Adam Riva, 14. Dezember 2017
Wir werden eine goldgedeckte Währung sehen
Von nun an werde ich von meiner anonymen Quelle als Arthur sprechen.
Ich habe dieses Pseudonym nach der Legende von König Arthur und den
Rittern der Tafelrunde gewählt.
Ich habe dies wegen der Aktivitäten meiner Quelle bei der Allianz getan.
Ich finde, dass der Runde Tisch, der keinen bestimmten Anführer hat, eine
passende Metapher für die Allianz ist, denn man sagt, dass der Hof von
König Arthur aus vielen berühmten Kriegern bestand.
Adam:
Ich möchte mal ein bißchen Verwirrung klären. Das letzte Mal als wir
sprachen, sagtest du, dass ich nicht auf Q-Anon hören sollte. In der Folge
sagtest du, dass ich ihn prüfen solle, daher denke ich, dass es ein
Mißverständnis gab.
Arthur:
So machen wir das: Höre dir alles an, glaube nichts. Ich glaube nichts von
dem ich höre, die Hälfte von dem, was ich sehe und 75% der Geschichte.
Geschichte wird niemals wahr berichtet. Die Wirklichkeit wird nie
gedruckt. Offensichtliche Fakten werden niemals veröffentlicht.
Was hier geschieht, ist ein Spiel der Geheimdienste (intelligence). Ich
denke, wir haben schon eine Allianz mit China, Russland und einigen
anderen Partnern, auch England wegen Theresa May.
Wegen Merkel haben wir kein Abkommen mit Deutschland. Wir haben
eins mit einigen Saudis und vielleicht einigen Ägyptern.
Wir bilden eine Koalition. Es gibt die Möglichkeit, dass wir eine neue
gold-gedeckte Währung sehen werden, um das US Department of the
Treasury und die Federal Reserve Bank loszuwerden.
Als Kennedy das versuchte, hatte er einen schlechten Tag in Dallas.
Da laufen also eine Menge Dinge, aber du wirst das nie, nie, niemals im
Fernsehen oder im Computer sehen oder davon aus einer „verlässlichen
Quelle“ hören.
Geheimdienstarbeit wird getan, indem du nicht den Nachrichten glaubst,
nicht der Geschichte glaubst, nicht glaubst, was gesagt wird, sondern

schaust, was gefolgert werden kann, was hinter den Linien geschieht, was
sie zu schützen versuchen und wohin sie dich zu dirigieren und stoßen
versuchen, denn sie sind beschissene, chronische Lügner. Das ist die
Geheimdienstwelt.
Adam:
Da draußen gibt es so viel Desinformation, sogar in den alternativen
Medien, sogar innerhalb der Verschwörungszirkel. Ich glaube, da gibt es
eine Menge Infiltration. Es gibt eine Menge Spekulation, ob Q-Anon echt
ist oder ob es Psy-Op Desinformation ist. Ich denke, er hat einige ziemlich
überzeugende Voraussagen gemacht, wie z.B. vor einigen Tagen, als er
eine fehlgeschlagene False-Flag Operation in New York vorausgesagt hat.
Arthur:
Es gibt dort so viele Dinge im Web, dass sie jetzt Algorithmen verwenden,
um herauszufinden, was wahr ist und was nicht. Sie suchen nach der
Anzahl von Treffern, nach Wahrscheinlichkeiten, der Anzahl von
Möglichkeiten und der berechneten Möglichkeit, dass etwas geschehen
könnte wegen der Offenlegung, seiner Wirkung, seinem Einfluss oder dem
politischen Druck.
Genau jetzt ist ISIS ausgelöscht. Sie haben keinen einzigen Fleck Land,
auf dem sie stehen könnten.
Daher üben sie Druck aus, überall wo sie können und auf jede mögliche
Weise.
Wir müssen diese verrückte Ketten-Immigration in die United States
stoppen. Hier sind ein paar einfache Regeln, die die United States
innerhalb einer Woche in Ordnung bringen könnten. So einfach kann es
sein.
Wenn du jemanden ohne eine Green Card (Arbeitserlaubnis) einstellst,
wanderst du für ein Jahr ins Gefängnis und zahlst $10.000 Strafe. Wenn du
einen Lobbyisten sieht, darfst du ihn erschießen. Und wenn du in der
Politik seit mehr als 8 Jahren arbeitest, kannst du ins Gefängnis wandern.
Auf diese Weise wird Amerika von der Kabale wieder den Menschen
zurückgegeben.
Adam:

Du erwähntest Kennedy, ich denke Kennedy hatte nicht verstanden, was er
da vor sich hatte. Er hatte nicht die Hilfe des Internet und er begann nicht,
indem er zuerst den Sumpf trockenlegte, bevor er bestimmte
Veränderungen durchbrachte. Hoffen wir, dass der Sumpf dieses Mal
genügend trocken gelegt wurde.
Arthur:
Denke, dass es diese Möglichkeit gibt. Es gibt eine Liste mit 6786
Illuminati-Mitgliedern.
Diese Liste wurde an die Black Ops, die Seal Teams, Black Water, die
Scharfschützen (verdeckte Operationen) und an die paramilitärischen
Mitarbeiter gegeben. Sollte also Trump irgendetwas geschehen, können
wir losgehen und sie alle jagen.
Adam:
Ist es richtig, dass diese 6786 Individuen die Spitze der satanischen
Kinderschänder, Menschenopferer und Banker sind, die in alle möglichen
Arten von Kriminalität verwickelt sind und Attacken unter Falscher Flagge
inszenieren?
Arthur:
Das sind die Leute, die die Tempelritter ermordet haben und die Macht
übernommen haben.
Erinnerst du dich daran, dass die Franzosen und der Vatikan zusammen
kamen und behaupteten, dass die Tempelritter die Welt beherrschten? Mit
Hilfe der Tempelritter konntest du in die ganze Welt Geld transferieren.
Und sie setzten sich für das christliche Modell ein, dass es in der ganzen
Welt Wurzeln fassen solle. Der Vatikan sprach dann: „Warte, warte eine
Minute. Die Tempelritter sind mächtiger als wir!“ Und die französische
Regierung schuldete den Tempelrittern so viel Geld, dass sie es niemals
wieder zurück zahlen konnten. Sie haben sie alle umgebracht an einem
Freitag, den 13.
Adam:
Darüber habe ich vor einer Weile auf meiner Webseite geschrieben.
Arthur:

