Rest google übersetzung:
In jedem Fall ist die Bush / Clinton / Rockefeller Zweig der Khazarian Mafia nun dringend Geld.
Die jüngste Hurrikan Mathew Betrug (der Orkan nur in Khazarian Mafia kontrollierten Medien
existiert, nicht in der realen Welt) ausgeführt wurde tun,
die Khazarian Mafia etwas Geld durch kurze Verkauf von Aktien in Versicherungen sein könnte,
sagen CIA-Quellen. "Das Geld folgen, es ist die gleiche wie die Kurzschluss der Airline-Aktien vor
911", einer CIA Quelle sagt. Die Täter dieser Betrug identifiziert und wird das Gesicht längst
überfällig Gerechtigkeit bald, sagen die Quellen.
Pentagon-Quellen sagen, dass das Ende des chinesischen National Day Golden Week Urlaub und
Ende der Oktober 3-9th Weltbank und IWF Jahrestagung zusammen mit ständigen und
systematischen "Kabale Abschlüsse," große Schritte in Richtung auf das neue Finanzsystem
Ausgangs treiben sollte diese Woche. Es ist auch erwähnenswert, dass die bevorstehende 16.
Oktober Vollmond als bekannt ist "Hunter Mond", und es ist offen Saison auf mörderische
Khazarian Gangster, sagen die Quellen.
Es scheint auch eine Art von Hit-Kampagne in Bezug auf Nordkorea auf den Weg geben. Quellen in
der japanischen rechten Flügel Organisationen sagen, dass die Top-nordkoreanischen Agenten in
Japan tödlich kürzlich von einem "CIA Agentin" vergiftet wurde, die "erschien nur eine
gewöhnliche japanische Frau zu sein." Eine weitere Quelle der japanischen rechten Flügel Quelle
sagt nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un wurde ebenfalls getötet worden. CIA-Quellen in
Asien dies bestätigen und sagen: "Kim Jong Un wurde mit einem Doppel ersetzt, die jetzt unter
unserer Kontrolle. Das Original ging weit weg von der Reservierung und musste entfernt werden. "
Dieser News-Bericht, für seinen Teil, sagt China "Enthauptung Streiks" gegen Nordkorea plant.
Das kann nicht mehr erforderlich sein.
Andere Quellen, inzwischen Beweise dafür zu diesem Schriftsteller, dass Philippine Präsident
Rodrigo Duterte ist ein Bush-Agent. Dr. Michael Meiring, der später änderte seinen Namen Dr.
Michael Van de Meer, behauptete in einem Video vor seinem Tod aufgenommen, die Duterte, zu der
Zeit Bürgermeister von Stadt Davao, die Bombe gelegt, die seine Beine blies und das tat er so auf
Befehl von George Bush Sr.
Darüber hinaus näherte sich mir ein bekanntes Mittel der koreanischen Vereinigungskirche, um zu
versuchen, ein Treffen zwischen mir und Duterte zu arrangieren, kurz nachdem er Präsident wurde.
Ich war wahrscheinlich klug auszuschlagen dieser Vorschlag ist, weil ich meine Beine an meinen
Körper befestigt dergleichen. Wie allgemein bekannt ist, hat die Vereinigungskirche eine Ranch in
Paraguay neben der Bush-Ranch und hat sich in Drogen und Waffen mit der Bush-Nazi-Partei seit
Jahrzehnten Schmuggel beteiligt. Es ist auch eine Tatsache, dass außergerichtliche
Mordkommandos verwenden, wie Duterte tut, das typische Verhalten des NS-faschistischen
Khazarian Fraktion ist.
Mit anderen Worten, Duterte Anti-amerikanische Öffentlichkeit Haltung kann nur ein Bush-Betrug
bei täuscht die Asiaten gerichtet sein und bekommen Zugang zu den Goldschätze angeblich auf den
Philippinen bestehen. Die Asiaten wissen, dass die Bush-Fraktion versucht, sie mit Bio-Waffen zu
töten, so dass sie sehr vorsichtig mit der Duterte sein sollte trotz seiner dreisten Saugen an die
Chinesen auf. Es ist nie eine gute Idee, eine Schlange zu küssen, haben die Chinesen gewarnt.
Das gleiche gilt für japanische Premierminister Shinzo Abe, der in betrügerischer Weise an der
Macht von der Bush / Rockefeller Fraktion angeordnet durch eine manipulierte Wahl getätigt. Abe

ist ein bekanntes Bush / Nazi-Agent und wird gezwungen sein, bald zurücktreten, weil die
japanische faschistische Gruppe hinter ihm dezimiert wurde, nach der japanischen rechten Flügel
Quellen in der Nähe der Kaiser. Die gleichen Quellen sagen, Bank of Japan Gouverneur Haruhiko
Kuroda hat auch einen großen Einfluss vor kurzem verloren, da er nun seine eigentliche Aufgabe
bekannt ist, war japanische Einsparungen zu plündern.
