Amerikanische Gold Certifikate, versteckt auf den
Philippinen.

Das Goldbarren Certifikat repräsentiert 1 Billion Dollar in 250 Goldbarren und stellt sich
dar als 250 Billionen Dollar Eigentum der United States of America.

Am 5.April 1933 unter der Regierung von Präsident Franklin Roosevelt , jeglicher private
Goldbesitz in den USA war unter Strafe gestellt und musst der Federal Reserve Bank
übergeben werden, dem zentralen Lager des westlichen Finanzsystems.
Dem Diebstahl der persönlichen Goldwerte wurde seitens der reichen Juden in Amerika
und überall auf der Welt, wie auch der vielen asiatischen Familien
widerstanden.Das wurde u.a. einer der Auslöser für den 2.Weltkrieg.
Nach dem 2. Weltkrieg mit ein 72 Millionen Toten wurde das Finanzsystem bei der
Bretton Wood Konferenz 1944 in die Hände von England , Frankreich und der USA für
50 JAHRE übergeben mit der Auflage , dass sie versprächen , den Planeten in eine Neue
Welt zum Wohle ALLER Menschen zu steuern.
Dieser 2.Weltkrieg wurde iniziiert, um das Gold weltweit in Besitz zu nehmen.
Seine Verbindung zum Buch der Offenbarung und den Prohetenverbindungen zur finalen
Apocalypse wurden zusammengefasst beschrieben von Benjamin Fulford in einem
Artikel vom 28.11.2011 mit dem Titel:
Auf der höchsten Regierungsebene im Westen herrscht Chaos, da der Finanzbetrug
zunimmt ! Benjamin Fulford:
Manchmal prägt die Wahrheit stärker als die Fiktion und genau das macht die Situation
aus , die wir nun auf höchster Macht - Ebene der westlichen Zivilisation sehen.
Kurz gesagt...die Sache ist die , dass die wahre power (Macht)Quelle im Westen in die
Hände von fanatischen ,religiösen Kultisten , die die Prohezeiungen eines alten
religiösen Textes künstlich realisiert wissen wollten.(die Torah oder das alte Testament) .
Dieses betrugsbasierte Unternehmen bricht jetzt auseinander.Im Ergebnis ein
unberechenbares Chaos in den höchsten Machtstrukturen der von Sekten kontrollierten
Staaten UA, England, Frankreich ,Italien und Deutschland und ihre Sklavenstaaten.
eines der unmittelbaren Auslöser ist eine Klage die am 23.November in New York
erhoben wurde , dass di Beanspruchung des gesamten Vermögens des globalen
Finanzsystem den Menschen der ganzen Welt gehört und nicht mächtigen religiösen
Kults , die die Vereinten Nationen als Fassade nutzen.
Der aktuelle Hintergrund dieser Story hinter der Klage ist die bisher verheimlichte
Geschichte des 20. und frühen 21. Jahrhunderts.
Es begann in den 1930 ern ,als das Gold der Welt von Privatpersonen beschlagnahmt
wurde und in von diesen Familien , die das westliche Finanzsystem kontrollierten,
zentral eingelagert wurde.
und al einige grosse jüdische und asiatische Familien dies verweigerten, iniziierten diese
Familien den 2.Weltkrieg,um an das übrige Gold zu kommen.

Wie bereits erwähnt wurde bei der Bretton Woods Konferenz 1944 die Kontrolle ab der
Nachkriegszeit über das Finanzsystem für 50 Jahre an England, Frankreich und USA

übergeben mit der Verpflichtung , die Weiterentwicklung auf diesem Planeten fuer die
Menschen positiv zu gestalten.
Diese ZUsagen wurden gebrochen, als eine subtile Gruppe des "Staates" mit der
Ermordung von Präsident Roosevelt startete.
Anstelle einer globalen positiv-Entwicklung startete dieser Kult den KALTEN KRIEG.
Ihr Ziel war es, einen endlosen Krieg zwischen "Gig und Magog" zu entfachen, der mit
dem Tod von 90% der Weltbevölkerung enden sollte und die restlichen 10% in die
Sklaverei der Kultisten führen sollte.
Eine Gruppe von 77 Nationen , bekannt als die nicht ausgerichtet Gruppe , lehnte diese
Pläne ab und unterzeichneten eine internationales Abkommen, bekannt als Hilton Green
Memorial , in der sie ihr Gold und die Vermögenswerte - ca. 85% des Welt-Volumens der einzig unterschriftsberechtigten Macht des indonesischen Präsidenten SUKARNO
übergaben.
Als Präsident Kennedy erkannte, dass die Kultisten ihn zu einem Nuklearkrieg gegen
Russland einstimmen wollten , stimmte er mit der Zusammenarbeit der nicht
gebundenen 77 Nationen zu , nämlich mit einer Art Marshall Plan , um Asien und Afrika
aufzubauen.
Sukarno überschrieb einiges Gold an die US-Regierung und Kennedy be
gann , durch die US REGIERUNG controllierte US-Dollars rauszugeben und nicht mehr
die sekten-kontrollierte Federal Reserve Bank .
Konsequenterweise wurde Kennedy ermordet und Sukarno entmachtet.

Zu diesem Zeitpunkt vergassen die Kultisten ihr Recht, Geld zu schaffen wie die nicht ausgerichteten Vermögenswerte, sondern sie nutzten die von Henry Kissinger,dem
Pabst Berater , empfohlenen arkanen Instrumente.
Die nicht Ausgerichteten Nationen konnten diesen Diebstahl auf Grund fehlender
Militärpräsenz nicht verhindern.
Die Kultisten schufen eine Schein-Oganisation,genannt OITC, geleitet von von einem
Kambodschaner, genannt T.C. ,um ihren legitimierten Besitz der das globale
Finanzsystem basierende Vermögenswerte zu beanspruchen.
Da ihre Ost-West Konfrontation (Gog-Magog Plan) nicht funktionierte, entwickelten die
Kultisten einen neuen Plan.
Nach diesem Plan ( u.a. bekannt gemacht durch israelische Zeitungen u.a.) der
"neue"GOG wären die G5 Nationen (GB,F,BRD,Italia,USA) du die MAGOG Seite wären
Russland,China,Iran.!
Der Auslösefaktor zu diesem NEUEN ARMAGEDDON sollte ein begrenzter Nuklearkrieg
zwischen Iran und Israel sein ( das isst das, was hinter den hysterischen Schlagzeilen
über die Iranische Nukleare Bedrohung steckt !)

