnung an die
Macht gebracht würde und alle drei abrahamitischen Religionen ausgerottet würden - insbesondere das
Judentum, das für alle Kriege und die Zerstörung der Welt verantwortlich gemacht werden würde.
Bis dahin würden sich die Rothschilds wieder in eine vollkommen neue Identität verwandeln, die nicht
mit dem Judentum in irgendeiner Form verbunden ist, nicht einmal mit dem Weltzionismus.
Es ist wichtig zu erkennen, dass die Rothschild KM Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg zu nichts
geführt, ein Vakuum für den Faschismus geschaffen und es dann wieder aufgebaut, den Nazismus geschaffen und Hitler als Gegenkraft zu ihrem russischen Bolschewismus eingesetzt hat.
Hitler wurde zu einem Problem für die KM, als er sich löste und anfing, im Interesse des deutschen Volkes und der freien Menschen der Welt zu handeln und sein eigenes Bankensystem frei von den Rothschilds zu entwickeln.
Hitler führte ein finanzielles System ein, das frei von Wucher war und der Arbeiterklasse zugute kam.
Dies erforderte die völlige Zerstörung Deutschlands und des deutschen Volkes, weil die Rothschilds
und die Khasarianer niemals ein Wirtschaftssystem zulassen konnten, das nicht auf Wucher beruhte.
Wir sehen heute dasselbe mit dem Krieg der Khasaren gegen den Islam, weil der Islam den Wucher
verbietet.
Aus diesem Grund ist Israel so laut und aggressiv, dass es die islamischen Menschen in der Welt zerstört.
Die KM erwartete, dass dies ein grosser Weltkrieg sein würde, und wenn sie beide Seiten unterstützten,
konnte dies genutzt werden, um die ganze Welt zu industrialisieren und ihre Bankster-Geldmacht zu
maximieren.
Die Rothschild KM bestach dann und veranlasste Mitglieder des Kongresses, amerikanische
Soldaten zu ihrer Vorstufe zu schicken und den Ersten Weltkrieg ins Leben zu rufen:
Als Fortsetzung ihres bewährten Modells der Finanzierung beider Seiten in jedem Krieg zur Maximierung der Profite, des Erwerbs von mehr Bundessteuergeldern und der zunehmenden internationalen
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Macht, bestachen, erpressten und erregten die Rothschild-Khazarianer erneut Mitglieder des Kongresses, um Deutschland den Krieg zu erklären. im Jahre 1917.
Dies wurde durch einen KM-Angriff mit falscher Flagge mit dem Untergang der Lusitania erleichtert.
Das Rothschild KM hat seitdem das übliche Muster entwickelt, heimlich Falschflagge-Angriffe als Standard-Operationsverfahren zu inszenieren, um Amerikaner dazu zu bringen, Kriege für die kasarische
Mafia zu führen.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs setzte die Rothschild KM den Kalten Krieg ein und nutzte dies
als Vorwand, um Nazi-Wissenschaftler und Mind-Control-Experten unter Operation Paperclip nach
Amerika zu bringen.
Dies ermöglichte es ihnen, ein weltweites Spionage- und Spionagesystem aufzubauen, das weit über