Im Mittleren Osten, inzwischen Franziskus, in einem "beispiellosen Schritt", der päpstliche Nuntius
in Syrien Kardinal erhoben "zu verteidigen, um die Christenheit," Pentagon-Quellen sagen.
Russland ist nun auch über Aleppo von Khazarian ISIS Söldner nehmen, während das Pentagon die
ISIS Söldner aus ihren irakischen Sitz in Mosul zu entfernen bereitet. Pentagon-Quellen sagen auch,
sie zahlreiche versuchten unter falscher Flagge Operationen in der Region durch die Khazarians
dem Ziel, versuchen, einen US / russischen Krieg zu provozieren gestoppt haben.
Auch "trotz einer massiven Kampagne der Clique", die Khazarian Geheimdienstoperation als UNFriedenstruppen in Syrien posiert wurde der Friedensnobelpreis verweigert, die Quellen sagen.
Stattdessen wurde der Nobel für die Beendigung des 50 Jahre Krieg mit den FARC-Guerillas zu
kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos gegeben. Dies wurde getan, Schwung zu drücken für
den Frieden in der Region und auf "Nein Abstimmung außer Kraft zu setzen [gegen das
Friedensabkommen] entwickelt von Bush flunky Ex-kolumbianische Präsident Alvaro Uribe,"
sagen sie. Der Preis überarbeitet werden kann, um FARC Führer Timoleón Jiménez sind, fügen Sie
die Quellen.
World War 3 werden immer verzweifelter und vergeblich nach dem Tag der Khazarian versucht
ihren Untergang zu verhindern, indem beginnen. Ihre jüngste Schachzug war, um zu versuchen
Indien und Pakistan provozieren in einen Krieg zu beginnen, indem in einem Versuch, die an beiden
Seiten schießen ihre Streitkräfte zu erhalten, die einander zu schießen. Es gelang ihnen auch
Russland in Besitz einer massiven Atomkrieg Bohrer Beteiligung 40 Millionen Menschen der
vergangenen Woche zu erschrecken.
Diese Grundstücke versagen wie alle ihre anderen Versuche, Massentötungen auszulösen.
Sie haben auch eine neue UN-Chef letzte Woche "abgehört" (wie die New York Times es
ausdrückte) versucht, die Tatsache zu beschönigen diese so genannte Führer dieser sogenannten
Weltorganisation durch die Khazarian Mafia ausgewählt wurde und nicht durch das Volk der Planet
Erde. Es spielt keine Rolle, wenn auch, weil die Kräfte hinter der UN Corporation (als solche von
Dun & Bradstreet registriert ist) bankrott sind und so, deshalb ist die UNO selbst.
Die Herbst-Offensive fort und hoffentlich wird die Menschheit bald frei sein.
Schließlich in dieser Woche, als Bonus für die Leser, werden wir ein paar reale Welt Spion Tricks
auflisten, die Sie noch nie in einem Hollywood-Filme gesehen haben, wie sie vor kurzem von
einem realen Leben Agent uns beschrieben. Nach dieser Veteran Agent, besteht die meisten realen
Welt Spionagetätigkeit von Vertretern verschiedener Geheimdienste treffen für Getränke und
miteinander Informationen auszutauschen.
Allerdings gibt es einige wirkliche Leben James Bond Typ Aktivität und hinterhältigen Tricks als
auch, bestätigt er. Zum Beispiel sagt er sowjetische weibliche Agenten eine eine Kugel Pistole als
ein Tampon in ihre Geldbeutel verkleidet zu haben verwendet. Wenn ihr Ziel des Agenten
Geldbeutel für Waffen durchsucht, während sie das Bad besuchen, finden sie keine offensichtlichen
Waffen und lassen ihre Wache nieder. Das weibliche Agent legt später den Tampon Pistole an den
männlichen Zielauge und bläst sein Gehirn aus.
Eine andere sowjetische Gerät beschrieb er war ein Keramik-Tool-Kit, das Mittel in ihren hinteren

Enden setzen. Da es einen Metalldetektor-Test bestehen können, sind sie in der Lage sie ins
Gefängnis zu schmuggeln, auch wenn sie nackt ausgezogen werden. Später, wenn niemand
zuschaut, ziehen sie es heraus und entfernen. Es enthält eine Säge, die durch Gefängnisstangen
schneiden kann, damit sie zu entkommen. Es hat auch einen Behälter mit einer Flüssigkeit, die,
wenn sie hinter ihnen ruiniert die Nasen Spürhunde gießen und macht es ihnen unmöglich, ihre
Beute zu jagen.
Eine andere Sache, über das wahre Leben Spione, die nicht in Hollywood ist, ist die Tatsache, dass
sie in der Regel sehr spirituelle Menschen in esoterischen Mystik beteiligt sind, die oft zu einer
religiösen Organisation verbunden sind. Die, die ich getroffen habe alle einig, wir in prophetische
Zeiten leben. Die alte satanischen Kult ist endlich besiegt zu werden.

