
ALICE IN WUNDERLAND UND DIE

WTC KATASTROPHE
WENN SIE DIE MACHT HINTER DEN

GRÄUELTATEN SUCHEN, FRAGEN SIE SICH

"WER PROFITIERT DAVON?"

 

"Nichts wäre was es ist, weil alles sein würde was es nicht ist. Und umgekehrt, was es ist
würde es nicht sein. Und was es nicht sein würde wäre was es ist. Sehen Sie?" - Alice in

Wunderland

 

von David Icke
 

Die Macht, welche die Kontrolle über die Welt begehrt und seinen globalen
faschistischen Staat einführen will, das Netzwerk welche ich die Illuminati nenne, ist
vor allen Dingen berechenbar.

 

Das unglaubliche Grauen, welches an den Städten New York und Washington
verübt wurde, ist ein "Problem-Reaktion-Lösung"-Überfall auf den kollektiven
Verstand der gesamten Menschheit und ich habe ein Ereignis dieses Ausmasses
seit einigen Jahren erwartet. Ich dachte, es könnte ein Krieg sein oder ein nuklearer
"Terroristen" Anschlag, aber dass etwas fantastisches geschehen würde während
der Bush-Präsidentschaft, wie ich schrieb an seinem Amtseinsetzungstag, war
schon immer klar, dass die Agenda mit zunehmenden Tempo vorangetrieben
würde.

 

So schnell, wie die Welt in Richtung globalen zentralisierten Faschismus bewegt
wurde, es war immer noch nicht schnell genug, um den Zeitplan einzuhalten,
welcher die Illuminati-Agenda vorgibt. Der Widerstand gegen ihre globalisierungs
Pläne und ihre Anschläge auf die Freiheit wurde täglich stärker. Es war klar, dass
etwas von enormen Umfang eingefädelt wurde, das den kollektiven Verstand der
Menschheit mit Angst, Grauen und Unsicherheit dermassen zerstören würde, dass
"Lösungen" angeboten werden konnten, welche der Agenda fast über Nacht zu
einem grossen Sprung verhelfen würden. Das haben wir gesehen in Amerika am



rituell-bedeutenden elften Tag des neunten Monats - 911 ist die Nummer für
Notfälle in Amerika. Rituelle und esoterische Geheimschriften stehen im Zentrum
von allem was die Illuminati unternehmen.

 

Und so Verstandes-betäubend, wie diese Gräueltaten sind, ist das der Anfang und
nicht das Ende des nächsten Kreislaufs der Illuminati Agenda für die mentale,
emotionale, spirituelle und physische Gefangenschaft der Menschheit. Mehr und
mehr Tod und Zerstörung werden hervortreten wenn sich die "Freie Welt" vereint
als eine (in der Tat) Weltarmee und Weltregierung. Sie benutzen die Bedrohung
des "Terrorismus" (ihren eigenen), um einen Krieg zu rechtfertigen gegen alle
Leute und Länder, denen sie die Schuld zuschieben wollen für das was die
gleichen Mächte INNERHALB der "Freien Welt" selbst zu verantworten haben.
Sogar ein Krieg mit den islamischen Völker ist nicht der Zweck, sondern ein Mittel
zum Zweck eines Konflikts mit den übriggebliebenen kommunistischen Mächten,
welche sie auch kontrollieren. Erinnern Sie sich, die Illuminati wirken durch jedes
Land und innerhalb "Terroristen" Organisationen und jene Agenturen, welche
diesen Terrorismus bekämpfen. Nur indem sie Agenten innerhalb aller "Seiten"
haben, können sie der Kontrolle über das Spiel sicher sein und wissen wie es
ausgehen wird, bevor es anfängt. Die Illuminati haben Mitwirkende innerhalb der
islamischen Welt sowie in der sogenannten "Freien Welt", wie wir in den
kommenden Monaten sehen werden. Saddam Hussein ist genauso ein Illuminati-
Schlauberger wie auch Vater George und Boy George Bush in Amerika, zum
Beispiel. (siehe "...And The Truth Shall Set You Free")

 

Die Berechenbarkeit des ritualistisch, emotionslosen Reptil-Verstands, erkennt
man im Nachrichten-Management nach der Katastrophe. Schauen Sie was immer
unter diesen Umständen passiert und sie werden sehen, die Blaupause ist in fast
jedem Fall das Gleiche. Bevor das Ereignis geschieht, ist der Sündenbock oder
"Patsy" schon bereitgestellt, um die Schuld dafür zu kriegen; dadurch wird die
öffentliche Meinung von gefährlichen Spekulationen weggesteuert und in Richtung
eines vorbestimmten Ziels gelenkt. Nach dem Kennedy-Attentat war es Lee Harvey
Oswald, nach Oklahoma war es Timothy McVeigh, jetzt ist es Osama Bin Laden.