Gott sei Dank verweigerten das Pentagon, das russ.Militär und die Chin. Regierung
diesem katastrophalen Kult-Szenario zu folgen.
Stattdessen wurde seitens der vereinigten Intelligenz und Polizeiorgnisatoren vieler
Nationen eine Stich-Operation ausgearbeitet, die das Ende der Kult-Controlle über das
globale Finanzsystem einleiten sollte.
Das bedeutete, zunächst asiatisches Gold gegen ca. 1 Trillion Dollar werthaltige Bonds
über die Kult-kontrollierte Federal Reserve Bank auszutauschen.
Einer der Kult-Haupt-Organiationen , die P2 Freemason loge (Mitglied der P2 Loge, die
die Mafia und den Vatikan kontrollieren) bot an, diese bonds einzulösen.
Stattdessen flüchteten sie mit den Anleihen und versuchten sie einzulösen ! Die Worte von
Kultisten, Satanisten, Khazaristen und Kabalisten wurden gemixt benutzt von Benjamin
Forbes, der selbst jüdischer Blutabstammung ist , um die Welt-Führer täglich und in der
Presse darzustellen , inklusive Henry Kissinger, dem ehemaligen jüdischen Sekretär von
Richard Nixon und finanziellem Berater von Pabst Benedikt dem 16., dem Rothschild
Banken Imperium, dem die Amerikanische Federal Reserve Bank, die P2 Freimaurerloge,
inkl. der Kurie des Vatikans und der Mafia gehört.
Zentrum diese Steuerungssystems sind die Vereinten Nationen, geführt von UN Chef Ban
Ki Moom , zu dessen Vergangenheit die Gründung der Unification (Vereinigte ) Kirche
zählt , einer Kult-verknüpften Institution, mit Waffenhandel, Drogenhandel und
Attentate auf höchster Ebene !
Von noch grösserem Interesse allerdings ist, dass der Unification Kirch eine grosse
Ranch gehört, gleich neben der Ranch der BUSH Familie in Süd Amerika ,in
Paraquay...beide(s), so wird berichtetet, als Untergrund Basis für deren Familin oder
Adepten für den Fall, den Moonies zur Flucht , wenn ein Weltkrieg begänne.

FEDERAL RESERVE BOARD von NEW YORK 26 Millionen Dollar!

Es wird auch erzählt, dass Ban Ki Moon - laut FORBES - von den höchsten Kultisten wie
Rockefellers, Rothschilds, Henry Kissinger, den Warburgs ,den Morgans und dem Bush/

Clinton kriminellem Syndikat kontrolliert wird.
Sie verdeutlichten Ihre Macht durch nicht gewählte und nicht repräsentative
Organisationen wie das Council der 300 , den Bilderbergers , dem Council (Rat) für
Auslandsbeziehungen , den UN, dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.
In dieser wahnsinnigen Welt , in der 10% der Weltbevölkerung 80% der
Weltwirtschaftsgüter besitzen kontaktierte die Gruppe der jungen Schatzsucher 2
Männer, die such selbst als Agenten bezeichneten...UDO und John Pierre .
Es war ihr Bericht mit Beweisen und Bildern von der Entdeckung eines goldenen
Schatzkammer der Federal Reserve Gold Zertifikate, die sie aus einem gesunkenen
Schiff in Mindanao entdeckt hatten.
Sie legten Wert darauf , dass es ihr ausdrücklicher Wunsch war , dass die Barren und das
Geld den rechtmässigen Besitzern zurückgegeben werden sollte., den Bürgern der United
States of America.

Hiermit beginnt nun die zuerst von Steve Beckow am 2.1.2012 berichtete Geschichte mit
dem Titel:
Schatz gefunden in der See (Meer), als eine Gruppe von jungen Schatzsuchern 2 Agenten
kontaktierten, der eine von Belgien, genannt John PIERRE, der seit 14 Jahren in der
philippinischen Stadt Cebu wohnte und der andere aus Deutschland, der nun 10 Jahre
dort lebte.
Insgesamt reden wir von einem Schatz mit einem Wert von ca. 4,2 Milliarden in
Goldbarren-Zertifikaten.
Sie behaupteten, dass dieser Schatz in einem gesunkenen Schiff entdeckt wurde in
welchem 12 Baby.Behälter (kleinere) waren, und diese in einer grösseren Master-Box.

Als sie zusammentrafen erkannten sie, dass sie einen Schatz-Hort entdeckt hatten und
dass sie höchsten einen "Finderlohn" beanspruchen könnten, da der legal Eigentümer die
USA sein müssten.
Als Gruppe wollten sie die boxen (12) für 500.000 philippinische Peso verkaufen, was
ungefähr 10.000 Us-dollars entsprach.

Sie überprüften die unterzeichneten Exemplare mit den Unterschriften auf den Platten
und den Notizen und verglichen sie mit den USA Schatzamt und website- Prägungen.
Ihnen fiel auch auf, dass neben den 12 "Baby" Boxes noch ca. 111 Messing Platten in der
MASTER-BOX waren mit zusätzlicher Information.
Trotzdem waren sie nicht in der Lage , die ganze Master Box zu sichern , deren
angedachter Preis bei 5 Millionen Philippinischer Peso gelegen hätte , also ca. 100.000
Dollar !

GLOBALE IMMUNITÄTS PLATTE
Später erzählten Ihnen die Vermittler der jungen Schatzsucher, deren Namen geheim
bleiben sollten , von einem BLAUEN BUCH , das sie in dem gesunkenen Schiff entdeckt
hatten und das einen Inventarliste darstellte.
In dieser Liste tauchten Namen von anderen Parteien auf, die auch Besitzer sei könnten.
Sollten Sie versuchen , jede dieser Parteien zu kontaktieren ?
Aber, als sie erkannten , wer diese Parteien eigentlich waren , zweifelten sie an ihrer
angedachten Aktion.
Wie folgt berichtet:
Philippinische Schatzsucher - " Unsere Beziehung zum Ganzen wurde daraufhin bei
einem Notar dokumentiert. Die Namen der einzelnen, involvierten Schatzsucher wurden
geheimgehalten. Nur der Notar selbst kannte alle von uns darin involvierten Parteien.
Das gilt HEUTE noch !!
Daraufhin schrieben wir und sandten eine Information vom Fund per Fax und Email an
den US Präsidenten OBAMA, den Sekretär des US Schatzamtes Mrs.Escobon und den
Leiter von J.P.Morgan Bank Mr. DIMON.
Nach 3 Tagen telefonierte John Pierre nach an den jeweiligen Empfänger-Büros, KEINE
ANTWORT. Also sandten wir alles noch einmal!
nach weiteren Nachforschungstelefonaten....keine Antwort!