ihre früheren Bemühungen hinausging.
Unter diesem neuen System infiltrieren und entführen sie weiterhin alle amerikanischen Institutionen,
einschliesslich der verschiedenen amerikanischen Kirchensysteme, der Freimaurerei (insbesondere des
schottischen Ritus und des York Ritus), des US-Militärs, der US-Intel und der meisten privaten Rüstungsunternehmen, der Justiz und der Agenturen der USG, einschliesslich der meisten staatlichen Regierungen, und beide wichtigen politischen Parteien sowie.
Das Rothschild-KM richtet Nazi-Arbeitslager als Vorwand ein, um später die Alliierten zu manipulieren, um ihnen eine eigene Kolonie in Palästina zu gewähren, indem sie Land benutzt, das
den Palästinensern gestohlen wurde:
Das Rothschild KM war in der Lage, ihren selbstverfälschten, so genannten "Holocaust" zu benutzen,
um als Mind-Control-Auslöser zu dienen, um jede Kritik an ihren zionistischen Wegen zu vereiteln und
zu widerstehen.
Die Wahrheit war, dass die KM von Rothschild die Nazi-Arbeitslager errichtete, um riesige Gewinne für
ihre Konzerne zu machen, die ihre Arbeitslager betrieben und ihre Nazi-Kriegsmaschine versorgten.
Als die Rothschild KM 1947 durch ihre verdeckten politischen Manipulationen ihr eigenes privates Heimatland in Israel erlangten, begannen sie, ganz Palästina heimlich als ihre neuen Khazarien zu betrachten,
und begannen, zu planen, alle Palästinenser zu völkermorden und ganz Palästina für sich zu stehlen.
Ihre Pläne schliessen ihre Phantasie ein, ein "grösseres Israel" zu errichten, indem sie den ganzen
Mittleren Osten übernehmen und den stummen amerikanischen Goyim manipulieren, um in ihrem Namen zu kämpfen und zu sterben, indem sie alle arabischen Länder für Israel und die Khazarian Mafia
(KM) nehmen.
Vermögenswerte streuen ihren Reichtum und ihre natürlichen Ressourcen, insbesondere ihr Rohöl.
Jüngste Peer-Reviewed Johns Hopkins Genforschung von einem angesehenen Judaic MD zeigt, dass
97,5% der in Israel lebenden Judaer überhaupt keine alte hebräische DNA haben, also keine Semiten
sind und überhaupt keine alten Blutsbande mit dem Land Palästina haben.
Im Gegensatz dazu tragen 80% der Palästinenser alte hebräische DNS und sind somit echte Semiten
und haben alte Blutsbande zu palästinensischem Land.
Das bedeutet, dass die wirklichen Antisemiten die Israelis sind, die palästinensische Länder stehlen, um
israelische Siedlungen zu bauen, und es sind die Israelis, die unschuldige Palästinenser tyrannisieren
und Massenmord.
Der Rothschild KM beschliesst, wieder zu morphen und ihre Ränge zu erweitern:
In der Zwischenzeit erkannte das Rothschild-KM, dass sie nicht länger lange vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben konnten, wenn sie sich nicht erneut verwandelten und ihre geheime Führung ausweiteten.
So arbeiteten sie hart, um die Freimaurerei und ihre geheimen Ableger weiter zu infiltrieren und zu

