Lieber Nachtwächter,kannst du da bitte eine Auslagerung mittel Pdf machen, ich bekomms nicht hin. Danke.
(Mit Deepl Übersetzt)
Putin gab Trumpf 160 TB von Deep State und NWO Intercepts! Kommen Militärtribunale?
Dies könnte der Zeitpunkt sein, an dem Mark Taylors Prophezeiung über Militärgerichte ins Spiel kommt.
Mark Taylor und Sadhu Sundar Selvaraj prophezeiten beide den Wahlsieg von Trump, und beiden wurde
auch gesagt, dass der Herr Trump benutzen würde, um die Korruption in Amerika aufzudecken. Steve Quayle
prophezeite auch vor vielen Jahren, dass bevor Gott sein Urteil über Amerika ausgießen würde, dass er zuerst
seine korrupten Führer entlarven würde. Wir alle müssen auf die Knie gehen und Jesus Christus für alles
danken, was sich jetzt entfaltet.

Hal's Bericht beginnt.......

Lieber Gott, sie haben sie alle gefangen! Putin gibt Trumpf 160 Terabyte an KommunikationsAbfragen; ALLE
Menschen hinter gefälschten "Russia Collusion"  False Flag Chemical Attacks in Syrien, Sabotage von Brexit,
schändliche ClintonAktivitäten &amp; Mehr
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator
Dank meiner langjährigen ehemaligen Kollegen von der Intelligence Community, mit denen ich in meinen
Jahren bei der FBI Joint Terrorism Task Force sowohl innerhalb als auch außerhalb der USA
zusammengearbeitet habe, freue ich mich, die einzige Medienstelle zu sein, die über diese
außergewöhnlichen Informationen berichten kann.....
Die Vorrichtung ist endlich fertig. Die Dominosteine sind alle in der Lage, umgestoßen zu werden. Die
"Elite" hat angerufen, gefaxt und viele von ihnen direkt ins Gefängnis geschickt, oder schlimmer noch. (Wenn
die Öffentlichkeit es herausfindet, wahrscheinlich "schlimmer".)
Bei dem Treffen in Helsinki, Finnland, zwischen den Präsidenten Putin von Russland und Trump von den
USA, gaben die Russen Trump mindestens 160 TERABYTES von Russian Intelligence Intercepts, die
schreckliche Aktivitäten von vielen, vielen Menschen aufdecken, um absichtlich soziales, kulturelles und
politisches Chaos, gewalttätige Ausschreitungen, Demonstrationen, Medienverleumdungen, falsche Skandale
und gefälschte Nachrichten zu schüren.
Einige dieser Abhörmaßnahmen zeigen, wer Waffen, Vorräte, Reisen, Hotels, Fahrzeugvermietungen und
sichere Kommunikationsausrüstung für terroristische Gruppen in Syrien, im Irak und bei Terroranschlägen in
Europa und den USA finanziert hat.
Unter den abgefangenen Kommunikationen sind vor allem internationale Anrufe, Faxe, EMails von
Mitgliedern des USKongresses, des USSenats, von Bundesrichtern, von Staatsbeamten aus Kalifornien,
Oregon, Washington, New York (City &amp; State), New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Maryland und
Virginia. Sobald diese Kommunikationen die Vereinigten Staaten verließen, wurden sie zu einem fairen Spiel
für jedes Land, um sie auszuspionieren.
Eine große Anzahl dieser Kommunikationen wurden verschlüsselt, aber Russland hat einen Weg gefunden,
einen Großteil der Verschlüsselung zu unterbrechen! Und als Teil ihrer Bemühungen, die Beziehungen zu
Trump zu verbessern, stellten sie die ursprünglichen verschlüsselten Versionen der Intercepts UND den
Schlüssel zur Verfügung, der sie entschlüsselt, damit die USA die von den USA erhaltenen Intercepts (die
immer noch verschlüsselt werden können) zusammen mit dem von Russland bereitgestellten
Entschlüsselungsschlüssel verwenden können, um zu beweisen, dass die Informationen korrekt und
unbearbeitet sind.
Zahlreiche hochrangige Beamte und bekannte wohlhabende Menschen wurden auf frischer Tat ertappt, um
gemeinsam mit ausländischen Regierungen und radikalen linken Milliardären innerhalb und außerhalb der
USA außergewöhnliche Akte des politischen, sozialen und kulturellen Chaos wie Unruhen, gewalttätige

