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Der CIA-Krake 
Dieses Zentralelement des US-Imperiums wird jetzt abgebrochen 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2017-02-18,  
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Der US-Geheimdienst 
CIA, über den der frühere Präsident Obama die Welt islamisieren wollte, wird jetzt vernichtet. 
 
 
Trump unter Druck 
 
Was sind derzeit rund um den neuen US-Präsidenten Donald Trump abspielt, ist einfach unglaublich. 
Von den US-Medien wie den Medien bei uns wird er kritisiert, wo es nur geht. Alles Linke in Politik, 
Gesellschaft und Medien ist gegen ihn. Im eigenen Land und auch bei uns. Ich habe im vorigen Artikel 
„Linker Abschaum“ schon darüber geschrieben. Die werden sich noch alle massivst blamieren. 
 
Welche Ausmasse das annimmt, zeigt etwa dieser Artikel – RT: „"Eine Kugel für Donald Trump": Wie 
eine Gesellschaft auf die Tötung des Präsidenten getrimmt wird“. Ex-Präsident Obama beteiligt sich 
selbst dabei - Infowars: „How Obama is Scheming to Sabotage Trump’s Presidency“: 

When former President Barack Obama said he was “heartened” by anti-Trump protests, he 
was sending a message of approval to his troops. Troops? Yes, Obama has an army of 
agitators — numbering more than 30,000 — who will fight his Republican successor at every 
turn of his historic presidency. And Obama will command them from a bunker less than two 
miles from the White House. 

 
Soetwas hat es bisher nicht gegeben, und man kann annehmen, dass es sich hier um ein grosses 
Theater handelt, vermutlich orchestriert vom Geheimdienst CIA. Der Sicherheitsberater Flynn wurde 
Trump schon abgeschossen. 
 
Die eigenen Geheimdienste überwachen bereits die Telefonate des Präsidenten – Inselpresse: „NSA 
überwacht "definitiv" Trumps Telefonate“. Man kann annehmen, dass das die NSA im Auftrag der CIA 
macht. Die CIA mag Trump nicht – Infowars: „Obama’s Stasi Begins Soft Coup With Flynn’s Political 
Assassination“: 

With leaks designed to destroy the credibility of key members of the Trump administration and 
the ultimate goal that Trump “will die in jail”, the “Deep State”, the rogue intelligence 
community, has seceded from the republic, declared civil war and asserted its sovereignty. 

 
Die CIA-Leute twittern schon, dass sie Trump bald im Gehängnis haben werden, wo er dann eine 
lebenslange Haftstrafe verbüssen soll. Trump muss jetzt radikal durchgreifen, sonst ist er bald weg – 
SOTN: „Trump Has Only One Alternative…“ 

The 3 Pillars of Deep State Must Be Knocked Down Post Haste 
 
• The Mainstream Media must be shut down. 
• The Central Intelligence Agency must be dissolved. 
• The Federal Reserve System must be taken over by the U.S. Treasury 
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It is now clear that Deep State will not — under any circumstances — allow President Trump 
to deliver on his many campaign promises.  Nor will the NWO globalists permit him to be 
POTUS. 
 
The President’s real trump card, however, is Pizzagate.  Deep State only exists in its current 
demonic incarnation through the sheer power of blackmail and bribery, coercion and 
intimidation.  Because so many in Congress, the 17 intelligence agencies, the super-secret 
services, as well as throughout the leadership of Corporate America, have been seriously 
compromised from their involvement with either Pizzagate or the global Pedogate, virtually 
every major power-player is totally owned by The Company (also known as the C.I.A.) 

 
Am Dringendsten ist die Auflösung der CIA, denn diese kontrolliert auch die anderen Säulen des 
Tiefen Staates. Und die CIA kontrolliert über Erpressungen auch die Politik – nicht nur in den USA. 
Die Aufdeckung und Verhaftung der hochrangigen Kinderschänder durch Trump und Sessions ist der 
Schlüssel dazu. 
 
 
 
Die Terror-CIA 
 
Die CIA und der israelische Geheimdienst Mossad kontrollieren über Erpressungen nicht nur die 
Politik, sie haben auch verschiedene Terror-Organisationen, wie Al-Kaida oder ISIS aufgebaut. Dieser 
Artikel auf Infowars zeigt einige Hintergründe: „Report: Muslim Sympathizers at CIA Behind Trump 
Leaks“: 

WASHINGTON, D.C. – It’s time to “drain the swamp” at the CIA, as former CIA Director John 
Brennan, a clear Muslim sympathizer, packed the agency with Obama loyalists determined to 
bring down the Trump administration. 