Die verborgene Geschichte der … khazarischen Mafia

Layout: Paul Blaser. 17.09.21

Seite 9 von 15

entführen, und brachten Spitzenmitglieder in ihr pädophiles Netzwerk und Kinderopferrituale ein.
Ausserdem wurden wichtige Mitglieder des Kongresses in ihr geheimes satanisches Netzwerk aufgenommen, indem sie ihnen besondere Macht, hohe USG-, Militär- und Intel-Positionen verliehen, begleitet von grossen finanziellen Belohnungen und hohem Status.
Massive KM-Spionagefronten, die israelisch-amerikanische "israelisch-erste" Doppelbürger als Ausschnitte benutzten, wurden in Amerika eingerichtet, um die gefälschten Geldmittel der khasarianischen
Bankster an die Politiker für ihre Wahlkampagnen weiterzuleiten, um sie zu besitzen und zu kontrollieren.
Das Rothschild KM beschliesst, die amerikanischen Massen zu kontrollieren, um es ihnen leichter zu machen, ihre illegalen, verfassungswidrigen, unprovozierten, nicht deklarierten, unwinnbaren, unaufhörlichen Kriege zu genehmigen, die notwendig sind, um riesige Profite zu machen
und mehr Weltmacht zu erlangen:
Die Rothschild KM beschloss, die gesamte öffentliche Bildung vollständig zu kontrollieren, indem sie
das Bildungsministerium einrichtete und globalistische und sozialistische Lehrpläne auf der Grundlage
von politischer Korrektheit, Diversität und "Perversion ist normal" erstellte.
Fluorid wird dem öffentlichen Wasser und Zahnpasta hinzugefügt, und Zahnärzte sind gedankenkontrolliert, um zu glauben, dass Fluorid Hohlräume verhindert und die Gehirnfunktion oder Schilddrüsenfunktion, die es ist, nicht schädigt.
Die Hinzufügung von Fluorid zur öffentlichen Wasserversorgung und zur Zahnpasta ist, Amerikaner zu
verdummen, indem sie im Durchschnitt den betrieblichen IQ senken und Leute viel fügsamer machen,
als sie normalerweise sein würden.
Es wurden Programme zur Entwicklung und Durchführung von Impfungen für dumme Kinder und zur
Schaffung einer grossen Zahl von zukünftigen chronischen Gesundheitsproblemen eingeleitet.
Ärzte wurden durch eine voreingenommene Forschung, die von der Kirsche geerntet wurde, gedankenkontrolliert und irregeführt, wobei sie alle Studien ignorierten, die negativ waren - und dazu gehörten
auch die meisten.
Alle Impfstoffzelllinien sind mit SV-40, einem bekannten karzinogenen langsam wirkenden Virus, kontaminiert.
Das KM nutzte seine monetäre Macht, um die Kontrolle über alle allopathischen medizinischen Schulen
zu erlangen, und gründete und kontrollierte die American Medical Association und andere medizinische
Gesellschaften, um sicherzustellen, dass ihre auf Lügen und Betrug basierende Agenda fortgesetzt wurde.
Ein Teil dieses massiven Plans, die amerikanischen Massen dumm zu machen und zu kontrollieren,
war, dass die KM alle amerikanischen Massenmedien in sechs kontrollierte grosse Massenmedien
(CMMM) aufkauften und konsolidierten, die von ihren Ausschnitten in ihrem Namen kontrolliert wurden.
Die CMMM fungiert als illegales Nachrichten-Kartell und sollte unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten
zerschlagen werden, um Spionage und illegale Propaganda als Kriegswaffe gegen das amerikanische
Volk zu verbreiten.
