
 Einssein mit der Urquelle 
https://einsseinmitderurquelle.wordpress.com/2018/03/21/obamas-geheimregierung-wurde-gefunden-die-ses-senior-

executive-services/#more-15625  

Obamas Geheimregierung wurde gefunden,  

die SES = Senior Executive Services 
 

Liebe Mitreisende in die höheren Reiche, 

gestern Morgen habe ich den GCR vom 19.3.18 übersetzt und dabei bin ich unter dem Punkt „H“ auf diesen Text 
gestoßen, wo ich den Impuls erhielt, den unteren Text hier zu übersetzen, damit den Lesenden bewusst wird, was 
für ein riesiges Unterfangen es darstellt, den “ Tiefen- Staat zu stürzen. Das hier eingestellte Bild lässt uns erahnen, 
was für eine monumentale Aufgabe es ist, welche durch das untere hier eingestellte Bild auch noch symbolisch 
bestens dargestellt ist !!! 

Der Tiefenstaat repräsentiert alles, was unter dem Wasser liegt, wie es hier im Foto dargestellt ist! 

 

Posted on March 10, 2018 by State of the Nation  eingestellt und hat mich von Anfang fasziniert !  

Hier habe ich weitere sehr viele interessante Texte und Videos gefunden, wie auch den unteren Text, der mir die 
Augen für das Thema : Korruption und Beamtenbestechung, Einflussnahme durch zusätzliche Gelder um den 
Vorgaben der Industrie zu dienen, anstelle dem Volk und dem Staat. 

Und was ich hier jetzt übersetze, siehe den unteren Text: 

Das gibt es auch in Europa und anderswo, und da dürfen wir auch drum bitten oder verfügen, dass der Tiefenstaat 
der EU, wie auch in den dazugehörigen Ländern ebenso gereinigt wird, wie das in der Neuen US Republik gerade 
unter TRUMP geschieht !  

So ist es !!! DANKE. 

In Liebe zu EUCH von INUDA MOHA 

Das wird Sie wirklich verärgern. Diese Armee von 8000 bis 9000 Menschen, die „gerade entdeckt wurde“, ist es, die 
Präsident Trump seinen ganzen Kummer bereitet, die Dinge zu erreichen (und durchzuführen).  

Sie durchdringen die Spitze jeder Agentur und kontrollieren sie. 
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Sie werden „SES“  genannt und werden von dem Chicago Mob (Mafia) von Regierungsmitgliedern mit Geldern aus 
der Industrie bezahlt und verdienen erheblich mehr als ein Regierungsangestellter. Mueller soll 100 Millionen Dollar 
erhalten haben. Sie können nicht gefeuert werden.  

Valerie Jarret hatte mehr Geheimdienstagenten, die sie bewachten als Michael Robinson (alias Michelle Obama). 

Deshalb wurden die Morde so leicht vertuscht. Sie arbeiteten alle für eine separate Einheit. Wo waren die im 
Kongress? Kein Wunder, dass Sessions (Sitzungen) nicht funktionierte ( von Inuda Moha: weil alles durch gekaufte 
Kongressmitglieder verhindert wurde, außer wenn es um die Verdienste der Kongressmitglieder ging. Nur dann ist 
man bereit, den Regierungsarbeit wieder aufzunehmen, wie das im Januar und Februar in diesem Jahr 2018 in den 
USA geschah, um Präsident Trump vom Amt zu entheben !!! 

Es ist das, was man ‚plötzlichen Tod‘ nennt. 

Sie sind Teil einer gemeinsamen Schatten-Regierung und sind alle Saboteure unserer Regierung in allen 
Agenturen und niemandem in der Regierung verantwortlich. 

Diese wurde ursprünglich im Jahr 1978 gegründet. Sie sind in der Position zwischen den Ernennungen des 
Präsidenten und der Kontrolle alles. Dies erklärt das FBI, das DOJ, FEMA usw. ad infinitum= endlos laufend.  

Es durchdringt jede Regierungsbehörde wie ein Krebsgeschwür. 

Du wirst es nicht glauben – DU MUSST DIESEN DIALOG HÖREN. Jetzt kennen wir die Ursache des Problems. 

Video:  
Obama's Secret Army FOUND! (SES): https://www.youtube.com/watch?v=xlRIxkVTyeA  (Einstellung deutscher 
Untertitel ist möglich: ►Zahnrad "Einstellungen" ►Untertitel ein ► Englisch ► Automatisch übersetzen ►auf 
Deutsch scrollen) 
 
Sei bereit, sauer zu werden ! 

Thomas Paine & Michael McKibben fanden einige schwer zu findende (und entschlüsselnde) Dokumente dessen, 
von dem die meisten von uns noch nie etwas gehört haben. 

Eine Regierungsorganisation von „HIGH LEVEL“ =Führungs-Positionen mit Superautorität namens “ Senior 
Executive Services= (SES) „. 

Achttausend Linke Fußsoldaten INNERHALB der Regierung, deren einzige Aufgabe es ist, Trumps Agenda zu 
durchkreuzen. 

Wir können endlich im Licht des Tages sehen, mit echten Namen, wer diese „Schattenregierung“ ist, von der wir 
alle gehört haben. 

Getrennt von dem, was wir den “ Tiefen- Staat= Geheimregierung“ nennen. 

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