Als wir in unseren Briefen nicht nur die Bab Boxen aufführten , sondern auch von der
Existenz der Masterbox und dem Gesamtwert der US Dollar Gold Zertifikaten von ca.
4,2 Milliarden US-Dollar schrieben , wurde es uns zu bunt!

Wenn jemand sein Portemonnaie mit Kreditkarte verliert und er ein Angebot erhält , es
zurückzukriegen,...warum reagiert bei eine solchen horrenten Summe eigentlich
niemand?!!
Selbst wenn sie der Meinung wären, es sei FALSCHGELD sollte eine Reaktion doch
kommen.
Wir hatten ein Anzahl von Fotos und weitere Informationen über/von den
Schatzsuchern.
Das war wie ÖL ins Feuer geben für unseren (Nach)Forschergeist.
Nach Wochen intensiver Recherche konnten wir unseren gefundenen Fakten kaum
Glauben schenken ,denn je mehr Info wir fanden, um so mehr Fragen tauchen auf.
Das ist das GLEICHEE wie bei Mr.James Dimon, dem Chairman und Präsident und CEO
der J-.P.Morgan Chase Bank, eine der 4 grössten Banken der USA!
Es war JENER, der am 13.Mai 2012 mit "eiverschmiertem" Gesicht vor die Presse trat
und erklärte, dass die J.P.Morgan Chase bank ca. 2 Milliarden in Derivaten verloren
hätte.
Das einzige Tiefgründige, was er den Aktionären sagen konnte damals war:
Es hätte NIE passieren dürfen....ich kann es nicht rechtfertigen.
Dennoch hatte DIMON 1 Monat zuvor Berichte abgelehnt , die davon sprachen , dass
J.P.Morgan grössere Handel in obscuren Teilen des Devisenmarktes getätigt haben
sollten.
Dimon erwiderte damals, dass es nichts weiter sei als ein Sturm im Teeglas!
und dann als Comeback versprach er den Aktionären: Wir werden das Richtige tun, um
den Verlust genau zu untersuchen.
Der riesige Verlust wurde vom einfachen Bürger auf der Strasse als Betrug aufgefasst
und verunsicherte nicht nur die Wall street, sondern am nächsten Tag nahm das FBI die
kriminaltechnische Untersuchung auf.
Das erste OPFER war Mrs.Ina R.Drew, der Chef des Investment Parts und strategische
Berater der J.P.Morgan Chase, die allein im letzten Jahr 15 Millionen US Dollar
verdiente.
Ob ihr der Lohn wieder genommen wurde? Wir glauben das kaum.
Kommt jemand ins Gefängnis?
Als GLEICHES in der Zeit des Wall Street Crashs 1929 und dem Anfang der Rezession
passierte , wurden einige prominente Banker ins Gefängnis geworfen.

Das einzig Bekannte war, dass 2 der Chase Investment Trader, Achillees Macris, der
Leiter der Europäischen Trader Abt.in London designierte!

Die nach dem 1.Weltkrieg eintretende Depression startete einen neuen
Wirtschaftsaufschwung.Doch , nach dem der 1.Weltkrieg beendet war, herrschte in
Deutschland Verwirrung. Offiziell existierte das 2.Reich nicht mehr du an deren Stelle
gab es nun die Weimarer Republik.,eine federal gestaltete und parlamentarisch
repräsentierte demokratische Republik des Jahres 1919,um das imperialistische Deutsche
Kaiserreich zu ersetzen.
Der offizielle Name war nun DEUTSCHES REICH.
Als dieses Deutsche Reich Anfang der 30er Jahre die KOntrolle über die
Regierungsgeschäfte allmählich verlor, blühte in diesem Vakuum die Nazi Partei auf und
der Aufstieg von Adolf Hitler in 1933.
Hinter all diesen globalen Bewegungen konnten die Einflüsse der Rothschilds, des
Vatikans und der Jesuiten erkannt werden.
Trotz allem, diese Machtzunahme entstand nicht ohne fremde Unterstützung.
Nachdem Hitler 6 Tage an der Macht war , erhielt der Diktator 25 Billionen in Gold,um
seine Kriegsmaschinerie in Gang zu setzen.
Es wurde ihm von den sieben Unterzeichner des Versailler Vertrages bereitgestellt, der
bestand aus Frankreich, Grossbritannien, America ,Italien und zwei Deutschen
Unterschriften, die die harten Bedingungen des Vertrages anerkannten.

Auf ! Kaufe mehr Liberty Bond (1913) - Künstler Walter White, 1914-1934head
Während des 2.Weltkrieges gab es 4 Liberty Bonds Subskriptionen, die in den USA
verkauft wurden, um die Alliierten des 1.Weltkriege zu unterstützen.

Die amerikanische Öffentlichkeit wurde aufgerufen ,ihrer patriotischen Pflicht
nachzukommen, die alliierten Truppen im Krieg zu unterstützen.
Dies waren die 4 unterschiedlichen Liberty Bonds:
24. April 1917..das Notstandsgesetz gibt einen 5 Billionen Dollar bond zu 3,5% raus
1.10.2017...2.Liberty Bond zu 3 billionen bonds zu 4%
5.4.2018.....3.Liberty Bond zu 3 Billion Dollar und 4,5%
28.9.2018...4.Liberty Bond zu 6 Billionen Dollar und 4,25%
Die ersten drei Liberty Bonds inkl. des Sieger Darlehens wurden bezahlt und
zurückgezogen in den 1920 ern, aber der 4. Liberty Bond war nicht so beliebt blieb bis in
die 30er Jahre, bis die Regierung eine technische Änderung vornahm und die Zahlung in
GOLD anforderte !
Al es am 15.4.1934 aufgerufen wurde, weigerte sich die Regierung den Nennwert in Gold
einzulösen auf Grund der Bedingungen ,die sagten:
Der Kapitalbetrag und die Zinsen sind in US-Dollar-Goldmünzen des gegenwärtigen
Wertniveaus zahlbar.
So ist es nicht schwer zu verstehen ,dass die amerikanische Öffentlichkeit weniger
Vertrauen in die Roosevelt Administration hatte, die knapp 1 Jahr zuvor alles Gold, das
die amerikanische Öffentlichkeit hatte konfiszierte und den Goldwert auf 20,67 Dollar je
Feinunze (!!!) festlegte,obwohl der Preis damals bei 35 Dollar lag, also einen Verlust von
75% bedeutete.