Die Rothschild KM-Häuptlinge beschliessen, dass es Zeit ist, Amerika zu nutzen, um ihre endgültige Niederlage und Besetzung der gesamten Welt zu vollenden, indem sie einen grossen
False-Flag-Angriff in Amerika einleiten, um die Islamisten zu beschuldigen, die Amerika fälschlicherweise in ihrem Namen angreifen soll.:
So verwenden die KM-Häuptlinge ihre israelisch-amerikanischen "israelisch-ersten" Doppelbürger, die
in Amerika leben (aka, die PNACers und Top NeoCon Cutouts), um am 9-11-01 einen grossen Atomangriff
auf Amerika zu planen.
Bibi Netanyahu, der operative Leiter der KM, entsandte den Mossad und diese Doppelbürger, um diesen Angriff auf Amerika einzuleiten und einzuleiten, der von der CMMM für Muslime verantwortlich gemacht werden sollte.
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Sie informierten ihre besten Rabbiner und "Freunde des Weltzionismus", an diesem Tag nicht zu fliegen und sich ausserhalb von New York City aufzuhalten, ebenso wie "Larry Silverfish", einer der wichtigsten Männer, die an der Operation beteiligt waren.
Sie benutzten ihren Hauptausschnitt in der DOD, um die Able Danger Ermittler in den Pentagon Naval
Intel Meetingraum zu locken, wo sie von einem Tomahawk Marschflugkörper ermordet wurden, der von
einem aus Deutschland gekauften israelischen Dolphin-Klasse-Diesel-U-Boot abgefeuert wurde.
Fünfunddreissig der Able Danger Ermittler, die den israelischen Diebstahl von 350 stillgelegten W-54
Davy Crockett Kerngruben aus der Hintertür in Pantex in Texas untersuchten, wurden von diesem Tomahawk-Schlag ermordet, der mit der Detonation von Bomben vor - in den Naval Intel Flügel, der ohne
Erfolg neu gehärtet wurde.
Die israelische Mossad-Frontfirma Urban Moving Systems transportierte die Mini-Nukes aus den gestohlenen W-54-Kerngruben von Pantex (und wurde ursprünglich in der Hanford-Verarbeitungsanlage hergestellt), wo sie in der israelischen Botschaft in New York aufbewahrt wurden. und am 9-11-01 zur Detonation zu den Twin Towers gebracht.
Die unglaublich böse Geheimagenda der kasarischen Mafia (KM) wird jetzt zum ersten Mal öffentlich von Gordon Duff, Veterans Today's, enthüllt.
Wir wissen jetzt, dass Bibi Netanjahu am 9-11-01 den Atomangriff auf Amerika leitete und dies
als eine umfassende kasarische Mafia-Agenda (KM) tat.
Halten Sie sich an Ihren Stuhl, dies ist ein sehr grosses Geheimnis und erklärt eine Menge von dem,
was in Amerika passiert ist, alles verursacht durch Israel und die Khazarian Mafia (KM), die fast alle
amerikanischen Regierungs- und Gesellschaftsinstitutionen infiltriert hat.
Jetzt zum ersten Mal überhaupt wird das sehr spezifische Geheimnis unglaublich böser Tagesordnung
der Khazarian Mafia (KM) aufgedeckt, dank eines Interviews, das Mike Harris mit Veterans Today Senior Editor und Direktor Gordon Duff auf seiner Talkshow hatte Kurzes Ende des Sticks "am 3-10-15.
Ich habe im Laufe der Jahre viele schockierende Insidergeheimnisse gehört, aber dieser nimmt wirklich
den Kuchen und erklärt genau, was Israel und seine Günstlinge in Amerika uns im Namen der Rothschild Khazarian Mafia (KM) gegeben haben, die fast jeden Aspekt vermasselt haben:
➢

