US Special Forces bringen neue Gefangene nach GITMO
Das Internet brodelt mit Gerüchten, dass hochrangige VIP-Mitglieder des Deep State
(alias Kabale / Illuminati / Global Elite) wegen Menschenrechtsverletzungen und
Korruption inhaftiert sind und von USSpezialeinheiten in ein Militärgefängnis in
Guantanamo Bay Naval gebracht werden Basis (Gitmo) als Ergebnis von Tausenden
von versiegelten Anklageschriften. Mehrere Quellen haben über einige der
wichtigsten VIP-Zahlen berichtet.

Während dies immer noch nur Gerüchte sind, weisen die jüngsten Ereignisse auf ihre
Plausibilität hin. Wenn sie genau sind, haben diese geheimen Ermittlungen, Verhaftungen
und Extraktionen für Gitmo, wo sie mit verlängerter Haft und Militärjustiz konfrontiert sind,
enorme politische Implikationen und ermöglicht die Freigabe unterdrückter Informationen,
die zuvor vom Deep State zurückgehalten wurden.
Eine Quelle solcher Gerüchte stammt von David Todeschini, einem ehemaligen USAFVeteranen, der eine Enthüllung über verdeckte Operationen während des Vietnamkrieges
schrieb. Er beschreibt, was er von einer zuverlässigen FBI-Quelle über die jüngsten
Ereignisse in Guantanamo in einem Youtube-Video vom 24. Dezember 2017 erfahren hat,
dass er wie folgt zusammenfasst:
Hochrangige vertrauliche Quellen berichten dieser Reporterin, dass das USMilitärgefängnis Guantanamo Bay in kürzester Zeit auf hochrangige Gefangene
aufmerksam gemacht wurde – möglicherweise aufgrund von über 10.000 Sealed
FEDERAL Anklagen. 1.000 Marines begleiteten General Mattis nach Gitmo, um
„Sondergefangenen“ Sicherheit zu geben. …
Eine weitere Quelle für geheime Entführungen bei GITMO über versiegelte
Anklageschriften ist der erfahrene Journalist Dr. Jerome Corsi, der twitterte:
Eine dritte Quelle ist Brenden Dilley, ein Radiomoderator für den US-Kongress, der
Informationen von einem anderen anonymen Whistleblower erhielt, der eine Erfolgsbilanz
für Zuverlässigkeit hat. Die Information des Hinweisgebers erschien in einem Beitrag vom
27. Dezember , der fälschlicherweise QAnon zugeschrieben wurde [siehe Update unten
für die Diskussion über falsche Zuordnung zu QAnon] Der Beitrag bezieht sich auf kürzlich
erschienene VIP-Ankömmlinge bei Gitmo Diskussion:
Was im obigen Beitrag hervorgehoben werden sollte, ist, dass neue Bewohner am 26.
Dezember 2017 in Gitmo eintrafen und mehr erwartet wurden. Dies war, nachdem
Präsident Trump am 21. Dezember seine Executive Order erlassen hatte, in der er einen
„nationalen Notfall“ als Reaktion auf Menschenrechtsverletzungen und Korruption überall
auf der Welt erklärte.
Schließlich haben wir den ehemaligen Korrespondenten des Forbes Magazine, Benjamin
Fulford, der am 1.Januar 2018 schrieb:
In einem historischen Moment der poetischen Gerechtigkeit sind die meisten der in den
USA ansässigen Top-Täter des falschen „Kriegs gegen den Terror“ nun selbst zum Lager
der US-Marine in Guantanamo Bay auf Kuba übergesiedelt, heißt es aus Quellen des
Pentagon. „Die Rothschild-Vermögenswerte George Soros, Peter Munk, Peter Sutherland,
die Büsche, die Podestas und viele andere wurden möglicherweise für Militärtribunale

nach Gitmo geflogen, da das Verteidigungsministerium 500 Millionen US-Dollar für die
Aufrüstung des Gefängnisses ausgibt und mehr Militärpolizei und Polizeikräfte entsendet
Marines „, sagen die Quellen.
Aus diesen unabhängigen Quellen kann man ableiten, dass hochrangige Mitglieder des
Deep State, von denen viele ein pädophiles satanisches globales Netzwerk sind, von USSpezialeinheiten inhaftiert und nach Gitmo gebracht werden, wo sie auf unbestimmte Zeit
festgehalten werden, während die Militärjustiz wird auf ihre Fälle angewendet. In diesem
Prozess werden die Hafteinrichtungen von Gitmo mit Erweiterungen und mehr Wachen für
die Infusion von VIP-Gefangenen erheblich aufgewertet.