Die 21 Millionen Bond Aktionäre von 1934 verloren 139 Millionen Unzen oder 41% des
Ausgangswertes der Bonds!
Im Jahre 1918 entsprach dies 2,866 Billionen verlust oder ungefähr 200 Billionen
gerechnet auf das Jahr 2011, als der Unzenwert bei 1500 Dollar lag.
Während wir noch nach dem Schlüssel für die Konfiszierung allen privaten Goldes durch
die Roosevelt Administration vom 5.4.1933 nachgehen , wurde plötzlich, am 8.8.1934 ein
Liberty Bond rausgegeben mit 25 Billionen Dollar.
Es scheint so, als wenn dies die Quelle (finanzielle)für den neuen Weltkrieg war, der
Sage von Judah nach , genannt GoguMogog ll oder für den Rest der Welt, der Mutter
aller Kriege, des 2.Weltkrieges.
A, 30.1.1933 erklärte sich Adolf Hitler zum Diktator und Führer des 3.Reiches.
Der schnelle Macht - Aufstieg von Adolf Hitler wurde begleitet von
Forschungsergebnissen, dass Adolf Hitler der Enkel von Salomon Rothschild war, dem
Eigentümer des Wiener Bankhauses Rothschild und zudem soll er angeblich der Sohn von
König Karl dem 5. von England sein.
War Hitler nur ein "Bauer" -Schach - in den globalen Plan der Weltherrschaft die die
Welt von Japan bis Amerika verschlang?

Es ist bekannt, dass durch den Versailler Vertrag ,von 7 Mächten unterzeichnet ,
Deutschland zerstört und bankrott war.
Doch der Plan war, Deutschland neu zu finanzieren.Innerhalb von 5 Jahren, wie die
Historie beweist, wurde die ganze Kriegsmaschinerie in Deutschland wieder aufgebaut,
die nationale Infrastruktur inkl. Strassen, Häfen und Militär-Basen.
Sie wurde sogar so weit instand gesetzt, dass sie in der Lage waren, schnell Militärkräfte
über Europa zu verteilen, vom Atlantik bis Russland.
Wurde das im Vertrauen darauf gemacht, dass weil die Rockefeller Dynastie die
Kontrolle über Adolf Hitler hatte ?

WELLS FARGO SAFE
Nach dem Verständnis der Schatzsucher gab es einen globalen Plan, den EXPERT PLAN,
der im August1934 verfasst wurde.Dies beinhaltete die 25 Billionen in Gold, die für die
Finanzierung des anstehenden neuen Krieges bereitstanden ,wovon 4,2 Billionen in Gold
für die Alliierten im Krieg in Asien angedacht waren, es würde den Kern der Zerstörung
um Japan,den Philippinen und Südosr-Asien erklären.inkl. der Bevölkerung.
Die Untersuchung legte weiterhin offen, dass internationale Banker und Globalisten, die
in die Kriegsverbrechen verwickelt waren, eine globale Immunität erhielten.Sie fragten
nach: gibt es auch für Hitler und Co.globale Immunität und Zeugen berichteten... dies
könne durchaus sein.
Wer auch immer war verantwortlich für diesen SCHATZ, hier im Goldenen
Teuil ,bestehend aus einer Master Bow mit 111 PLATTEN und Fotografien, sowie einer
anderen BOND-MASTER-BOX die 12 Baby Bond Boxen enthielten.Jede enthielt bonds for
25o Milliarden Dollar, in Total ca. 3 Billionen Dollar im Jahre 1928.

Was irgendwie auch nicht normal war , das war die Existenz eines Wells Fargo Safes aus
dem Amerikanischen Bürgerkrieges in der Mitte des 19th Jahrhunderts.
Wahrlich startete Wells Faro zu Zeiten des Goldrauschs in den 1850 ern und wurde
später der Bankenkonzern,Wells Fargo genannt...aber warum wurde dieser Safe auch
hier im Schatz deponiert?
Was noch mehr interessiert ist der Umstand, dass die Amerikanische Regierung das Gold
amerikanischer Bürger im grossen Stil konfiszierte, denn es war Gesetz, dass kein
Amerikaner Gold besitzen durfte! Dennoch wurde berichtet, dass J.P.Morgan als
privater Bürger eine riesige Goldmenge im Us-Schatzkammer deponierte, die nicht seine
Bank war.
Dieses Golddepot von J.P.Morgan beinhaltete ca. 1000 Dollar Gold Zertifikate, die für
bankeninterne Verwendung 1934 gedruckt wurden. Insgesamt wurden exact 42.000
solcher 100.000 dollar Zertifikate gedruckt, nicht eines mehr oder weniger. Dies
entsprach also der Summe von 4,31 Billionen Us-dollars. (im englischen: Trillion)
Dies entspricht exact der von den Schatzsuchern im Schiff gefundenen Zertifikate, deren
Wert sie auf 4,2 Billionen Us-dollar belegen konnten.!!
!!
Während der unmittelbar bevorstehende Bankenkollaps weltweit sich offenbarte, hatten
eine Bank nach der anderen Deposits-runs.
Hier gab am 18.4.2012 die Stimme Amerikas (Militärregierung Amerika) einen Bericht
heraus,dass es dort wirklich Konflikte im südchinesischen Meer gab, wo Philippinische
und chinesische Kriegsschiffe sich gegenseitig das Recht proklamierten bzgl.
Hoheitsgewässer und Fischfang.
Hier um die Insel Huangyan herum - Panatag auf Philippinisch...sandte die chinesische
Regierung ein mächtiges Kriegsschiff, um Chinesische Fischer in dieser Region zu
schützen.
Die Problematik spitzte sich zu, als chinesische Patroullienboote philippinische
Kriegsschiffe daran hinderten, chinesische Fischer gefangen zu nehmen, in einem von
beiden Seiten beanspruchten Seegebiet.
Manila wollte dies dem internationalen Gerichtshof melden mit dem Argument, diese See
sei dort bekannt als Wirtschaftszone, während Peking dem widersprach.
Der Aussenminister Chinas erklärte, dass dieses Gebiet ein Bestandteil des chinesischen
Hoheitsgebietes sei und dass der philippinische Anspruch darauf völlig an den Haaren
herbeigezogen sei.
Vor1997 habe die Philippinische Regierung niemals das chinesische Hoheitsrecht
angezweifelt und hätten mehrfach öffentlich erklärt, dass dieses Gebiet nicht zu
Philippinischen Hoheitsgebiet gehöre.
Philippinen erklärten, dass es über Jahrzehnte die Unterwasserhoheit dot ausgeübt habe.