unseres Lebens schaffen eine arme Wirtschaft,

➢

viel Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung,

➢

massive Kriminalität,

➢

Alkoholismus und Drogen,

➢

vermasselte Schulen, die die Kinder verdummeln,

➢

verschiedene Eugenik-Programme wie

➢

Fluorid im öffentlichen Wasser und Zahnpasta, und

➢

Quecksilber in Impfstoffen, die eine grosse sind Betrug und

➢ grassierende politische Korruption.
Dieses Interview sendet jetzt Schockwellen um die Welt, und wenn Sie den Inhalt betrachten, den Gordon Duff zum ersten Mal irgendwo öffentlich offenbart hat, werden Sie schockiert sein.
Und Sie werden verstehen, dass Bibi Netanjahu das Operationelle Oberhaupt der Khazarian Mafia (KM)
ist und derjenige war, der den israelischen Atomangriff auf Amerika am 9-11-01 angeordnet und
überwacht hat.
In diesem Interview enthüllte Gordon Duff aus einer schriftlichen Niederschrift dessen, was 1990 bei
einem Treffen zwischen Bibi Netanyahu und dem amerikanischen Verräter und einigen anderen Spionen gesagt wurde.
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Gordon Duff enthüllte, dass Netanyahu ein KGB-Spion wie Jonathan Pollard war.
Und wir wissen jetzt, dass Israel als Satellit des bolschewistischen Russlands begonnen wurde und
sehr unglücklich war, als die Sowjetunion fiel.
Benjamin Netanyahu traf sich in der Finks Bar in Jerusalem, einem bekannten Mossad-Wasserloch.
Hier ist, was er sagte, wie direkt aus dem Transkript der Aufzeichnung entnommen, die bezeugt wurde
und zu 100% vollständig authentifiziert wurde:
"Wenn wir erwischt werden, ersetzen sie uns einfach durch Personen desselben Stoffes.
Es spielt also keine Rolle, was Sie tun, Amerika ist ein Goldenes Kalb, und wir saugen es trocken,
zerhacken es und verkaufen es Stück für Stück, bis nichts mehr übrig ist als der grösste
Wohlfahrtsstaat der Welt, den wir schaffen und kontrollieren werden. ...
Warum?
Weil es Gottes Wille ist und Amerika gross genug ist, den Treffer zu nehmen, damit wir es wieder
und wieder tun können.
Das machen wir mit Ländern, die wir hassen.
Wir zerstören sie sehr langsam und lassen sie leiden, weil sie sich weigern, unsere Sklaven zu sein".
Dies ist genau das, was die Rothschild Khazarian Mafia (KM) Amerika antut, seit sie 1913 Amerika erfolgreich infiltriert und entführt hat.
Wissen, was Bibi im Namen der Rothschild Khazarian Mafia (KM) sagte, sollte uns alle wütend machen
und motiviert werden, treibe diese bösen Kreaturen aus Amerika und nimm unsere grosse Republik
zurück.
Wenn Bibi Netanyahu Gottes Willen erwähnt, ist der Gott, auf den er sich bezieht, Baal. (auch bekannt
als die Grosse Eule oder der Moloch).
Der Gott, den diese Khasarianer glauben, verlangt von ihnen, ihn durch ständiges Blutvergiessen und
schmerzliches Menschenopfer und Massenmord anzubeten. sie "verkaufen ihre Seelen" an Baal (alias
Luzifer oder Satan) tun dies, sie werden mit unglaublichem Reichtum, Ruhm und grosser Macht belohnt
werden.
Wenn sie "ihre Seele verkaufen", geschieht es, dass ihre Seele weggerissen wird und sie unmenschlich oder seelenlos werden und die Eigenschaften von Baal annehmen, das heisst, sie werden
zunehmend psychopathisch und böse.
Was Bibi Netanjahu diskutierte, war der bevorstehende Atomangriff auf Amerika am 11. September
2001, und als er erwähnte "sie werden uns nur ersetzen", bezog er sich auf den obersten Kreis der
Zwölf, die Gruppe, die er auf den eigenen Kolumnisten der Veterans Today anspricht. und TalkshowGastgeber Stew Webb, der der Welt durch die Identifizierung von 11 der 12 Personen, die sich die "Illuminati" oder "Jünger des Satans" nennen, bekannt gemacht wird.
Diese Männer machen halbjährliche Kinderopfer in Denver und essen die Herzen der Kinder, trinken ihr
Blut. nachdem sie sie pädophil gemacht haben.
Leute, wir müssen diese Information an jeden weitergeben, den wir können, dann vereinigen und diesen seelenlosen Baal, der Abschaum aus jedem Winkel Amerikas anhäuft, antreiben und sie alle zur
