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Wer ist Deep State – Kabale – Illuminati – Elite? 

Wie kann dies geschehen sein? 

Warum haben wir das nicht vorher gesehen? 

Historischer Kontext 

Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, den Mittelmeerraum und den Nahen Osten bis zum Fall des 

Weströmischen Reiches im Jahre 476 n. Chr. zusammenzufassen. 

Aber so weit zurück geht das alles…… 

Das Assyrische Reich, das Phönizische Reich und das Babylonische Reich sind berühmte Beispiele für die zahlreichen 

antiken Gemeinwesen, die von Historikern aufgezeichnet wurden. 

Das Römische Reich weist Aspekte von souveränen Machtstrukturen auf, die im Großen und Ganzen mit antiken und 

zeitgenössischen globalen Machthierarchien übereinstimmen. 

Der Kaiser war der Herrscher des Römischen Reiches. Römische Kaiser der Spätzeit trugen andere Titel wie Caesar und 

Pontifex Maximus. 

Diese Titel weisen Ähnlichkeiten mit dem Papst und dem britischen Souverän auf. Königin Elisabeth, die 11. war das 

Oberhaupt des modernen „Commonwealth Empire“. 

Ihr Amt war die Autorität, die das Oberhaupt der Kirche von England, auch bekannt als der Erzbischof von Canterbury, 

bestätigt. 

Durch verfassungsmäßige Autorität entließ dieses Amt gewählte britische Regierungen. Die Vertreter in Übersee, die 

Generalgouverneure, entließen die gewählten Regierungen in souveräne, moderne Nationalstaaten wie Australien und 

Kanada. 

Moderner Kontext 

Selten geben amtierende Staatsoberhäupter einflussreicher moderner Nationen öffentlich zu, dass ein tiefer 

Staatsapparat über ihr souveränes Land herrscht. 

Keine glaubwürdige globale Machtstruktur hat je öffentlich behauptet, der Tiefe Staat oder ein Bestandteil eines 

solchen Apparates zu sein. 

Es war schwierig, mit angemessenen Beweisen zu belegen, dass ein zeitgenössischer Tiefer Staat die ultimative Macht 

ausübt. Wenn eine solche Einrichtung existiert, würde sie nicht wollen, dass ihre Struktur öffentlich bekannt wird….. 
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Ein solches Eingeständnis wäre eine Bestätigung dafür, dass der Kongress oder das Parlament mehrerer 

Nationalstaaten eine Gummistempel-Fassade ist, die keine wirkliche Macht hat, da sie einer höheren Autorität 

untersteht. 

Diese Situation widerspricht der Doktrin der parlamentarischen Souveränität, die in den meisten westlichen Ländern 

existiert. 

Nach dieser Doktrin ist der gewählte Kongress die höchste Autorität im Land. 

Es ist alles eine falsche, böse Illusion. 

Wir, die kritisch denkenden Forscher, haben die Informationen genutzt, um eigene Nachforschungen anzustellen, um 

das Wissen weiterzugeben, um den Tiefen Staat und die Strukturen, die diese Entität innerhalb aller unserer eigenen 

Nationen, globalen Regionen und der Weltordnung aufweist, zu enthüllen. 

Abschottung 

Der Tiefe Staat hat den Masterplan seiner abscheulichen Agenda aggressiv verheimlicht. 

Das Verhältnis von „We the People“ liegt bei etwa 100.000:1 (0,001%) in den westlichen Nationen. 

Nur wenige Menschen haben Verbrechen gegen die Menschlichkeit unterstützt, sobald sie den Masterplan verstanden 

haben. 

Die wichtigste Art und Weise, wie der Tiefe Staat seine sadistische Agenda ausführt, besteht darin, die wahren Rollen 

zu verbergen. Die Untergeordneten des öffentlichen und privaten Sektors, d.h. der „Bürge“, tragen ihren 

Gesamtplänen bei. Diese große Agenda wird nur mit denen geteilt, die es wissen müssen. Anderen wird nur das 

Nötigste mitgeteilt, um zum Masterplan beizutragen. 

Die Weitergabe minimaler Details an den „Bürgen“ ist als „Abschottung“ bekannt…… 

Die beigefügten Abbildungen sind allgemeine Illustrationen dieses Prinzips. 

Untere Ränge wussten nicht, dass einige versiegelte Särge, die in Militärflugzeugen nach Hause geflogen wurden, mit 

afghanischem Opium für den Deep State beladen waren. 

Missionskrankenschwestern wussten nicht, dass ‚lebensrettende‘ Impfstoffe, die sie Afrikanern mitfühlend injizieren, 

absichtlich mit HIV infiziert waren. 

Die Kriminellen des Tiefen Staates zielten darauf ab, das reiche Afrika zu entvölkern und finanziell zu vergewaltigen. 

 

Die Kriminellen des Tiefen Staates zielten darauf ab, das reiche Amerika zu entvölkern und finanziell zu vergewaltigen. 

Die Kriminellen des tiefen Staates zielten darauf ab, das reiche Australien zu entvölkern und finanziell zu 

vergewaltigen. 

Die Kriminellen des tiefen Staates zielten darauf ab, das reiche Asien zu entvölkern und finanziell zu vergewaltigen. 

Die Kriminellen des Tiefen Staates hatten das Ziel, die ganze Welt zu entvölkern und diese zu kontrollieren. 

Gemeinsamkeit 

Ein wiederkehrendes Thema in den Deep State-Diagrammen zeigt die Bürger am unteren Ende der Hierarchie, 

basierend auf dem sozioökonomischen Status. 

Es war das Ziel, diese unterste Hierarchie; wir, das Volk, im Schlaf zu halten. 

Sie betrachteten die Menschheit als Schafsklaven. 
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Aber mit all dem ist nun ein Ende gekommen 

Alle Institutionen sind nun von den „White Hat“-Fraktionen infiltriert worden. 

Die Menschheit ist befreit, aber die meisten befinden sich noch im Schlaf. 

Der stille Krieg hinter COVID zur Eroberung der Dunkelheit hat die schwarzen Hüte ausgeschaltet. 
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Die Menschheit wird aufgrund der riesigen Veränderungen bald aufwachen. Veränderungen, die all die böse 

Dunkelheit enthüllen, um all das Licht und den Himmel zu erkennen, welche wir betreten werden. 

Deep State – Cabal – Illuminati – Elite – alle sind weg. 

Das Spiel ist aus 

Der Himmel auf Erden wird unsere Realität sein  


