Das Hightech Orakel sieht den ‚Tiefen Staat’ am Sterben
Von Greg Hunter, USAWatchdog.com; übersetzt von Taygeta
Die „Time Monks“ (Zeitmönche) durchkämmen mit ihrer Software „Half Past Human“ das Internet. Sie gehen
davon aus, dass wir alle hellseherisch begabt sind, und ihre Software wertet aus, was Menschen rund um den
Globus an unbewussten Vorhersagen über den Lauf der Welt äußern. Dabei kommen sie zu oftmals akkuraten
und dramatischen Vorhersagen. Den Crash der Finanzmärkte konnten die Zeitmönche schon Wochen zuvor auf
den Tag genau erkennen – so wie auch den 11. September oder den Tsunami in Asien.

Ein auf Deutsch übersetztes Transkript eines aufschlussreichen Interviews aus dem Jahr 2008 mit Clif High, dem
Erfinder von Halfpasthuman, findet man hier.

Greg Hunter von USA Watchdog führte kürzlich ein Interview mit Clif High über die neuesten Erkenntnisse, die er
aus seinen Untersuchungen gewonnen hat:
Clif High, der Experte für „Daten-Schürfen“ im Internet sagt, dass die Welt Zeuge sei der Entlarvung des so
genannten „Deep State“ (des ‚Tiefen Staates’) und der Aufdeckung der Kontrolle , die dieser Tiefe Staat schon seit
langem über die Menschheit ausübt. High erklärt: „Das Niveau der Komplexität und Vielfalt der Menschen hat
zugenommen, und das ist der Faktor, den der Tiefe Staat nicht berücksichtigte. Sie hielten an ihrer zerfurchten
Denkweise, ihren zerfurchten Regeln, ihrer Kompartimentierung (Untergliederung) fest und hielten alles so in
Schubladen versorgt, dass sie nicht bemerkt haben, dass sich die Menschen weiterentwickelt haben und sich aus
den Behinderungen, die ihnen auferlegt wurden, heraus bewegen. So stirbt der Tiefe Staat einfach deshalb, weil
dessen Existenz so weit verbreitet erkannt wurde. Es kann nicht gestoppt werden, und es wächst exponentiell, und
letztlich wird das Wissen um den tiefen Staat ihn auch zerstören.“

Clif High, der seine Daten-Baggern-Forschung „Predictive Linguistics“
(voraussagende Sprachkunde) nennt, sagt nicht, dass die Leute, die bisher die Macht hatten, ohne Kampf gehen
werden. High sagt, dass „schmutzige ökonomische Tricks“ zu erwarten seien, doch prognostiziert er, dass diese
„nach hinten losgehen“ werden, und er fährt fort, indem er sagt: „Der Grund, warum ihre Tricks fehlschlagen
werden ist der gleiche, weshalb die Tricks der Medien fehlzünden werden, weil nämlich die Bevölkerung sich über
das Niveau des Spiels hinaus entwickelt hat, welches die Machtelite unter Kontrolle hat … die gleiche Art von

schmutzigen Tricks werden nicht mehr funktionieren. Sie werden fehlschlagen, so oft wie sie versuchen werden,
sie anzuwenden. Wir werden sehen wie die Tricks, welche die Bevölkerung in die Schulden zurückfallen lassen
sollten, sich gegen die Machtelite wenden werden.“

Eine der größten Ängste für die Machtelite ist der sich zusammen brauende Skandal zum Sex-Handel, von dem
zum Teil auch Kinder betroffen sind. High behauptet: „Dies ist, in diesem Stadium, der Dreh- und Angelpunkt für
die derzeitige Machtelite. Sie haben verzweifelte Angst, dass irgendetwas davon herauskommen könnte, und
deshalb sehen wir so außergewöhnliche Aktivitäten wie jene von Obama, der 30.000 für eine AmtsenthebungKampagne und eine Revolution in diesem Frühjahr anführen will. Dieses Vorgehen ist wirklich sehr
bemerkenswert. Niemals gab es in einem früheren Wahlkampf, den ich beobachten konnte. . . dieses Niveau an
emotionaler Intensität nach einer Wahl.“ Wird also Trump sich gegen diese Machtelite wehren? High sagt: „Oh ja,
und sie haben verzweifelte Angst, es ist verheerend.“

High sagt außerdem, dass seine Forschung zeigt, dass auch die traditionellen Mainstream-Medien voller Angst
sind, und er prognostiziert: „1/3 der Persönlichkeiten unserer Radio- und Fernseh-Medien … diese berühmten
Gesichter, sie werden entweder verhaftet oder fliehen aus dem Land“, weil sie in den Sex-Handel verstrickt sind
oder weil sie ihn vertuscht haben.

High hat auch neue Daten über dramatische Preisbewegungen für Gold, Silber, Bitcoin [für Gold von derzeit etwa
1200 Dollar pro Unze auf 4800, und bei Silber noch dramatischer]. Ebenfalls sagt er alle Arten von Chaos ab Mitte
März voraus. High sagt, dass Trump grundsätzlich auf einer Welle der Veränderung reitet und: „Trump ist ein sehr
guter Surfer.“ High erwartet nicht, dass Donald Trump aus dem Amt entfernt wird. High sagt: „Die Trump-Rallye, in
Bezug auf seine Popularität [bei der einfachen Bevölkerung], wird weiter steigen.“

High wird uns auch über Enthüllungen bezüglich der Antarktis auf dem Laufenden halten und auch neue
Informationen über den Mars haben. Immer mehr neue Technologie wird an die Oberfläche kommen, und es wird
die Menschheit verändern.

Mehr und mehr Details kann man dem folgenden Videointerview entnehmen [leider nur in Englisch; eine
automatische Übersetzung der maschinell erzeugten Untertitel lässt sich auf Youtube einstellen].

https://www.youtube.com/watch?v=SXFJUAf9afA

Soeben ist ein weiteres, zweiteiliges Interview-Video mit Clif High erschienen (in Englisch):

https://www.youtube.com/watch?v=LxfIA291bPA

https://www.youtube.com/watch?v=UMtSqwkBFww

Artikel in deutsch hierzu mit Ergänzungen:

https://daserwachendervalkyrjar.wordpress.com/tag/clif-high/