Gerechtigkeit und zum endgültigen Urteil für all ihr unglaubliches Böses bringen.
Jeder, der versteht, was Bibi Netanjahu von Amerikanern als ein goldenes Kalb zur Ausbeutung und
Ausmerzung von Vermögenswerten hält, sollte wütend gemacht werden und durch das Federal Reserve System, AIPAC, JINSA, das Defense Policy Board, politische Aktionen gegen israelische Spionage in Amerika vorantreiben. der CFR und dergleichen.
Das Rothschild KM hat 25 Atomwaffen in amerikanischen Grossstädten und anderen Grossstädten Europas stationiert, um die angeschlossene Regierung zu erpressen.
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Dies wird als ihre Samson-Option bezeichnet und wurde zuerst von Seymour Hersh entdeckt und offenbart:
Der Rothschild KM erhielt auch einige S-19 und S-20 Sprengköpfe von einem korrupten Mitglied des
Kongresses, der die Aufgabe hatte, ukrainische Mirvs im Namen der USG aufzukaufen, um sie ausser
Dienst zu stellen.
Stattdessen verkaufte er sie an die Israelis und teilte das Geld mit anderen wichtigen Kongressabgeordneten auf.
Das ist Hochverrat und ein Todesurteil, das mit Hinrichtung bestraft wird.
Direkt nach ihrem Angriff auf Amerika sagte die Rothschild KM der US-Regierung, dass sie Atomraketen in einigen amerikanischen Städten, einschliesslich DC, explodieren lassen würden, wenn die Regierung sich weigerte, Israel zu erlauben, ihre eigene grosse Polizeistaatsbesatzungsmacht innerhalb
Amerikas zu erschaffen. basierend auf der Konsolidierung aller amerikanischen Strafverfolgungsbehörden und Alphabete unter einer zentralen israelischen Kontrolle.
Diese neue israelische Besatzungsmacht mit dem Namen Homeland Security (DHS) wurde ursprünglich von Doppelbürgern und Perversen geführt.
Die frühere Direktorin des DHS, Janet Napolitano, wird wegen sexueller Belästigung von Männern angeklagt, die bei der DHS arbeiten und die ihre Büros in die Toilette der Männer verlegen sollen.
Der Doppelbürger-Verräter Michael Chertoff, ein Name, der als "Sohn des Teufels" aus dem
Russischen übersetzt wurde, war der kriminelle Vordenker, der das DHS zusammen mit dem früheren
Chef der ostdeutschen Stasi, Marcus Wolfe, gründete, der als Sonderberater eingestellt wurde und
starb auf mysteriöse Weise, sobald seine Mission abgeschlossen war.
Die Rothschild KM hat nie geglaubt, dass sie für ihren Atomangriff auf Amerika am 11.9.11 aufgedeckt
werden, aber sie machten einen der grössten taktischen Fehler in der Geschichte und überspielten ihre
Hand von überschüssiger Hybris, basierend auf zu viel leichtem Erfolg aufgrund ihrer extreme Geldmacht in der Vergangenheit.
Bald wird das Mainstream-Amerika wissen, dass Bibi Netanyahu und seine Likudist-Partei den Angriff
auf Amerika am 11. September 2001 im Auftrag der Rothschild-KM eingesetzt haben:
Sie dachten, sie hätten die vollständige Kontrolle über die CMMM und könnten verhindern, dass irgendwelche der geheimen IAEA- und Sandia Labs-Ermittlungen jemals an die amerikanische Öffentlichkeit
weitergegeben würden.
Sie machten einen ernsten taktischen Fehler, weil jetzt die Wahrheit über ihre Rolle im Angriff auf
Amerika am 9. November 2001 im weltweiten Internet, der neuen Gutenberg-Presse der Welt, veröffentlicht wird.
Was das Rothschild-KM nicht verstand, war die Macht des Internets und wie die darauf veröffentlichten
und ausgestrahlten Wahrheit-Nuggets mit den Menschen der Welt mitschwingen und sich wie ein Lauffeuer mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten.
Die Wahrheit wird überall verbreitet.
Dieser unglaubliche taktische Fehler des KM ist so gross, dass er sie tatsächlich zu der vollständigen
Belichtung und schliesslich zu vollständiger Zerstörung verdammen wird, die sie verdienen.
Bibi Netanjahus Befehl, den Atomangriff auf Amerika am 9-11-01 fortzusetzen, wird als einer der
grössten Fehler des KM in die Geschichte eingehen, und derjenige, der für seine Enthüllung und
Zerstörung durch die Welt verantwortlich gemacht wird, die jetzt gleicht gegen sie.