Die Menschen müssen zu den Anfängen zurück gehen. Hier ist der Beginn
der Herrschaft von Satan.
Adam:
Wenn du eine 10-Dollar-Note hättest, würdest du eine kleine Wette
eingehen, dass Q-Anon echt ist oder nicht? Was meinst du?
Arthur:
Das ist mir egal.
Adam:
10 Dollar
Arthur:
Für eine Wette? Das ist mir egal. Er ist nur eine andere Quelle. Du misst
seine Glaubwürdigkeit daran, wie oft er über eine bestimmte Zeit richtig
liegt.
Du musst alles messen. Es gibt keinen Fakt, keine Wahrheit, kein Schloss
für die Wahrheit, denn alles verändert sich und alles ist fließend.
Adam:
Es ist mir egal, ob es so ist oder so, ich mache so viele Nachforschungen
und habe so viele andere Quellen, aber ich bin sicher, dass es da eine
Menge Leute im Internet gibt, die eine definitive Aussage haben wollen.
Arthur:
Schau, Q ist nicht mal die Zeit wert, dass wir über ihn reden.
Adam:
Ich hätte gern deine Meinung zu einer anderen Sache: Was denkst du über
Künstliche Intelligenz?
Arthur:
Die Art von Künstlicher Intelligenz, wie sie von Menschen geschaffen
wurde, gibt es seit 1980.

Schau, wir haben „Dinge“, die sind uns in den Hinterhof gefallen. Und wir
haben eine Menge Dinge nachgebaut (reversed engineered). Es gibt drei
Generationen von Elektronik, die du bisher nicht gesehen hast.
Was wäre, wenn die nicht-identifizierten Flugobjekte amerikanische
Flugobjekte wären?
Die Technologie, die es in den 1970ern gab, die du nicht gesehen hast und
von der du nichts weißt, die Menschen haben keine Ahnung von dem
Scheiß, der auf 51, 52, Wright Patterson, Rom, New York abgeht.
Adam:
Die Dinge, die in der Öffentlichkeit sind, die Technologien, die den
meisten von uns zugänglich sind, hinkt 1000 Jahre hinter dem her, was in
den Black Projects passiert.
Arthur:
An einem nebligen Tag im Jahr 1970 nimmst du in London eine Packung
Camel Zigaretten heraus und sie können vom Satelliten aus den HerstellerCode lesen, die Punkte auf dem Zellophan.
Adam:
Das habe ich auch anderswo schon gelesen.
Arthur:
Das war 1970. Schau dir an, was wir 1964 darüber wußten, was die
Russen taten. Schau dir die Schweinebucht 1964 an. Schau dir an, was wir
wußten.
Satelliten fliegen überall herum. Da gibt es einen radioaktiven Luftstrom,
was geht da vor sich?
Sie können bis auf 30 cm feststellen, wo er ist.
Adam:
Vielleicht hast du etwas Ähnliches gehört, was ich gehört habe ist, dass sie
die Fähigkeit haben, Frequenzen festzustellen, die jedes Mal erzeugt
werden, wenn ein Wissenschaftler ein Gerät einschaltet, welches Freie
Energie erzeugt. Sie können es lokalisieren, abschießen, jeden zum
Schweigen bringen, wie auch immer sie wollen, es zerlegen oder es im
Bauch von irgendeinem Patentamt vergraben, so dass die Technologie

niemals an die Öffentlichkeit gerät, niemals Milliarden Leben rettet und
niemals das Establishment bedroht.
Arthur:
Hier ist, was ich als bewiesenes Faktum weiß: Sie wollen keine
individuelle Freiheit, kein Glück und keine Gesundheit. Sie wollen, dass
du tot bist oder Schlimmeres. Sie wollen, dass du ihr Sklave bist und sie
werden alles daran setzen, dich zu kontrollieren, indem sie die
menschlichen Schwächen ausnutzen und desinformieren.
Kümmere dich um deine Seele, deinen Hintern, deine Nahrung, dein
Bankkonto und lasse den Rest der Scheiße gehen. Du kannst keine
endgültige Information bekommen über das, was in Antarktika vor sich
geht, was auf dem Mars vor sich geht. Sind wir schon auf dem Mars,
haben wir Einrichtungen auf dem Mond? Du kannst diese Information
nicht bekommen und wirst es nicht, bis alles herauskommt.
Adam:
Ich denke, eines ist klar und wir können darin übereinstimmen, dass 2018
sehr, sehr interessant wird.
Arthur:
Es ist einfach ein neues Jahr. Wir könnten von einem Asteroiden getroffen
werden, Yosimite kann hochgehen. Der halbe Kontinent könnte
ausgelöscht werden. Die tektonischen Platten können sich verschieben. Sie
könnten aus irgendeiner anderen der Milliarden Galaxien, die uns
umgeben, hereinkommen. Vielleicht befindet sich unser Universum
innerhalb eines Atoms eines Tischbeins in einem Haus eines
Außerirdischen.
Was du wissen kannst, ist sehr, sehr beschränkt. Was du wissen musst, ist
sehr begrenzt.
Fange damit an.

