Arthur Update, 2.Juli 2018

Wir diskutieren gerade Folge-Pläne
Adam:
Also, ich habe sehr viel über diese DUMBS, oder Deep
Underground Military Bases [Tiefe Untergrund Militärbasen],
recherchiert. Es gibt so viele Whistleblower, die über ein weit
verzweigtes, verbundenes Untergrundnetzwerk aus Tunneln und
Städten diskutieren. Die gesamten Vereinigten Staaten sind wie
ein Schweizer Käse. Da gibt es Eisenbahnen, Strassenbahnen, die
700 km/h fahren, und es gibt Forschungseinrichtungen, die
genetische Experimente machen, klonen, die Organe von
Außerirdischen „ernten“ und Zombie- Apokalypse-Simulationen
durchführen.
Arthur:
Das Simulationszeug hatten sie schon so lange wie 1979, glaube
ich. Alles ging in den Untergrund seit dem Nuklear Programm in
den 40ern. Sie erkannten, dass das der einzige Weg für das
Überleben eines Angriffs war. Dann gab es die Furcht vor einer
außerirdischen Attacke.
Es gibt so viel, das ich immer noch nicht sagen kann. Ich rede mit
niemandem über diese Dinge. Ich habe das mit niemandem geteilt.
Weißt du, wie einsam das ist, endlos lange auf einem Berg von
Geheimnissen zu sitzen? Lange Zeit habe ich jeden Tag eine
Flasche Whiskey getrunken.
Adam:

Was kannst du persönlich über diese Untergrundprogramme
sagen?
Arthur:
Ich war nie in den Untergrundbasen.
Ich war Teil eines Think Tanks für die Entwicklung von
militärischen Waffensystemen. Davor habe ich unabhängig Boden
durchdringende Radar Systeme entwickelt, aber die private
Industrie hat mich abgewiesen. Sie sagten, ich sei verrückt. Also
habe ich es dem Militär angeboten. Sie haben meine
Preisvorstellung akzeptiert.
Der Tiefe Staat ist gerade sehr, sehr, sehr wütend. Der I.G. Report
hat der Öffentlichkeit einige weitere Straftaten aufgedeckt – nicht
so viele wie ich gern gesehen hätte. Die Leute, die mit allem
Scheiße gebaut haben, sind unglücklich. Und ich weiß nicht, wie
garstig sie noch werden. Sie könnten versuchen, die
Weltwirtschaft kollabieren zu lassen.
Wenn ich jetzt $50000 auf der Hand hätte, würde ich für $49000
Silber kaufen. Sie sagen, dass Silber auf $7000 die Unze herauf
gehen könnte, denn es ist wirklich besser für die
Hochgeschwindigkeits- Datenübertragung als Gold. Silber könnte
Gold ersetzen als wertvolleres Edelmetall.
Adam:
Wenn der Tiefe Staat wütend wird, wird er mit Sicherheit um sich
schlagen. Entweder bei der Wirtschaft oder es gibt mehr False
Flags.
Arthur:

Jeder denkt bei False Flags in Begriffen wie Anschläge. Es gibt
jedoch Psy Ops [Psychological Operations, Anm.d.Ü.] False
Flags, bei denen es keine physischen Angriffe gibt, sondern wo sie
Desinformation streuen und einen Sündenbock beschuldigen.
Schau dir jetzt die Überschriften in den Medien an und Kinder in
Käfigen. „Wir machen uns Sorgen um unsere Kinder!“ Wenn du
dir solche Sorgen um die Kinder machst, was ist dann mit den 160
amerikanischen Kindern, die heute durch MS13 getötet wurden,
als sie Drogen über die Grenze schmuggelten? „Wir machen uns
Sorgen wegen der Illegalen!“ Sind heute 160 Illegale gestorben?
Nein, 160 amerikanische Kinder sind heute wegen der Drogen
gestorben, die sie über die Grenze gebracht haben und wegen
anderer Straftaten.
Adam:
Es gilt nun als rassistisch, sich um die eigenen Bürger, die eigene
Wirtschaft, unsere Infrastruktur, unsere Kriminalstatistik, unsere
Zukunft Sorgen zu machen. Jeder signalisiert Rechtschaffenheit,
als ob sie die Einzigen seien, die Mitgefühl haben. Aber sie
kennen die Fakten nicht.
Arthur:
Jeder, der protestiert, sollte seinen Ausweis zeigen und wir werden
auf der Stelle den Illegalen und MS13 helfen, in ihre Häuser
einzuziehen, wenn sie sich denn so sehr sorgen. Es gibt Millionen
von Abtreibungen und sie machen sich Sorgen um die Kinder? Sie
haben Common Core [Standard Lernprogramm, Anm.d.Ü.] in die
Schulen gebracht und sie sagen, sie machen sich Sorgen um die
Kinder? Sie haben aufgehört, die Schulen mit Gewehren zu
beschützen, aber sie machen sich Sorgen um die Kinder? Das ist
tödliche Dummheit.

