
„JFK sollte eine Marionette sein, erwies sich aber als der letzte Präsident, den Amerika jemals hatte.
Danach gab es keinen wirklichen Präsidenten mehr. Alles änderte sich und die Okkultisten blieben 
im Schatten verborgen und gemütlich. Kennedy war kein Heiliger, aber wer ist das? Zumindest 
versuchte er etwas zu tun.“

„Passen Sie auf die Händler der Lösung auf, wenn sie die Schöpfer des Problems sind. JFK wurde 
herausgenommen, nachdem er gesagt hatte, was er niemals hätte sagen sollen. Er hat den Eid 

gebrochen. Reagan überlebte seinen Angriff und jetzt ist es Donald Trump  warnt auch vor dem 
Versuch der NWO, Amerika zu übernehmen.“

„Sie benutzen den Kontext von Kriegen, Prophezeiungen, Hungersnöten und anderen Störungen, 
um eine neue Weltordnung zu schmieden, damit dieses böse System seine Macht über das Volk 
ausüben kann, aber auf eine unterdrückerische Weise, die das Volk wie nie zuvor spaltet. GITMO 
für Okkultisten oder Sie erhalten NWO.“

„Sie erfüllten die Prophezeiung der Bibel. Wer sind sie Die NWO und ihre Ressourcen. Die 
internationalen Eliten. Wie können so viele bei ihren Versuchen, Gott zu spielen, so blind sein? 
Wenn Sie ein Kochbuch haben, können Sie ihm folgen. Das muss nicht so sein. Es musste nie so 
sein.“

„Die Rede der JFK Secret Societies von 1961 enthüllt Obama, Hillary, Papst Franziskus, Soros und 
die Neue Weltordnung. Seine eindringliche Vorhersage ist jetzt verstanden. Das Novus Ordo 
Seclorum, einst im Schatten verborgen, ist da. JFK spricht noch lauter als zuvor aus seinem Grab. 
Zukunft war geschrieben!“

„Papst Franziskus plädiert im Namen von Mutter Gaia für Global Governance. Die Leute denken 
einfach, dass sie das ohne Grund sagen. Diese Kabale war schon immer ein Feind dieser Republik, 
da ihre Hauptaufgabe darin besteht, ihre zeitliche und geistige Autorität über die ganze Welt 
wiederherzustellen“

„Die Pedosta-E-Mail ist eine Antwort auf einen anderen von Soros finanzierten Radikalen – Sandy 
Newman, Gründer von „progressive“ Voices for Progress. Newman hatte an Podesta geschrieben 
und um Rat gebeten, wie man der katholischen Kirche „die Saat der Revolution“ geben könne.“

„Revolution innerhalb der katholischen Kirche, ein offensichtlicher Hinweis auf die katastrophalen 
Putsche des „Arabischen Frühlings“, die im selben Jahr vom Obama-Clinton-Soros-Team 
organisiert wurden und die den Nahen Osten destabilisierten und radikale Regime und terroristische
Gruppen an die Macht brachten.“

„Ein vatikanischer „Regimewechsel“ wurde von der Obama-Administration durchgeführt.“

„Podesta, ein langjähriger Clinton-Berater / Vertrauter und handverlesener Top-Aktivist für den 
linken Geldgeber George Soros, gab in einer E-Mail von 2011 bekannt, dass er und andere 
Aktivisten daran arbeiten, einen „katholischen Frühling“ zu bewirken.“

„Obama sollte morgen vereidigt werden und konkrete Fragen zu Ereignissen stellen, die zum 
Rücktritt von Papst Benedikt, der ersten päpstlichen Abdankung seit 700 Jahren, führten. Nachdem 
er Fragen zum USA-Coup beantwortet hat, natürlich.“

„Die globalen Pläne liefen etwas schneller als üblich, sie mussten den gegenwärtigen Papst 
Franziskus installieren – der seitdem ein unwahrscheinlicher geworden ist, aber …“