Zu den ersten, die sich auf US-Spezialeinheiten beziehen, die zur Untersuchung und
Festnahme von Deep State-Figuren unter der Autorität versiegelter Anklageschriften
verwendet werden, gehörte der Whistleblower Corey Goode des
Geheimdienstprogramms. Er erwähnte solche militärischen Untersuchungen am 9. August
2017, nachdem er von einer Quelle in Kenntnis gesetzt worden war, die er als
pensioniertes FBI und Karriere-Militär bezeichnete:
[T] Hier waren Teams von US-Spezialeinheiten, die „häusliche Überwachung und
Untersuchungen einer satanischen Gruppe durchführten, die alle Aspekte der
Regierungsbehörden und des Militärs infiltriert hatte. Diese Special Forces-Teams sind
seit Mitte des Wahlzyklus im Einsatz. Ich wurde informiert, dass ein geheimer Bericht über
die Verbreitung dieser Infiltrationen schockierender ist als erwartet. Seltsamerweise hatte
dieser Bericht auch Notizen von mehreren geheimen Grand Juries, die gerade in DC aktiv
sind.
Der Bericht besagt, dass die Verschwörung die Mehrheit der mächtigen Menschen in den
Machtstrukturen der Vereinten Nationen, der EU, der USA, des Staates und der lokalen
(Stadt) einschließt. Diese Regierungsorganisation ist mitschuldig an dem, was vor sich
geht. Bis hinunter zu den örtlichen Postämtern und Polizeiämtern.
In jüngerer Zeit, sagt Goode , dass seine Quellen ihm gesagt haben , dass Gitmo, VIP –
Gefangenen Gastgeber aktualisiert wird und enthält für einige von ihnen Zugang für
Rollstuhlfahrer, die Arbeit erklärte er in der ganzen Welt durch Spezialkräfte festgehalten
werden eine 5. November Kommunikation mit besten Verkaufsautor David Wilcock:
Geheime Grand Juries waren fast vollständig mit ihren Untersuchungen abgeschlossen,
als sich alles änderte. Sie hatten versiegelte Anklageschriften vorbereitet, als sie einen
Cache mit neuen Informationen erhielten, die ihnen ein breiteres Netz zum Werfen gaben.
Ihre Untersuchung hat sich seitdem dramatisch ausgeweitet. So viel über die Pläne eines
Putsches ist von der Kabale bekannt, dass ich nicht weiß, wie lange die Allianz noch
warten kann, um zu handeln und die Kabale daran zu hindern, sich aus dem Land zu
schleichen.
Einige der wirklich schlechten sind bereits gegangen. Unsere SF [Special Forces] -Teams
planen, in einige dieser Länder zu gehen, die diese Cabal-Mitglieder verstecken und
gewaltsam mitnehmen.
Sind solche Behauptungen wahr? Bei der Überprüfung der öffentlichen Aufzeichnungen ist
bekannt, dass James Mattis, Verteidigungsminister, am 21. Dezember Gitmo besucht hat
und seit 2002 der erste Verteidigungsminister ist. Es war der Tag, an dem Trump seinen

„Executive Order Blocking the Property“ erließ von Personen, die an schweren
Menschenrechtsverletzungen oder Korruption beteiligt sind „, wo er erklärte:
Ich stelle daher fest, dass ernste Menschenrechtsverletzungen und Korruption auf der
ganzen Welt eine ungewöhnliche und außerordentliche Bedrohung für die nationale
Sicherheit, die Außenpolitik und die Wirtschaft der Vereinigten Staaten darstellen, und
erkläre hiermit einen nationalen Notfall, um dieser Bedrohung zu begegnen.
Der Zeitpunkt deutet darauf hin, dass dies mehr als nur Zufall war, und führte zu einer
möglichen Verbindung zwischen Mattis ‚Besuch und der Exekutivverordnung. Eine solche
Verbindung wird durch einen früheren Besuch in Gitmo im Juli 2017 durch
Generalstaatsanwalt Jeff Sessions gestärkt, der Gitmo anrief :
Ein „vollkommen akzeptabler“ Ort, um neue Terrorverdächtige zu verhaften, statt sie in
den USA festzuhalten und sein eigenes Justizministerium vor zivilen Gerichten zu
ermitteln.
Es ist durchaus möglich, dass Gitmo für die Unterbringung von Häftlingen unter Trumps
Executive Order verwendet wird. Sie könnten ähnlich wie Terroristen im Rahmen des
„nationalen Notstands“ des Exekutivordens behandelt werden, der die Befugnisse an jede
US-Behörde delegiert, die in der Lage ist, die Hauptaufgabe des Ordens zu erfüllen, die
finanziellen Vermögenswerte der betroffenen Personen und Gruppen abzuschneiden:
Sec. 8. … Der Secretary of the Treasury kann, im Einklang mit dem geltenden Recht, jede
dieser Funktionen auf andere Amtsträger und Behörden der Vereinigten Staaten
umstellen. Alle Agenturen ergreifen alle geeigneten Maßnahmen im Rahmen ihrer
Befugnisse, um diesen Auftrag umzusetzen.
Folglich stellte Trumps Executive Order eine feste rechtliche Grundlage für USSpezialeinheiten zur Verfügung, um gezielt Personen auf dem amerikanischen Festland
und überall auf der Welt festzuhalten und sie nötigenfalls nach Gitmo umzusiedeln.