Angriffe, politische Unruhen und mehr zu schüren  und zu finanzieren.
Einige hochrangige Manager bei gigantischen SocialMediaUnternehmen haben buchstäblich Millionen von
Dollar an Schmiergeldern erhalten, um unter dem Radar Unternehmenspolitiken zu etablieren oder zu
nutzen, um bestimmte Ansichten streng zu zensieren und bestimmte Leute zum Schweigen zu bringen; oft
ohne das Wissen oder die Zustimmung der höchsten Führungskräfte oder Vorstände dieser Unternehmen!
Diese zahlen sich aus USURP tatsächliche Exekutivgewalt in einigen riesigen sozialen Medien.
Hochrangige Massenmedienproduzenten, Redakteure und einige Schriftsteller in den USA, Großbritannien
und anderswo in Europa wurden mit VASTGeldsummen bezahlt, um gefälschte Medienabstriche
einzuführen. Skandale schieben. Erstellen und berichten Sie FAKENachrichten. Alle zu nähen Dissens,
Unruhen zu schüren, politische und soziale Instabilität verursachen. Wenn diese Information aufgedeckt
wird. MAJOR (Like REALLY MAJOR) News Outlets werden komplett ruiniert. Ihre Firmenaktien (oder die
ihrer Muttergesellschaft) werden auf Null sinken, weil ihre Glaubwürdigkeit  ihre Glaubwürdigkeit  völlig
zerstört wird. Die Werbeeinnahmen werden sinken, weil die Öffentlichkeit diesen Verkaufsstellen einfach
nicht mehr trauen wird.
Eine sehr große Zahl von Personen aus der USIntellegalität wird leider auch geschnappt. Es ist jetzt frei dort
ist ein Kader der Leute innerhalb der USGeheimdienstgemeinschaft, die ihre Positionen missbraucht haben,
um Sachen zu tun, die sie nie gelöscht wurden, um zu tun; die Arten von Sachen, die Leute angeklagt
erhalten, versucht, überführt und .... durchgeführt unter unserem Bundesrechtssystem! Ja, Sie haben das
richtig gelesen: Bestimmte spezielle USIntelLeute könnten buchstäblich mit der Todesstrafe für einige der
Dinge konfrontiert werden, die sie jetzt positiv erwischt wurden.
Noch trauriger ist, dass auch einige wenige hochrangige USMilitärbeamte geschnappt wurden. Einige dieser
Beamten werden für den Rest ihres Lebens nach Leavenworth geschickt.
Darüber hinaus hat eine sehr große Zahl von Mitarbeitern/Beamten innerhalb des USAußenministeriums
Aktivitäten koordiniert, die das amerikanische Volk vor Entsetzen zurückschrecken lassen.
das Schlimmste von allem, einige der Signals Intelligence schnappten sich einige bekannte Personen innerhalb
des USJustizministeriums. Was diese Menschen getan haben, wird zweifellos den Ruf des Rechtssystems für
Jahrzehnte zerstören. Nicht nur werden einige Leute innerhalb des Justizministeriums ins Gefängnis gehen,
ihre Haftung für Dinge, die sie OHNE AUTORISIERUNG getan haben, wird sie einer persönlichen Haftung
aussetzen, die sie und ihre Familien völlig zerstören wird.
Auf den höchsten Ebenen dieser Abschnitte befinden sich angeblich Namen wie Soros, Rothschild und sehr
erkennbare andere.
Der russische Präsident Wladimir Putin und der amerikanische Präsident Donald Trump trafen sich Anfang
dieser Woche in Helsinki, Finnland, für etwa zwei Stunden privat. Kein Personal. Keine Hilfsmittel. Keine
Medien.
Während dieses Treffens legte Putin das Innenleben des riesigen globalen Netzwerks von "Eliten" und die
Aktivitäten dar, die sie unternommen haben, um Kriege, Flüchtlinge, alle Arten von sozialem und politischem
Chaos in Länder auf der ganzen Welt, viel davon in den USA, zu bringen. Russland lieferte sogar Diagramme
mit "organisatorischen" Strukturen (die nicht wirklich "Organisationen", sondern eher defacto operative
Realitäten sind); wer mit welchen Themen oder Aktivitäten beauftragt ist, wie viel sie bezahlt wurden und
von wem.
Aktuelle Kopien von Kommunikationen und Signalen Abfangen mit entschlüsselten Aufzeichnungen von
Telefongesprächen, entschlüsselten "sicheren" Faxübertragungen, entschlüsselten verschlüsselten EMails.
Umfangreiche Berichte über Geldtransaktionen per Überweisung, Kontrollnummern, Kontonamen, Beträge,
Daten, Zwecke.... und auch die Empfängerinformationen.
Insgesamt wurden mehr als 160 TERABYTES dieser Art von Daten an Präsident Trump in Form von 1
Terabyte USBSpeichersticks übergeben. Die USBLaufwerke sind DataTraveler® HyperX® Predator 3.0
USBFlashLaufwerke, die jeweils 1 Terabyte Daten speichern.
Der Grad der kriminellen Verschwörung ist so enorm, und die globale Dimension und Reichweite dieser
Bemühungen ist so gigantisch, dass sie den Verstand verwirrt.