Mittlerweile sind Ansprüche bzgl. des Gebietes in der südchinesischen See anhängig von
Philippinen,China, Vietnam, Raiwan,Malaysia und Brunei. China beruft sich auf
historische Landkarten...und Philippinen berufen sich auf
UN-Seerecht, das festlegt dass Hoheitsgebiete bis zu 370km von der Küste weg Geltung
haben.
Dieser Krieg bgl. der Hoheitsrechte der Philippinen entstand 5 Tage nach dem Bericht
von Benjamin Fulford- ehemaligem Reporter des Forbes und nun Repräsentant der
Japan. Königsfamilie in Sachen ökonomischen Weltkampf im Gold Markt..im Report
23.4.2012:
Gössere Konfrontationen in der Südchinesischen See, in der verzeifelte Kabale
versuchen ,die asiatischen Gold-Depots zu stehlen.
Benjamin Fulfords Bericht:
Berichte von philippinischen Stämmen und den Mitgliedern der Weisser Drache
Gemeinschaft sprechen von einer erhöhten militärischen Aktivität in der südchinesischen
See und den Philippinen wegen der Kontrolle über eine historisches Gold-Depot in dieser
Region.
Eine Gruppe von 8 US Kriegsschiffen steht einer Flottenallianz der Chinesen du Russland
gegenüber und die Chinesen liessen verlauten, dass sie bereit sind ,wegen dieses Disputes
sogar in den Krieg zu ziehen!
CIA Quellen sagen, dass die US Flotte Verbindungen zu einem mysteriösen
Mensch namens Rosenberg haben.
Rosenberg soll, so die Quelle des CIAA , im Auftrag der Nazi/Teuflischen Kabaleführer
der Federal Reserve Board das physische GOLD suchen.
in der chinesischen du westlichen Propaganda wird diese Tatsache als
Chinesisch/philippinische Auseinandersetzung beschrieben über ein Areal- bei Google
Earth ausgeblockt(!) - ,das im Westen als Scarborough Shoal und in China als Huangyan
Islands beschrieben wird.
Dieser Disput ist auch Punkt des Meetings des IMF`s und der Weltbank,das letzte Woche
in Washington D.C. stattfand.
Es wird ebenfalls diskutiert in den Machtkämpfen dreier Parteien in China, wie mehrere
Quellen verlauten lassen.
Die US oder anders gesagt NAZIs(zionistische Nationalsozialisten) haben systematisch
alte Bunker und Höhlen durchforscht auf den Philippinen , so wie sie ebenfalls nach
versunkenen Goldschiffen in der Nähe der Huangyan Inseln suchten.
Das ist das, was die Asiatische Weisser Drache Gemeinschaft zu NEIL KEENAN zu der
Sache zu berichten hatte:
Hallo NEIL,in PALAWAN fürchten sich die dortigen Einwohner und viele Briefe haben
uns letzte Woche diesbezüglich erreicht - sogenannte "Wächter",akkreditierte Beamte ,
die US-scouts sind - machen eine Bestandsaufnahme aller residenten und Häuser und

sagen, es wäre zu deren eigenem Schutz..das geschah noch nie, und sie hatten
anspruchsvolle Ausrüstung dabei...grosse Anhänger mit Armee-Material.
Sie haben schon 6 Inseln durch und sind nun weg zu Jolo(Sulu Insel) angeblich wegen
IMF und Rebellenstämmen.
Es wird sicher Krieg geben, uns aber wird erzählt, dass e um Benzin Basen gehe...einige
dieser Schiffe haben Benzin..Neil.. etwas geht um, wie in Indonesien.
Dieser NEIL KEENAN ist ein wichtiger Hinweis auf die schändlichen Verbindungen ,die
in
den
letzten
70
Jahren
unsere
Kriegshistorie
weltweit
passierten...Gier...Macht...Kontrolle über die Menschheit.
Vor 7 Monaten berichtete derselbe Benjamin Fulford am 19.9.2011 ein wenig über den
geschichtlichen, vermuteten Gold Schatz, der zu den Philippinen "abgehauen" war.
Benjamin Fulford:
Den japanischen Nationalisten wurde gesagt, dass das Mitglied der White Dragon
Society ,NEIL KEENAN , ein Neffe von den beiden Tokyo`er Kriegsverbrechen-Ankläger
Joseph Keenan und General Mc Arthur,beraten von General George Keenan ist.
Joseph und George Keenan waren am Keenan Fund beteiligt.
Dieser Keenan Fund wurde für heimloche Operationen be/genutzt mit dem Ziel die
Verfolgung wegen Kriegsverbrechen vom Kaiser Hirohito fernzuhalten.
Keenan vertrat die Auffassung, dass im Falle der Strafverfolgung hoher japanischer
Politiker(Kaiser) auch die bestraft -verfolgt - werden müssten, die die Atombombe auf
Hiroshima und Nagasaki warfen.Aus diesen und anderen Gründen wurde Keenan bei
den japanischen Nationalisten als Held gefeiert.