Das Militärgesetz und nicht das innerstaatliche Recht der Vereinigten Staaten würde
diejenigen anwenden, die von US-Spezialeinheiten inhaftiert sind, die unter der Autorität
von Sealed Anciktations und der Exekutivverordnung vom 21. Dezember handeln. Dies
wäre eine mächtige Hebelwirkung, die genutzt werden könnte, um Geständnisse und
Kooperation von Deep State-Mitarbeitern auf niedrigerer Ebene gegen ihre Vorgesetzten,
die nach Gitmo gebracht werden, zu gewinnen.
Eine weitere wichtige Tatsache ist, dass Todeschini behauptet, dass 1000 Marines Mattis
begleitet haben und bleiben werden, um besondere Sicherheit für die VIP-Gefangenen zu
gewährleisten. In ähnlicher Weise bezieht sich Fulford auf die Militärpolizei der Marines
und der Nationalgarde, die nach Gitmo gebracht werden.
Soweit USMC-Personal zu Gitmo gebracht wird, bezieht sich eine Miami HeraldNachrichtengeschichte auf ein vorgeschlagenes Upgrade bei Gitmo, das Baracken für 848
Gefängnistruppen enthält, die in vier Jahren fertig sein werden. Dies ist sehr nah an den
angeblichen 1000 Marines, die Todeschini (und Fulford) behauptet haben, wurden dorthin
geschickt, um die VIP-Gefangenen zu schützen.
Es gibt auch eine Bestätigung für die Behauptung, die Militärpolizei der Nationalgarde sei
nach Gitmo gebracht worden. Am 29. Dezember 2017 wurde berichtet, dass die Arizona
National Guard über vier Dutzend Militärpolizisten für neun Monate nach Gitmo entsandt
hatte.

Ein Bericht des Verteidigungsministeriums , der in einer Erklärung des US-Kongresses
vom 24. Mai 2016 zitiert wurde , beschrieb die höchste Gefängnisbevölkerung in Gitmo im
Juni 2003 auf 684 Häftlinge, die bis 2016 auf etwa 80 reduziert werden sollte. Jüngere
Schätzungen der Gitmo-Gefängnisbevölkerung ist ungefähr 40 islamische Terroristen
Die Geschichte von Miami Herald vom 21. August 2017 zeigte, dass die Trump-Regierung
plante, bis zu 500 Millionen US-Dollar für den Ausbau von Gitmo-Einrichtungen
auszugeben. Dies beinhaltete einen Vorschlag der Marine zum Bau eines Fünf-BettKrankenhauses mit Gesamtkosten von 250 Millionen Dollar.
Die Tatsache, dass ein Fünf-Bett-Krankenhaus mit so hohen Kosten gebaut werden soll,
deutet darauf hin, dass Trump plant, die Anzahl der Gefangenen in Gitmo deutlich zu
erhöhen. Diese würden jedoch nicht als islamische Terroristen verdächtigt werden,
sondern als VIP-Häftlinge hinter internationalen Menschenrechtsverletzungen und
Korruption, denen auf dem amerikanischen Festland keine medizinische Behandlung
erlaubt werden soll.
Schließlich kommen wir zu der Hauptaussage, dass Tausende von versiegelten
Anklageschriften vorbereitet worden sind, die verwendet wurden, um die Inhaftierung und
Gewinnung von Deep State-Personal zu genehmigen. Das System des öffentlichen
Zugangs zu elektronischen Gerichtsakten (PACER) wurde untersucht, um die Existenz
von 4289 versiegelten Anklageschriften des Bundes bis zum 22. November 2017 nach
Angaben des ehemaligen FBI-Agenten Hal Turner zu bestätigen .
Jüngere Quellen behaupten, dass dies am 24. Dezember 2017 auf über 9000 versiegelte
Anklageschriften angestiegen ist. Diese Zahl wurde noch nicht erhärtet, aber es wäre
vernünftig zu folgern, dass die Zahl im November im Dezember deutlich gestiegen sein
könnte.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es überzeugende Beweise dafür gibt, dass
führende Persönlichkeiten aus einem internationalen Deep State Netzwerk von VIPs, die
in Kinderhandel, Menschenrechtsverletzungen, Korruption und satanische Rituale
involviert sind, untersucht, inhaftiert und über versiegelte Anklagepunkte nach Gitmo
gebracht werden US-Spezialeinheiten.
Die Implikationen dieser sich entfaltenden Ereignisse für die Offenlegung von geheimen
Technologien im Zusammenhang mit geheimen Weltraumprogrammen, antarktischen
Basen, die unter den Eisschilden verborgen sind, und außerirdischem Leben, die alle
zuvor vom tiefen Staat unterdrückt wurden, sind tiefgründig.
Es besteht Grund zu vorsichtigem Optimismus, dass die Aussichten auf „vollständige
Offenlegung“ wesentlich zunehmen werden, wenn mehr korrupte Beamte des Deep State
nach Gitmo gebracht werden. Ihre Absetzung von mächtigen globalen Führungspositionen
wird dazu beitragen, ihre jahrzehntelange Politik zu beenden, den Rest der Menschheit die
Vorteile fortschrittlicher Technologien zu verweigern, die das Leben auf dem ganzen
Planeten revolutionieren werden.
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