Auch Bankiers und Titanen der Industrie sind beteiligt. Ich kann auch berichten, dass die Chefs der Union
eine wichtige Rolle bei der Überwachung spielen.
BREXIT
Der Widerstand gegen BREXIT wird von Menschen auf beiden Seiten der britischen Politik finanziert und
inszeniert, und die Motivation ist zweigeteilt: Sie wollen, dass Großbritannien in Europa bleibt, um seine
Macht zu schwächen, und sie hassen die königliche Familie.
Nach den mir vorliegenden Informationen scherzten einige der virulentesten Torie "Remainers" mit
gleichgesinnten LabourMitgliedern darüber, "dass sie sich auf den Tag freuen, an dem Großbritannien seine
archaische Monarchie verliert und unter die totale Herrschaft der EU gerät". Das sind WÄHLTE Beamte, die
buchstäblich versuchen, die Souveränität ihres eigenen Landes zu zerstören!
Die Clintons
Es stellte sich heraus, dass Bill und Hillary unter Beobachtung stehen, seit Bill 1992 zum ersten Mal zum
Präsidenten gewählt wurde. Fast JEDER schmutzige Deal, angeblicher Shakedown, angeblicher Kickback
und einige Dinge, die mir als "die ultimativen Akte (Plural) schändlicher Natur" beschrieben werden, werden
von Russland ordentlich aufgezeichnet und indiziert. Mir wurde gesagt, Präsident Trump hat alles.
Eng gehütete Geheimarbeit
Vertrauenswürdige Elemente innerhalb der TrumpAdministration (die zur absoluten Geheimhaltung
verpflichtet wurden und sogar die Existenz dieses Materials strikt ablehnen, um die Sicherheit zu
gewährleisten) werden beauftragt, alle Aktivitäten, die von Russland durchgeführt wurden, zu sortieren, zu
analysieren und zu katalogisieren; besonderes Augenmerk gilt dabei allen Aktivitäten, die zu Gewalt, Tod
oder Sachschäden geführt haben, um ALLE Verschwörer strafrechtlich verfolgen zu können, die auf Gewalt
oder Sachschäden basieren. Ob die Verschwörer solche Taten beabsichtigten oder nicht, die Taten selbst
"waren eine vorhersehbare Folge" ihrer Bemühungen und machten sie somit ALLE schuldig.
Diese vertrauenswürdigen Elemente innerhalb der TrumpAdministration werden jede Anstrengung auf sich
nehmen und sie bis zum Endergebnis verfolgen, indem sie alle Gewalttaten auf Staatsebene dokumentieren,
wodurch ALLE Teilnehmer an dieser gesamten Anstrengung einer Verschwörung unterworfen werden.
Verschwörung ist die wahrscheinliche Anklage im Gegensatz zu Racketeer Influenced Corrupt Organization
(RICO) Fällen, weil RICO Fällen erfordern Prädikat Verbrechen, die oft nicht aufgetreten war.
Ich fragte, ob einer dieser Beweise tatsächlich vor Gericht verwendet werden kann, da keiner von ihnen über
Warrant? Mir wurde gesagt, dass ALLES zulässig ist, weil die Vereinigten Staaten die Informationen nicht
erbeten haben und keinen Anteil daran hatten, dass sie illegal beschafft wurden! Es gibt also keine "Frucht
eines Giftbaums", die die Zulässigkeit blockiert!
Hal Turner Kommentar
Buchstäblich HUNDERTE von sehr wohlhabenden und/oder sehr prominenten Menschen sind dabei, ihre
gesamte Existenz in die Räder der Gerechtigkeit zu stecken.
Und als ein Mensch, der selbst in den Rädern der Gerechtigkeit gefangen ist, kann ich Ihnen sagen, dass sich
diese Räder zwar langsam drehen, aber sie alles und jeden, auf den sie stoßen, aufmischen.
Ich bin noch nicht in bestimmte Tatsachen oder Vorfälle eingeweiht, die von diesem Material abgedeckt
werden. Mir wurde gesagt, ich solle Informationen erwarten, aber es wurde mir kein Zeitrahmen genannt.
Es scheint, als sei das PutinTrumpTreffen in Helsinki der schlimmste Albtraum einer ganzen Reihe von
Menschen geworden.
Vor dem Gipfeltreffen haben viele Menschen außerordentliche Anstrengungen unternommen, um das Treffen
zu entgleisen.
Nach dem Treffen machen diese Leute und ihre Gefolgsleute enormen Lärm über alles, was sie können.
Sie sind besorgt, dass sie geschnappt werden. Sie denken, sie könnten geschnappt werden. Ich kann heute
Abend berichten, sie haben Recht, sich Sorgen zu machen; sie sind gefangen!

Sie glauben, dass die Schaffung von Ablenkungen durch Skandale sie daran hindern wird, zur Rechenschaft
gezogen zu werden. Wird es nicht.
Das Spiel ist aus. Die Dominosteine sind dabei zu fallen.
Einige dieser Leute täten gut daran, ihre Angelegenheiten in Ordnung zu bringen und Selbstmord zu begehen.
Denn wenn die Wahrheit darüber herauskommt, was sie getan haben und was sie getan haben, wird ihre Welt
vom Rechtssystem zerschlagen werden. Ihre gesamte Existenz, ihr Vermögen und ihr Familienname werden
für immer ruiniert sein.
H&amp;S