Weitere Untersuchungen bzgl. des Keenan Funds ergaben weitere Einblicke in die
geheimgehaltene Historie im 2.Weltkrieg.
Im Klartext: dass der General Tomoyuki Yamashita , vom berühmten Yamashita
Goldschatz (!) , der Sohn von General Mc.Arthur mit einer japanischen Frau war . Dies
machte ihn zum Halbbruder von General Douglas MacArthur.!
Es stellte sich auch heraus, dass ,obwohl Yamashita offiziell für Kriegsverbrechen
hingerichtet werden sollte, er naach den Philippinen "entkam" und dort bis zu seinem
92.Lebensjahr in einer luxuriösen Anlage lebte, umgeben von 16 fuss hohen Mauern.
Niemand in der näheren Umgebung dieses Anwesens durfte höher bauen als die Mauer,
so berichten die Agenten des Weissen Drachens.
Das klingt so ähnlich wie die OSAMA BIN LADEN Story. das war die Story von TIM
OSMAN , der für die CIA operierte und damit die USA im Kampf gegen die Inbesitzname
Afganistan`s von Seiten der Russen und die damit vebundene Passage-Möglichkeit zum
Mittelmeer betraf.

TIM OSMAN, der zu OSAMA BIN LADEN "wurde" starb, so wird berichtet , wegen
Nierenversagens , derentwegen er an einer Dialyse lag, währe des 9/11 Events der New
York Twin towers.
Trotzdem wurde ausgerechnet dieser BIN LADEN und seine Al Qaeda für das Massaker
von 9/11 vom FBI verantwortlich gemacht!!
Wie berichtet im "Reiseziel Israel"...die 9 Leben des OSAMA BIN LADEN , dass wir in den
letzten 10 Jahren nach einem Bin Laden aussehenden Bruder in Pakistan uns
umgeschaut haben, ähnlich wie im Yamashita Täuschungsmanöver , bis die Zeit zum
Abzug der amerikanische Truppen in Afghanistan in andere Regionen dieser Welt
bevorstand.
Es war Zeit ,das Kapitel Bin Laden/Cia zu schliessen ,das sogenannte Abenteuer des
Welt.Gold-Markte durch die Verlorenen Stämme der israelischen Nation der
USA,genannt: Stamm von Manasseh.

So nun, am 19.9.2011 stellt Benjamin Fulford fest, dass über das Konfiszieren der
hauptsächlich von amerikanischen Juden gehalten Goldbestände hinaus - gerade vor
dem 2.Weltkrieg - versucht wurde, das Gold der jüdischen Familien in Europa zu
konfiszieren, das mit dem 2.Weltkrieg gipfelte.
Benjamin Fulford:
Die gleiche Quelle gab neue Informationen über den 2.Weltkrieg.Danach war der
Hauptgrund für den Krieg die vollständige Kontrolle des Weltwährungssystems durch
die kleine Kabal-Gruppe ...Rothschild und Federal Reserve Bank.Um dies zu erreichen ,
mussten sie all das Geld, das sie nicht schon eh in Besitz hatten zu stehlen und vom Markt
zu nehmen.
Viele Juden in Europa wurden verfolgt, da sie sich weigerten ihre Gold abzugeben.
So heutzutage befindet sich das meiste GOLD versteckt in Tunneln in der Nähe der
japanischen Stadt Matsumoto wie auch af den Philippinen und anderen Teilen Asiens.Es
muss den wahren Besitzern zurückgegeben werden.
Dieser Krieg, der 2.Weltkrieg,wurde wohl vom Zaun gebrochen, um den Juden das Gold
zu nehmen , um in den Besitz allen Goldes dieser Welt zu kommen und seine
Verbindungen zum Buch der Offenbarung und den prophetischen Verbindungen zur
finalen Apokalypse wurden von Benjamin Fulford in dem Artikel vom 28.11.2011
verknüpft:
Chaos herrscht auf höchster Regierungsebene im Westen , da der Finanzbetrug sich
entfacht.
Benjamin Fulford:
Mitunter ist die Wahrheit noch härter als die Annahme und dies wird durch die
derzeitige situ in höchsten Machtkreisen der westlichen Zivilisation bestätigt.
Im Kern:

Die wahre Quelle der Macht im Westen, die Kontrolle über das Finanzsystem, fiel in die
Hände von religiösen,fanatischen Kultisten, die die Prophezeiung im Alten Testament
(dem Torah) künstlich herbeiführen wollten.
Dieses Betrugs-basierte Abenteuer fällt nun auseinander.Als Ergebnis ein
unvorhersehbares Chaos der sich selbst kontrollierenden Regierungen der USA, England,
Frankreich, Italien ,Deutschland und ihrer abhängigen Staaten.
eine der aktuellen Auslöser dafür ist die Klage vom 23 November, die besagte, dass die
Vermögenswerte des globalen Finanzsystems den Menschen auf der Erde gehören und
nicht einer mächtigen religiösen Kultvereinigung , die die UN als Fassade (be)nutzt.
Die Basis dieser Klage ist die geheime Geschichte des 20. und frühen 21.Jahrhunderts-Es
geht zurück in die 1930 er, als das Gold von Privatpersonen konfisziert wurde und in
zentrale Speicher der Familien eingebracht wurde, die das westl. Finanzsystem
kontrollieren.
Als die meisten Juden und viele asiatische Familien sich weigerten ihr Gold abzugeben ,
führte uns der KULT in den 2.Weltkrieg, um es zu konfiszieren.

In der Bretton Woods Konferenz 1944 wurde die KOntrolle über das Finanz-System für
50 Jahre den Nationen USA, England und Frankreich zugesprochen mit der verbunden
Gegenleistung dieser Staaten , die Entwicklung auf dieser Erde positiv weiter zu
verfolgen.
Dieses Versprechen wurde gebrochen, als eine sub-Gruppe der Kultisten Präsident
Roosevelt ermordete.
Anstelle einer weltweiten positiven Entwicklung starteten die religiösen Kultisten den
"KALTEN KRIEG " mit dem Ziel , einen Krie zwischen GOG du MAGOG zu stabilieren,
der in einer Vernichtung von ca. 90% der Weltbevölkerung zu enden hätte und dem
Ergebnis der Hineinführung der restlichen 10% in die Sklaverei der Kultisten.
Ein Gruppe von 77 Nationen ,bekannt als die nicht Verbündeten /Gebundenen lehnte
diese Pläne (Entwicklung) ab und unterzeichneten eine internationale Vereinbarung,
bekannt als das Hilton Green Memorial, das ihr Gold und Vermögenswerte (equivalent
zu ca. 85% der bekannten Weltvermögen) unter die Unterzeichnungsvollmacht von
Präsident SOKARNO - Indonesien stellte.