 
Brennan, der CIA-Direktor unter dem Moslem Obama war, ist selbst Moslem und hat dafür gesorgt, 
dass die CIA die Speerspitze bei der Eroberung der westlichen Welt durch den Islam wird. Das hätte 
im Frühjahr 2016 als „islamischer Blitzkrieg“ ablaufen sollen, hat aber aus verschiedenen Gründen 
nicht funktioniert oder wurde von den „Oberchefs“ abgeblasen. Derzeit versuchen Obama und die 
Moslem-CIA wieder an die Macht zu kommen, indem sie Trump zu stürzen versuchen. So ist das zu 
sehen. Sobald sie wegen dieses Hochverrats vor Gericht gestellt werden, erwartet sie die 
Todesstrafe. Hier eine Übersetzung des Artikels: „Hinter den gegen Trump gerichteten Enthüllungen 
stecken Moslemsympathisanten in der CIA“. 
 
Beim Briefing im Mai 2016 hat man mir das gesagt: 

vE Chefs sind die Rothschilds, es gibt dort Kampf in Familie.  Ein Teil Talmudo-Kabbalisten, 
die wollen massive Zerstörung, aus religiösen Hintergrund, damit Messias/Satan kommt. Geht 
alles auf Religion zurück. Andere Seite sind Christ-Juden in Rothschilds (werden am Ende 
gewinnen). Die wollen hierarchisch christliche Struktur - Monarchie. Daher die 
Verzögerungen. 
 
Crash kommt noch nicht jetzt, es kommt zur absoluten Zuspitzung. Crash und islamischer 
Blitzkrieg (Grossangriff) kommen wahrscheinlich erst im Herbst. Kleine Angriffe gibt es schon. 
Man kann keinen Zeitpunkt nennen, weil die Chefs im Clinch sind, hätte schon passieren 
sollen. 
 
Moslems wurden bewusst in hohe Positionen gebracht 
 
Flüchtlingswelle ist eine Infiltration von Terroristen 

 
Es ist gut möglich, dass es diesen Streit bei den Chefs gegeben hat, möglicherweise ist es auch nur 
eine Ausrede, weil das mit dem Kalifen nicht funktioniert hat. Wäre es Obama wirklich gelungen, die 
Terroristen grossflächig durch Blackwater oder die US-Army zu bewaffnen, dann wäre es wirklich 
ganz grauslich geworden. Einen Monat später kam die Information, dass auch Putin, der selbst zu den 
vE gehört, auf der „milderen Seite“ ist. Hier sind die wahren Chefs, aber die steuern das aber relativ 
indirekt. Dass man Moslems in hohe Positionen gesetzt hat, stimmt, siehe Obama oder Brennan. 
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Die CIA kontrolliert die Politik: 
Hier ist ein sehr langer und guter Artikel auf MR: „EXPOSED: CIA – The Swamp Monsters“: 

Three Factions of the CIA that Control the World 
 
Die CIA kontrolliert nicht nur die Politik (und auch die Medien) der USA, sondern zumindest auch der 
westlichen Welt. Das geht über verschiedene  Wege: 

- Erpressung, meist mit Pädophilie 
- Bestechung per Geldkoffer oder über geheime Subventionen an Medien, etc. 
- Propaganda, meist linker Art. 

 
Der verlinkte Artikel zeigt sehr gut, was die CIA wirklich ist: ein zentrales Element des US-Imperiums 
zu dessen Machterhalt. Dass solche Artikel jetzt erscheinen dürfen, zeigt uns, dass die CIA 
abgebrochen werden soll. Die Erpressungen von Politikern auch in Europa durch die CIA laufen schon 
lange. Der Artikel zeigt auch, dass etwa Obama ein Kunstprodukt der CIA ist. Merkel vermutlich 
genauso. 
 
Sorgte die CIA früher primär für den Gehorsam der Vasallen gegenüber den USA, änderte sich das 
mit dem Amtsantritt Obamas als US-Präsident. Von nun an trimmte die CIA alles auf die kommende 
Eroberung der Welt durch den Islam, im Auftrag von Saudiarabien, wird es heissen. Vermutlich wurde 
die CIA dabei selbst getäuscht. In Wirklichkeit gehorcht auch die CIA den „Oberchefs“ und deren 
Systemwechsel-Drehbuch. Es war real nie geplant, dass der Islam die Welt erobern soll, es sollte nur 
so aussehen. Jetzt wird alles dafür aufgedeckt, um es zu vernichten. Das dürfte der Plan B sein. 
 
 
Die CIA kontrolliert die Medien: 
So soll es nach Aussen aussehen, in Wirklichkeit werden die Medien natürlich von den „Oberchefs“ 
kontrolliert und wurden auf Linkskurs gebracht. Laut Briefings kontrolliert die CIA über versteckte 
Subventionen oder Erpressung auch die grossen Medien in Europa. Daher sehen wir derzeit dieses 
enorme Trump-Bashing im Mainstream. Diese Medien müssen sich zusammen mit der CIA bei der 
Bevölkerung diskreditieren. Primär über die Medien wurde der „moslem-freundliche Kurs“ bei allem, 
was heute oben ist erzeugt. 
 