Die Russen haben jetzt die IAEA- und Sandia Labs- und Able Danger-Dateien durchgelassen, die ihnen
von Edward Snowden gegeben wurden.
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Bald werden alle diese Dateien über das Internet allen Amerikanern und der Welt zur Verfügung
gestellt, und das kann nicht gestoppt werden.
Eine Reihe von Russen im Oberkommando der Russischen Föderation und in den obersten Führungspositionen der russischen Regierung erkennen, dass es die gleiche Kabbala des organisierten Verbrechens war, die die Khasarianer zu Bolschewiken organisierte, um 100 Millionen unschuldige Russen
- und diese Männer will eine Amortisation.
Deshalb sorgen sie dafür, dass die Rothschild-Bankster aus dem Geschäft gedrängt werden, was die
kasarische Mafia von ihrem endlosen, elastischen Angebot an gefälschten Geldern enthaupten wird.
Aus diesem Grund wurde die BRICS Development Bank ins Leben gerufen - um den US-Petro-Dollar
als Reservewährung der Welt abzulösen, aber dieser wird im Gegensatz zum US-Petro-Dollar von
Gold, Silber und echten Rohstoffen unterstützt, KEINE Fälschung erlaubt.
Das CMMM scheitert, und die meisten Amerikaner glauben nicht mehr an ihre nationalen Geschichten
aus der Primetime, besonders an die unter dreissig, die sich aus dem Internet die Fakten heraussuchen
und ihre eigenen Überzeugungen konstruieren.
So viele Internetnutzer lehnen jetzt die CMMM ab, dass die Wahrheit über die Israelis, die Amerika am
9-11-01 angreifen, jeden Tag leichter zu glauben wird.
Bald wird das gesamte Mainstream-Amerika wissen, dass Bibi Netanyahu und sein Mossad und seine
Doppelbürger den Angriff auf Amerika am 11. September 2001 unternommen haben.
Das amerikanische Militärische Oberkommando weiss, dass Bibi Netanjahu seinen Mossad und die
Staatsbürger der Staaten am 9. September 2001 im Auftrag der Rothschild Khazarian Mafia (KM) angriff, Amerika mit Atomwaffen anzugreifen:
Verschiedene tiefgreifende verdeckte Operationen werden jetzt weltweit eingesetzt, um die Rothschild
KM von ihrer endlosen, elastischen Geldversorgung zu entlarven und zu enthaupten.
Ihre Tage gegen die menschliche Macht sind jetzt begrenzt.
Das geheime, unglaublich gut ausgebildete US-Team namens "Nuclear Snake-Eaters" sucht nun alle
eingehenden israelischen Diplomaten-Beutel und -Sendungen; vorbeifahrende und überfliegende Synagogen und israelische Botschaften und Mossad-Sicherheitsgebäude mit Hightech-Gammastrahlen- und
Helium-3-Neutronendetektoren; und mit ultra-high-tech kundenspezifischen und fokussierten Satelliten,
um nach irgendwelchen gespeicherten Kerngruben zu suchen, sowie hart daran zu arbeiten, alle
gestohlenen Kerngruben von den Israelis überall in der Welt ausserhalb Israels wiederzuerlangen.
Dieses Super-Elite-Team wurde durch Michael Shrimptons Anruf beim MI-6 alarmiert, der sie darüber
informierte, dass ein israelischer "City Buster" in der Nähe des Olympiastadions gepflanzt wurde.
Dieser Ruf hat ihn fälschlicherweise ins Gefängnis gebracht.
Der City Buster wurde von den "Nuclear Snake-eaters" geborgen, die in England einrückten und einen
grossen Stadtbuster entwaffneten.
Leider wollte MI-6, dass diese Atomwaffe detoniert, um mehr Macht für die khazarische Mafia in England zu bekommen - ihre Heimatbasis innerhalb des Finanzviertels der City of London - da sie schnell
an Strom verloren hat.
Ein geheimer Name für diese KM-Häuptlinge, die einen grossen Teil der Welt ausserhalb der City of
London führen, sind Gog und Magog, trotz allem, was so viele Historiker für den geheimen Namen
Russlands halten, was nicht der Fall ist.
Es ist der geheime Name des obersten KM und stellt anscheinend dar, woher sie ursprünglich kamen.
Das geheime Team der Superelite "Nuclear Snake-eaters" ist bereit, jederzeit nach Israel entsandt zu
werden, sollte die Nation zusammenbrechen, nachdem die meisten europäischen Konzerne sich von
Israel getrennt haben, und die USA alle Hilfen abschneidet, um das amerikanische Gesetz einzuhalten.

