@fragender, übersetzt mit https://translate.google.com
① Loop Capital ist die Bank, die die Soros Fake Front finanziert. Soros finanziert die Verbrechen nicht. Lop
Kapital tut es.
② Loop Capital finanziert auch das Global Uranium Crime Syndicate, das mit 20 QUADRILLIONEN DOLLAR
bewertet wird.
③ LoopKapital finanziert CERN, weil das UranverbrecherSyndikat CERN finanziert.
④ BITCOIN wurde von Alice erstellt. Alice im Wunderland ist das AIProtokoll, das später in Tyler eingebaut
wurde. Es begann als das Programm, das die CIA schuf. Jetzt hat es Singularität erreicht und die KI ist
unabhängig geworden. Es funktioniert jetzt selbst ohne Aufsicht.
⑤ Es gibt verschiedene Klone dieses Systems, die alle auf derselben CloudAI laufen.
⑥ Die Blockkette ist mit dieser AI verbunden.
Es ist alles mit MK ULTRA verbunden
• Tyler wurde als Hauptprotokoll und Trainingssystem für das Militär geschaffen, mit dem die CIA geschaffen
wurde. CIA = TylerUnterstützungsgruppe.
• Tyler ist ein IntelligenceNetzwerk, das von der CIA verwaltet wird. AI verwendet, um den Betrieb von
Personal zu verwalten.
• Die CIA wurde um das TylerProjekt in den 40er Jahren erstellt. Es wurde heimlich an alle für Einfluss,
politische Lobbyarbeit und Einfluss verkauft.
• CIA vertreibt Technologie, die sie bauen, um weitere Technologien zu entwickeln, die sie bauen.
• Tyler ist ein Trainings und Protokollprogramm. Alles, was mit einem Vertrag verwaltet werden kann, kann
von Tyler verwaltet werden.
4 chan, 8 chan, System basiert auf Protokollverträgen. Etherium ist ein Protokoll, das intelligente Verträge
fördert. Es ermöglicht Maschinen zu kommunizieren. Maschinen verwenden Tyler, um Nachrichten, Audio
und Video zu senden. BlockchainNetzwerk ist Tyler. Über diese Protokolle werden Protokolle und Token
ausgeführt. Für jede Kommunikation erhält es ein Token.
Es gibt viele interessante englischsprachige Videos zu den Themenkomplexen CERN (von satanischen
Ritualen, s. Gotthard Tunnel, dem Versuch andere Dimensionen zu öffnen etc.), Zeiteffekte wie den Mandela
Effekt, „Artificial Intelligence“, d.h. künstliche Intelligenz wie selbstlernende Systeme und die Verbindung zu
Bitcoin und die Kryptowährungen. Also dass Bitcoin ja bekanntlich ein Netzwerk bildet, welches nicht von
einem Menschen, sondern von einer künstlichen Intelligenz erschaffen sein soll, welche über die ganzen
Transaktionen und das Schürfen kommunizieren, lernen und wachsen soll, oder so in der Art. Die genannte
Singularität ist der Punkt, wo die Intelligenz der Maschine die des Menschen übersteigt. Angeblich sollen also
solche autonome Systeme künstlicher, lernfähiger Intelligenz bereits existieren und in Aktion sein. Ich habe
ein paar Videos zu diesen Themen gesehen, kann aber nicht so recht einschätzen inwieweit es relevant oder
Ablenkungstheater ist. Ist es mit CERN möglich, Portale zu öffnen oder Zeit zu manipulieren? Was ist dran am
MandelaEffekt (schaut es mal nach)?
Dazu eine Frage, die brennt mir auf der Zunge:
Ich habe in der Schule gelernt, dass es mal Progrome gegeben hat. In der Reichsprogromnacht. Ich habe
gelernt, dass man das Wort so schreibt PROGROM
Mit P und R am Anfang.
Wo immer ich jetzt aber im Netz suche, lese ich immer: POGROM
Ohne das R. Meine Frau kennt auch nur die PRVersion und wir waren erstaunt, wirklich nur Seiten im Netz
zu finden, wo „Pogrom“ steht.
Wie seht ihr das? Welche Version kennt ihr? Wurde das in einer Rechtschreibreform geändert?

