Hat Donald Trump per Zufall die Welt gerettet?
Quelle: VICTURUS LIBERTAS.com ~ 16. Mai 2017

Erst vor ein paar Stunden habe ich die Fragen und Antworten des FBI-Agenten Anon
veröffentlicht.
Die ERSTE Frage in dem Artikel bezog sich auf einen ‚Alliierten‘, der Intel mitgeteilt
hatte. Anon wusste sofort, Israel hatte Informationen durchsickern lassen. NBC hat dies nun
bestätigt.
Sehen Sie hier den Artikel (in Englisch) „Leser und Zuschauer von VL stellen eigene
Fragen an FBI-Agent Anon.“, aus dem folgendes entnommen wurde:
http://victuruslibertas.com/2017/05/readers-and-viewers-of-vl-ask-fbi-anon-their-ownquestions/
TOM fragte: „Die Sensation ist, Trump teilte Informationen mit den Russen, die er von einem
‚Alliierten‘ aus dem Mittleren Osten erhalten hatte, und der Alliierte ist darüber sehr erbost.
Der Grund ist, es geht um ein Komplott der Isis, bei dem es um Flugzeuge und Laptops geht.“
Anon: „Der ungenannte ‚Alliierte‘ ist Israel, und sie sind fuchsteufelswild wegen Trump.
Israel ist rasend, weil sie jetzt praktisch ohne Unterhosen dastehen. Lassen Sie mich genau
erklären.
Isis wurde von Israel und den USA erzeugt, um den Iran zu schwächen und Assad zu stürzen.
Dabei stehen Milliarden-Profite auf dem Spiel. Israel hat eine Technologie entwickelt, mit der
sie Flugzeuge aus der Ferne mit Laptops kontrollieren können.
Es wurde nun ein Falsch-Flaggen-Anschlag vorbereitet.
Trump diskutierte mit Beamten aus Russland darüber, und enthüllte dabei das Komplott, das
McMaster erfunden hatte, und jetzt ist auf einmal die Hölle los.
Trump hat meiner Ansicht nach einen wunderbaren Job gemacht. Wir brauchen keine weiteren
Isis-Falsch-Flaggen mehr...
Tatsächlich haben die Israelis diese Falsche Flagge an Trump durchsickern lassen.
Offensichtlich hatten sie geplant, eine neue Fernsteuerungs-Technik, die von der Abteilung
Unit 8200 entwickelt worden war, dazu zu benutzen, ein Russisches Flugzeug durch Hacking
abstürzen zu lassen und die Schuld Isis zu geben.
Das Ziel war, durch ein paar hundert aus dem Himmel abgeschossene Russische Zivilisten
gegen Putin zu Hause einen Aufruhr zu erzeugen.
Im März dieses Jahres hat Unit 8200 die Tests für dieses Programm in Zusammenarbeit mit
Streitkräften der Israelischen Verteidigung und des Mossad erfolgreich abgeschlossen.
Sie können jetzt Flugzeuge durch Hacking aus dem Himmel holen.
An dieser Stelle wird es interessant. Trump könnte den ‚Tiefen Staat‘ per Zufall in die Füße
geschossen haben, gemäß unserer Quelle.
Die Information war nur für uns gedacht, innerhalb unserer Domain ... und nach dieser Falschen
Flagge gegen Russland würde dieses US-Intel bekunden, sie hätten diese Technik gekannt, und
Putin hätte sie auch kennen sollen.
Mit anderen Worten, Trump könnte durch sein lockeres Mundwerk die Welt gerettet haben ...“
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