Als Präsident Kennedy erkannte, dass er zum Narren gehalten wurde durch di Kultisten ,
die ihn in einen nuklearen Holocaust mit der Sowjetunion verwickeln wollte , schloss er
(Kennedy) sich den nicht verpflichteten Nationen an mit eine Art Marshall Plan zur
Entfaltung von Afrika und Asien.Soekarno übertrug einiges GOLD an die US-Regierung
und Kennedy begann Dollars herauszugeben seitens der US Regierung und nicht mehr
seitens der "Kult"kontrollierten Federal Reserve Bank.
In der Folge (folglich) wurde Präsident Kennedy erschossen und Soekarno entmachtet!!!!

Nun festigten die Kultisten ihr Recht aus dem Vermögen der nicht verbündeten Nationen
Geld zu machen mittels arkaner Finanzstrukturen, empfohlen von dem Finanzberater
des Pabstes, Henry Kissinger.
Wegen fehlender Militärstärke waren di Nicht-Verbündeten Nationen machtlos, diesen
Diebstahl u verhindern.
Die Kultisten schufen eine Schein-Organisation , bekannt als OITC, geleitet von dem
Kambodschaner R.C.Dam , die das rechtmässige Eigentum am globalen Finanzsystem
deklarierte.
Als der Plan... Sovjets gegen Westen (Kalter Krieg) nicht aufging, entschieden sich die
Kultisten für einen anderen Plan.
von israelischen Zeitungen erfuhren wir, dass der "neue GOG" die G5 Nationen
beeinhaltete- England, Frankreich, USA, Deutschland und Italien - und die MAGOG sich
ergab aus Russland, China und dem Iran.
Als Auslöser eines neuen Armageddon sollt ein begrenzter Nuklearkrieg zwischen Israel
und dem Iran sein ( das steckt nämlich in Wahrheit hinter den hysterischen Schlagzeilen
über die "Iranische Nuklear Bedrohung!)
Glücklicherweise verweigerten sowohl das Pentagon wie Russland und China die
Beteiligung (derzeitige) in diesen ungesunden Kult Szenario.
Stattdessen wurde eine aufwendige Operation von Geheimdienstorganisationen mit
Polizeiorganisationen ins Leben gerufen , um der finanziellen Kontrolle des
Weltfinanzsystems durch Kultisten ein Ende zu bereiten.Dies startete mit einem Versuch
1 Billion dollar bonds , herausgegeben von der Federal Reserve Bank in Gold aus Asien
umzutauschen.
Eine der Haupt Organisationen der Kultisten - die P2 Freeman Lodge - ( Mitglieder
dieser Organsation berichtetem dem Schreiber dieser Info, dass diese die Mafia und den
Vatikan beherrschen) - boten an, diese Bonds in Bares zu wandeln.
Stattdessen flüchteten sie mit den Bonds und versuchten sie einzulösen.

nun, fast 5 Monate später, was passierte nun mit den jungen Schatzsuchern?
Leben sie noch?
sind ihr Schatz, die gold-Anleihen Zertifikate echt oder ein Scherz?
Vorausgesetzt, sie wurden wirklich in einem gesunkenen Schiff geborgen, haben sie
überhaupt einen Wert heutzutage? Vielleicht nicht !
Was evtl. damit erreicht wurde ist, dass die Tür zu einer umfassenden Untersuchung des
grossen Betruges der in der Welt verübt wurde nun geöffnet wurde , dass nämlich Gold
eine wertlose Kommödie während eine kleine Gruppe von globalisten zweifelsfrei mit den
Rothschild Dynastien verbunden nun versuchen, den letzten Goldschatz Ihres 350 Jahre
währenden Griffes zur Beherrschung der Welt zu bergen.

Als die Vordenker der Freimaurer, die sie ausserhalb der P2 Freimaurerloge
kontrollieren...im Vatikan, in der Bayrischen Illuminati Loge, die sie mit dem Jesuiten
jude Adam Weishaupt und mit dem schwarzen Pabst der Jesuiten der allgemeinen
Gesellschaft von Jesus, die Kontrolle über den Planeten Erde ist nahezu vollständig.
Nun wird es Zeit, den Anti-Messiah auferstehen zu lassen, weil die Kräfte der Finsternis
versuchen, über Jerusalem die totale Kontrolle zu gewinnen.
Soll die End-Apokalypse komplett in die Hände
gelangen?..Keineswegs sagt die Prophezeiung Israels.

der

finsteren

Mächte

Der Glaube der Bequemlichen wird belohnt werden, wie der Prophet Daniel prophezeite
:
Daniel 12:1-Zu dieser Zeit wird Michael,der grosse,göttliche Prinz zu uns stehen, den Mitgliedern
Deines Volkes und es wird eine schwierige Zeit geben, wie es sie noch nie gab. Aber zu
dieser Zeit wird Dein Volk entkommen, alles was ist steht hier im Buch geschrieben und
wird sich ereignen.
Viele, die in der staubigen Erde schlafen werden erwachen; für ewiges Leben, die Einen
für ewige Leben, die anderen für Scham und ewige Abscheu.
Die Weisen leuchten wie das Strahlen des Firmamentes und diejenigen, die der Menge
Gerechtigkeit beibringen werden strahlen wie die Sterne, für immer und ewig.
Wie für Dich Daniel...verschleiere die Dinge und versiegele das Buch bis zum Ende der
Zeiten.Lass Musen und Wissen wachsen.
Erwäge die Tatsachen; Oh Kinder des letzten Hauses von Israel.
wir wurden ins Exil gesandt, weil wir wählten,die gesamte Torah-Kultur zu beenden, die
von HaShem,der G-tt von Israel gab seine Torah- Gebote - auf dem Berg Sinai.
Dann unterstützten wir ,die 10 verlorenen Stämme vom Hause Israel die hohe Kultur von
König David und Salomon vom vereinigen Königreich Israel.
Als wir uns nicht durchsetzen konnten, rebellierten wir und gründeten unser eigenes
Königreich, das Nord-Königreich Israels mit unserem eigenen König-König
Jeroboam,eigenen Tempel am Berg Gerizim und dann gaben wir die gesalbten Priester
von Israel in Jerusalem auf und transportierten den Priester von Baal von Phönizien
während der Regierungszeit von König Ahab und seiner phönizischen Fau ,Königin
Jezebel.
Zu guter Letzt wollten wir nichts mehr mit den Rabbis,der legislativen Obrigkeit,
genannt Die Mechoqeck zu tun haben, die in Torah Gesetz Richter waren.
Können wir uns jetzt vorstellen, dass alle "Spieler",die versuchten die Kontrolle über di
Welt zu haben entweder verlorene Schafe Israels oder abtrünnige Juden wie die
Europäischen deutschen Sabbatisten,die amerikanischen Sabbatisten, die den
2.Weltkrieg iniziierten und dem Malteser Judentum,das aus der sabbatistischen Linie
von Shabbatai Tzevi 1666 entstand.