 
Die CIA kontrolliert das Bildungssystem und die Gesellschaft: 
So wird es heissen. In Wirklichkeit stammt der Linksdrall im Bildungssystem von den Rockefeller-
Stifungen (wem „gehören“ wohl die Rockefellers?). Von dort kommt auch die Politcal Correctness, in 
Wirklichkeit stammt das alles aus dem Systemwechsel-Drehbuch. Wie der Systemwechsel auf neue 
Monarchien aussehen soll, wurde vermutlich Ende der 1940er-Jahre festgelegt. Damals wurde sicher 
auch festgelegt, dass das heutige Bildungsystem verschwinden soll, also verwendet man es vorher 
zur Verbreitung von Dekadenzen aller Art. Die Implementierung von dem allen begann in den 
1970ern, derzeit wird alles extrem zugespitzt, damit es sich bei der Bevölkerung selbst diskreditiert. 
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Der CIA-Krake muss jetzt weg 
 
Hier ist ein interessanter Artikel – Neonnettle: „US Homeland Security Confirms That Pizzagate Is 
100% Real“: 

A Department of Homeland Security insider has confirmed that Pizzagate, or Pedogate as 
they call it, is 100% real, and that "big names will go down hard" as Attorney General Jeff 
Sessions "makes big arrests" in the Washington D.C. elite pedophile ring. 
 
The insider also confirmed that Trump is going after Pedogate via Jeff Sessions as it will be 
his "path to greatness" and that, along with purging the CIA, his "legacy will be truly great", if 
he's successful.  
 
According to the leak, Trump has a lot of support within the FBI and DOJ to take on Pizzagate, 
but is facing massive obstruction from the CIA and compromised forces within the US 
Government, as a staggering "roughly one in three" of the entire US political spectrum is said 
to be involved in pedophilia, including "as many Republicans as Democrats". 

 
Das ist in mehreren kleineren US-Medien. Hier eine Übersetzung des Artikels auf ET: „Trumps 
Machtkampf um „PädoGate“ betrifft die Welt: US-Regierungsinsider packt aus“. Primär die CIA 
erpresste diese Politiker mit deren Pädophilie. Dass das jetzt rauskommt und die CIA nichts dagegen 
machen kann, zeigt, dass sie jetzt untergehen soll. Im Artikel steht, dass das FBI auf der Seite von 
Trump ist, aber die CIA massive Obstruktion übt. Die CIA soll jetzt mit den zusammen von ihr 
kontrollierten Kinderschändern in der Politik untergehen. Das sollte jetzt alles in den kommenden 
Tagen passieren und Trump soll damit zum wirklichen Helden aufsteigen. 
 
 
Plan B arbeitet mit Enthüllungen und Diskreditierungen: 
Nachdem das mit dem Kalifen Obama und seinen schwer bewaffneten Terroristen-Horden nicht 
funktioniert hat oder von den echten Chefs gestoppt wurde, sehen wir derzeit vermutlich einen der 
vorbereiteten Alternativ-Pläne zum Systemwechsel ablaufen. Das derzeitige Trump-Bashing-Theater 
soll uns zeigen, was der Krake CIA alles in der Hand hat: fast alles, was heute oben ist. Und dass das 
alles auf die Eroberung des Westens durch den Islam hingetrimmt wurde. 
 
Sobald der Plan A, also die Eroberung der Welt durch Obama und seine CIA für den Islam im Auftrag 
von Saudiarabien breit bekannt wird, wird sich alles, was sich direkt oder indirekt dafür eingesetzt hat, 
auf der Stelle als Volksfeinde und Hochverräter total diskreditieren. Ich nehme inzwischen an, dass 
diese Enthüllung nach dem Grossterror mit MH-370 kommen wird, den ich jetzt jederzeit erwarte. 
Dieser Grossterror wird auch den Crash mit sich bringen und den Islam wegen des weltweiten 
Vermögensverlusts automatisch total diskreditieren. Und alles, was dazugehört. Besonders grosser 
Bodenterror ist dann zum Systemwechsel überall gar nicht mehr notwendig. Die CIA wird einer der 
ganz grossen Sündenböcke sein, das steht jetzt schon fest. Ebenso alles, was derzeit noch von der 
CIA kontrolliert wird, also Politik, Medien, usw. 
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Wir möchten feststellen, dass wir keine Finanzberater sind. Dieser Artikel ist daher als völlig unverbindliche Information 
anzusehen und keinerlei Anlage- oder sonstige Finanzierungsempfehlung – wie ein Zeitungsartikel. Wir verkaufen auch keine 
Finanzanlagen oder Kredite. Jegliche Haftung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser wird 
ausdrücklich und vollständig ausgeschlossen. Das gilt auch für alle Links in diesem Artikel, für deren Inhalt ebenfalls jegliche 
Haftung ausgeschlossen wird. Bitte wenden Sie sich für rechtlich verbindliche Empfehlungen an einen lizensierten 
Finanzberater oder eine Bank. 
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