Die verborgene Geschichte der … khazarischen Mafia

Layout: Paul Blaser. 17.09.21

Seite 14 von 15

Es ist illegal, einer Nation, die Atomwaffen besitzt, Hilfe zukommen zu lassen, und sie hat die Nichtverbreitungsvereinbarung nicht unterzeichnet.
Israel hat Nuklearwaffen, die von satellitengestützten Helium-3-Sensoren nachweisbar sind, und hat es
nie zugegeben, noch hat es die Nichtverbreitungsvereinbarung unterzeichnet.
Wir müssen alle fordern, dass unser Kongress und unsere Regierung das Gesetz befolgen und sofort
alle monetäre und militärische Hilfe für Israel abschneiden und alle israelischen Spionage-FrontDirektoren von AIPAC, JINSA, dem Verteidigungspolitischen Ausschuss, dem "Joint" in NYC verhaften
und die ADL usw.
Es ist nicht bekannt, aber vermutet, dass eine beträchtliche Anzahl dieser gestohlenen Atombomben
bereits geborgen wurde.
Es wurde von Insidern berichtet, dass eine sehr ernste Botschaft an Bibi Netanjahu und seine Likudisten kommuniziert wurde, sowie an alle Top-Mitglieder israelischer Spionagefronten in Amerika, wie AIPAC, JINSA, das Verteidigungsministerium, die ADL und dergleichen.
Was war diese ernste Warnung?
Wenn Insiderberichte korrekt sind, wurde diesen Leuten gesagt, dass, wenn es einen weiteren israelischen Falschflag-Angriff gibt, diejenigen, die ihn bestellt haben oder daran beteiligt waren, unter amerikanischer Nationaler Sicherheit gejagt und eliminiert werden, und die israelischen Verteidigungsstrukturen zu Staub werden.
Der Rest der Geschichte von Rothschild KM wird wahrscheinlich von DIR bestimmt werden:
Die Zukunft der Rothschild KM wird wahrscheinlich von Veterans Today Lesern und Wir die Menschen,
die die geheime, verbotene Geschichte der kasachischen Mafia, die von der KM aus den Geschichtsbüchern und Bibliotheken ausgeschnitten wurde, um ihre böse Geschichte zu schützen, dass niemand
bestimmt würde akzeptieren, wenn es bekannt wäre.
Teilen Sie diese Geschichte mit Ihrer Familie, Freunden und Kollegen und nehmen Sie diese viral.
Seien Sie sich darüber im Klaren - es sei denn, das KM kann in völliger Geheimhaltung operieren, es
wird von allen Seiten angegriffen und für immer zerstört.
So nehmen Sie ihre Geheimhaltung weg, indem Sie ihre verborgene Geschichte für alle Amerikaner
aufdecken, um zu wissen und zu verstehen.
Darum haben sie so hart daran gearbeitet, die CMMM und die öffentliche Massenausbildung einschliesslich Colleges und Universitäten aufzukaufen und zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass die
Menschen auf der Welt niemals etwas über ihr heimliches Übel erfahren, das so unmenschlich und so
mörderisch ist, dass die ganze Welt würde sich auf sie stürzen und sie von allen Seiten angreifen auf
allen Ebenen, auf denen sie existieren.
Die grosse Frage bleibt:
War die wahre Ursache der unglaublichen Bosheit und Wildheit der Führer der kasarischen Mafia
gegenüber der menschlichen Rasse ein Nebenprodukt oder Natur oder Nahrung?
Einige glauben, dass dieser grobe Parasitismus und Neigung zu Massenmord, Pädophilie und Kinderblutungen und Kinderopfer auf eine toxische Kultur zurückzuführen ist, die am besten als bösartiger
Tribalismus beschrieben wird, der durch eine paranoide Gruppe rassistischer Überlegenheitswahn
gekennzeichnet ist.
Andere glauben, dass die Führer der KM die Blutlinie von Kain sind, das heisst "Kinder von Kain", die
des Teufels eigene sind und absolut keine Seele oder menschliches Gewissen haben, sondern reine
Raubtiere sind wie ein wildes Tier - während sie gleichzeitig Es ist unglaublich zweiseitig, das ist in der
Lage, eine gute con und ein schönes Gesicht auf der Aussenseite zu setzen.
Vielleicht könnte es beides sein.
Auf jeden Fall ist es an der Zeit, dieses Böse aufzudecken, das grösste Übel, das die Welt je erlebt hat.
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Es ist Zeit für die Welt, zusammenzuarbeiten, um dieses Problem jetzt und für immer zu beseitigen, mit
welchen Mitteln auch immer.
Mike Harris ist der Financial Editor von Veterans Today, ein Radiomoderator, ein ehemaliger Vorsitzender der GOP Finance, Gouverneurskandidat für Arizona und Senior Vice President der Adamus
Defense Group, Schweiz.
Mike ist ein Experte in Vollkontakt-Mixed Martial Arts.
Seine langjährige Erfahrung in diesem Bereich hat ihm viel Respekt und den Spitznamen "Iron Mike"
eingebracht.
Mike war ein Teil der Veterans Today-Gruppe, die an der Damaskus-Konferenz teilnahm, um Terrorismus und religiösen Extremismus zu bekämpfen.
Mike gab ungefähr fünfundzwanzig Fernsehinterviews, die an Millionen von Zuschauern in Syrien, im
Irak, im Libanon und im Iran ausgestrahlt wurden.
In diesen Interviews betonte und unterstützte Mike die historische Erklärung von Keynote Speaker, Senior Editor und Chairman von Veterans Today und Chairman Gordon Duff, dass das wahre Problem
hinter dem World Terrorism ein grosses Organized Crime Syndicate ist.
Bearbeitet von HJK auf Lesbarkeit. 17.09.2021
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