Daraus wurden für uns dann die Englischen und schottischen Freimaurer und die
bayrischen Illuminati und die mytischen Traditionen des Christian Cabalist oder
IslamicQabalist, bekannt als DOLMEH Sabbatans oder Sabbatan Dolmeh Türken, die
das reine, göttliche Konzept in jüdischen Kabbalismus ummünzten.
Es wird nun Zeit, dass wir, die verlorenen 10 Stämme vom Hause Israel unsere wahre
Bestimmung bekräftigen, wie der G-tt Israels heute zu uns spricht, uns ermutigend seine
Heiligkeit zu suchen und den historisch eingeschlagenen Kurs umzudrehen.
Es ist an der Zeit aufzuhören GOTT zu spielen und unsere Vorherrschaft auf der Erde zu
suchen! oder spirituelle Israeliten zu sein oder sogar Wannabe Juden...akzeptieren wir
wer wir sind!
Das verlorene Schaf, das Gottes heiligen Namen verabscheut hat(te) und angesichts
dieser Tatsache ist unser Schicksal bestätigt durch Gott teilzunehmen an der
Wiederherstellung des Reiches Gottes auf dieser Erde,.

Ezekiel 36:16-22,24-28,33 :
Das Wort von Adonai kam zu mir:
Menchliches Wesen , als das Haus Israels im eigenen Land lebte , haben sie durch ihre
Art zu leben und ihre Taten verunreinigt.
Ihr Weg vor mir war wie eine Menstruation- unrein. Deswegen lud ich meinen Zorn über
sie aus, wegen des Blutes ,das sie im Lande vergossen und wegen der Anbetung ihrer
Idole!
Ich zerstreute sie unter den Nationen und verteilte sie über die Länder. Ich urteilt über sie
wegen ihrer Lebensart und Taten. Als sie in die Nationen kamen, entweihten sie meinen
heiligen Namen, sodass die Leute sagten, das sind Adonai`s Leute, die aus ihrem Land
vertrieben wurden..
Aber ich bin besorgt über meinen HEILIGEN Namen , welches das Haus Israel unter den
Nationen entweihen, dort wo sie hingingen.
Daher sagt dem Haus der 10 verlorenen Stämme Israels ,dass Adonai Elohim (Lord God)
folgendes mitteilt:
Ich tue dies nicht für Euer Wohlergehen , Haus of Israel , aber zum Wohle und Achtung
meines Namens, den ihr entweiht habt , wo ihr hingingt.
Ich werde meinen Namen wieder herstellen, dass er als HEILIG angesehen wird,
nachdem er in den Nationen entweiht wurde, Du entweihtest ihn unter ihnen.
Sie werden wissen, dass ich Adonai Elohim bin, wenn ,in ihren Augen , sie sehen, dass ich
durch Dich getrennt wurde, als heilig angesehen zu werden.
Denn ich werde Dich au den Nationen nehmen , sammele Dich aus allen Ländern und ich
werde Dich zu Deinem eigenen Boden zurückführen.
Dann werde ich sauberes Wasser über Dich giessen.. ich werde Dich reinigen von Deinem
Unreinheit...ich werde Dir ein neues Herz geben und einen neues Geist im Inneren..Du

wirst dann in dem Land Deiner Vorfahren leben ..Du wirst MEIN VOLK sein und ich
EUER GOTT.
Wenn der Tag kommt, an dem ich Dich von all Deiner Schuld befreie, werde ich werde
dafür sorgen, dass Städte bewohnt und Ruinen wieder aufgebaut werden. Das Land wird
wieder bearbeitet werden, während es vorher für alle Vorbeiziehenden wüst und öde
war.
Sie werden sagen...das einst desolate Land wurde wie ein Garten EDEN...dann werden
die Nationen um uns herum wissen, dass ich, Adonai, die Runen wieder aufgebaut habe
und die Pflanzen ,die zerstört waren wieder wachsen liess..Ich ADONAI habe gesprochen
und ich werde es tun!

Darum geht es bei EMUNA,Vertrauen in den souveränen Willen von Gott, dass er das
Königreich Gotte auf Erden wieder erschafft für Menschen um in Gerechtigkeit zu leben.
Dann wird ER neue Herzen in uns pflanzen und seine Gebote in unsere Herzen
schreiben , sodass wir ein Volk sind, das heilig das Ansehen des Heiligen ehrt. Nicht nur
das, wir können auf ihn zählen, dass er auch das tut, was er sagt und wenn er es tut,
wird es geschehen !
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...................
Alle haben sich gefragt, wie der Gott Israel all diese prophetischen Events in der Endzeit
bewerkstelligen will.D en Finger Gottes zu beobachten ist viel faszinierender , als ein Film
Drama zu sehen.
Am Ende wird es so sein, dass alle Nationen ihre ökonomischen Resource
zusammentragen am Tore Israels und vorbereitet sein, noch einmal die endgültige
Lösung dieses Mal unter den Überresten des jüdischen Volkes (Diaspora) hervorzurufen ,
die aus Israel geflohen sind , einem Land der Sicherheit, bevor ihr Leben in das der Welt
von morgen transferiert wird. und während dieser Zeit wirbt der Gott Israels um jeden
von Euch , Ihr 10 verlorenen Stämme Israels , um zurückzukehren und wieder in die
Brudergemeinschaft mit den Juden vom Hause Judah einzukehren.Er wird seinen
Messias senden, um das Haus von Bosheit und Korruption zu befreien. Wenn Du mehr
über die göttlich geleiteten Prophezeiungen wissen willst, so laden wir Dich ,die Stimme
von Turtledove zu kontaktieren: Kol HA TOR VISION