Adam:
Wenn sie sich um Kinder kümmern wollen, sollten sie etwas
gegen systematische Pädophilie tun. Ich möchte sagen, wenn du
zurück schaust, wie die Marxisten ihre Spielchen in den letzten 70
Jahren in Kultur, Politik und in Hollywood gespielt haben –
zurück bis zum Travistock Institute, der Fabian-Gesellschaft...
Was sie tun, anstatt dass die Ideologen ihren Krieg führen, lassen
sie uns gegeneinander kämpfen. Sie teilen und herrschen und
hetzen uns gegeneinander. Eine Klasse gegen die andere, ein
Geschlecht gegen das andere, eine Rasse gegen die andere.
Arthur:
Platt und einfach. Wenn du Antifa oder Marxist bist, bis du
satanisch. Political Correctness [politische Anpassung, Anm.d.Ü.]
ist eine Verletzung von Bürgerrechten. Jeder, der da verwirrt ist,
studiere die Geschichte. Wenn du bei einer friedlichen
Demonstration eine schwarze Skimaske tragen musst mit einem
Baseball-Schläger und einem Morgenstern [Schlagwaffe,
Anm.d.Ü.], was meinst du wohl... Dann gehörst du zu den bösen
Jungs.
Angenommen wir spielen Völkerball, auf der einen Seite hast du
zerbrechliche, magere, schwache Protestler, die Baseball-Schläger
haben, obwohl sie nie Baseball gespielt haben. Sie haben
Pfefferspray, aber keine Ahnung, in welche Richtung sie es halten
müssen. Das ist Team Nummer eins.
Auf der anderen Seite hast du 20 Millionen Veteranen, 15
Millionen Jäger, mit mehr Gewehren und Munition als sie nutzen
können, die Schwachköpfe nicht ausstehen können, die die

Verfassung verbrennen wollen. Also, welcher Blödmann wird den
ersten Schlag tun und die Party starten? Wähle dein Team. So
einfach ist das...
Adam:
Dies ist mehr ein Kampf des Intellekts, der Ideologie und
Philosophie als ein Kampf der Waffen. Worte sind die
vorausgehenden Waffen in jedem Krieg. Das ist es, was geschieht.
Wenn du nicht den Kampf der Wahrheit gegen die Falschheit
kämpfst, hast du, bevor du es merkst, einen richtigen Krieg am
Hals. Was glaubst du, welcher langfristig der unangenehmere ist?
Arthur:
Nun, ich bin mutig genug, aufzustehen und die Wahrheit zu
sprechen. Ich warte immer noch darauf, dass sie ihre Skimasken
abnehmen, so dass wir über unsere Differenzen sprechen können.
Macht schon...
Adam:
Also, was sind die Dinge, die hinter dem Vorhang vor sich gehen?
Arthur:
Ich bin nicht länger mit dem Sternenstaat verbunden, nicht dass du
jemals wirklich getrennt sein könntest. Ich habe verschiedene
andere Verbindungen, aber wir sind besser organisiert als jemals
zuvor. Die Jungs kommen in Form. Sie werden fit, sie verlieren
Gewicht, sie machen sich bereit. Wir sind eine vereinte Front,
mehr oder weniger, mehr als wir jemals waren. Wir sammeln
Intelligenz. Wir haben noch kein zentrales Ziel, aber ein zweites,
es wäre besser, du glaubst, dass wir vereint und bereit sind.

Wir diskutieren gerade Folge-Pläne. Weißt du, was ich damit
meine? Dieser Sommer heizt sich auf und ich bin zum großen Teil
verantwortlich für jeden Ausfall/Störung. Das ist zum Teil der
Grund dafür, dass ich so beschäftigt war in der letzten Zeit. Die
Wächter der Schwüre, die Generäle, die Techniker, die Doktoren,
die Führer, sie alle wurden identifiziert. Du musst einen Plan B,
Plan C, Plan D haben. Glaube nicht, dass alles Regenbogen und
Schmetterlinge ist, wenn die Wahrheit sich wie ein Feuer
ausbreitet.
Trump macht sich an Bush und seine Verbindungen zur Kabale
heran. Die Bush-Familie hat $130 Millionen ausgegeben, um Jeb
[George W.] hineinzubringen und die Vertuschung zu wahren, aber
sie versagten. Wir entwickeln einen Prozess gegen die Bushes, sie
sind im Zentrum von allem, mehr als die Menschen denken.
Yosemity, denke ich, ist ein anderes Thema. Wenn der ausbricht,
sind die Vereinigten Staaten ausgelöscht.
Adam:
Hast du etwas gehört, das dich vermuten lässt, dass er bereit sein
könnte auszubrechen?
Arthur:
Er kocht. Im Allgemeinen geht der Geysir alle drei Jahre hoch. Er
ist in den letzten dreißig Tagen acht mal hintereinander
hochgegangen.
Adam:
Glaubst du, dass das natürlich oder künstlich ist?

Arthur:
Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, dass man keine sieben
Vulkane am Pazifischen Ring erschaffen kann. Ich weiß, dass man
dem Büffel keine Anweisung gegen kann, freiwillig den Yosemity
Park zu verlassen. Ich weiß, dass alle 640000 bis 700000 Jahre der
Yosemity ausbricht. Die letzten drei Mal war der Abstand jeweils
640000 Jahre. Es sind nun 640000 Jahre seit dem letzten
Ausbruch.
Ich weiß, dass durch USGS [US Geological Survey, Anm.d.Ü.] in
diesem Jahr 40000 Erdbeben im Yosemity gemessen wurden. Ich
weiß, dass die Platten sich in Kalifornien untereinander schieben.
Adam:
Du solltest wirklich mal Cosmic Disclosure prüfen, wie ich gesagt
habe. Das ist eine Serie, wo Whistleblower mit höchster
Geheimhaltungsstufe sich geäußert haben, solche wie dem Secret
Space Program, wo sie sich mit Außerirdischen, galaktischem
Handel, intergalaktischem Reisen, wie wir das Sonnensystem
kolonisieren und jenseits davon, die Technologien der
verborgenen Zivilisationen beschäftigen. Das könnte dir eine neue
Perspektive bezüglich der Allianz und dem Tiefen Staat geben.
Arthur:
Wenn du etwas Intelligentes tun willst, frage dich: „Was würden
die guten Außerirdischen dir sagen, was du tun sollst, wenn du auf
der Erde gefangen wärest?“ Wahrscheinlich das, was ich sage.
Sorge dich um deinen Geist, deine persönliche Habe und
verringere deinen Aktionskreis. Das sage ich schon seit Jahren.
Adam:

Ich möchte dich als I.O. trotzdem anregen, dir anzuschauen, was
andere Whistleblower sagen. Es könnte für dich ein paar Punkte
verbinden. Du musst davon nichts glauben. Es ist lediglich
Information.
Arthur:
Wenn du irgendwelche Ideen oder Konzepte hast, bin ich ganz
dafür. Ich verbringe keine Zeit mit irgendjemandem. Die einzige
Person, mit der ich in dieser Weise kommuniziere, bist du. Das
war's. Wir haben uns gegenseitig geprüft, ich denke, wir sind
ziemlich zuverlässig. Ich denke, wir haben ein Verständnis davon,
wer wir sind. Ich glaube, da ist ein erstaunliches Vertrauen
vorhanden. Was mich betrifft, bist du ein SEAL Mitglied. Du
kennst Disziplinen, die ich nicht kenne, wie Gesundheit. Wir sind
gut füreinander.
Adam:
Du und ich wissen beide von der Bildung von Bereichen. Du hast
eine einzigartige Sicht auf die Dinge, aber bist du niemals
neugierig auf die Dinge, die andere Whistleblower sagen? Willst
du nicht herausfinden, was sonst noch alles verborgen war?
Arthur:
Ich habe zwei Ziele, und das ist zu überleben und den Menschen
überleben zu helfen. Ich habe weder die Zeit, noch die Geduld für
irrelevante Meinungen. Was bringt es mir Gutes in einem Szenario
von Leben oder Tod?