 

Bin Laden, so schwer verleitet wie er auch sein mag, ist so wenig verantwortlich wie
ich für das, was diese Woche passiert ist. Wie sein Name sofort nach der
Katastrophe bekannt gemacht wurde hatte offensichtlich Methode, im gleichen Stil
wie Lee Harvey Oswalds Hintergrund in Umlauf gebracht wurde, bevor Präsident
Kennedy's Tod.

 

Die Vorstellung, dass dieser Typ von den afghanischen Bergen, mit weit mehr
Geschwätz als Inhalt, der Mr. Big sein könnte, ist eine völlige Beleidigung für jeden
mit ein bisschen Intelligenz (siehe Artikel des Journalisten Robert Fisk, der ihn
getroffen hat). Wir reden hier nicht von einer Paketbombe, auch nicht von einem



Gedanken-kontrollierten Fanatiker, der mit einer Autobombe in ein Restaurant in
Jerusalem fährt. Vier Verkehrsflugzeuge mussten gleichzeitig entführt werden im
amerikanischen Luftraum, via amerikanischen Flughäfen, um in höchst-spezifische
Ziele hineingeflogen zu werden innerhalb 45 Minuten voneinander. Wie war das
möglich? Weil es ein Insider-Job war, orchestriert von Kräften INNERHALB der
Vereinigten Staaten und geplant von den höchsten Ebenen des U.S.
"Geheimdienst" in Zusammenarbeit mit anderen Strängen des Illuminati-
Spinnennetz weltweit.

 

Jetzt haben sie eine Armee von Gedanken-kontrollierten Einheiten zu Ihrer
Verfügung, welche dazu gebracht werden können, alles mögliche und notwendige
zu tun, nachdem ihr Programm aktiviert wurde durch den Auslöser. Jene, welche
die Flugzeuge entführten und in Gebäude flogen, werden wohl an eine "gerechte
Sache" geglaubt haben, für die sie programmiert wurden, daran zu glauben. Aber in
Wahrheit haben nicht sie die Flugzeuge geflogen, sondern ihre Programmierung.
Geistes-Zwang ist jetzt so hochentwickelt, das solch eine Programmierung fast ein
Kinderspiel ist.

 

Um Gottes Willen, dieser Terror war nicht ein Versagen des U.S.
Nachrichtendienstes. Es war nicht vorgesehen dass sie das Komplott aufdecken
und Waffen in Flugzeuge zu bringen ist so viel leichter, wenn man Unterstützung hat
von jenen, die das System kontrollieren. Ich habe gehört das dies ein weiteres
"Pearl Harbour" sei und ja, es ist. Sie können nachlesen in "...And The Truth Shall
Set You Free" und anderen Bücher und Studien wie die amerikanische Regierung
vom Angriff der Japaner auf Pearl Harbour wussten, aber nichts dagegen
unternahmen. Warum? Weil sie wollten, dass es aus einem ganz bestimmten
Grund passiert - um den Einstieg der U.S. in den 2. Weltkrieg zu rechtfertigen.
President Roosevelt (ein Blutsverwandter der Bushs) hat gesagt, nur um gewählt zu
werden, dass Amerika nicht in den Krieg verwickelt werde. Problem-Reaktion-
Lösung - und es ist das Gleiche mit den fürchterlichen Ereignissen vom 11.
September.

 

Noch während des ersten Schock von der Attacke wurde die "Steckt-es-Bin Laden-
zu" Kampagne nach vorher abgemachten Plan lanciert. Zum Beispiel, der
republikanische Senator und Illuminati-Handlanger, Orrin Hatch, erzählte CNN, er
habe Informationen von höchster Ebene aus dem FBI, wonach Bin Laden hinter
den beispiellosen Angriffe steckt. "Ich habe einige Informationen" sagte Hatch in
Bezug auf seine FBI-Unterredung. "Sie sind zum Schluss gekommen, das es so
aussieht als ob es vielleicht die Unterschrift von Bin Laden trägt, das er derjenige
dahinter sein könnte." OK, sag nichts weiter Orrin, wir haben verstanden und Du
hast Deinen Job gemacht.

 



Dann hatten wir die Geschichte des Mietautos, welches so passend am Bostoner
Flughafen gefunden wurde, wo zwei Flugzeuge entführt wurden, in welchem sich...
ja... warten Sie... eine Kopie des Korans und ein Anleitungsvideo "Wie fliegt man
Zivilflugzeuge" befanden!!! Bin ich im Märchenland oder was? Ich bin überrascht,
das sie nicht behauptet haben, ein Brief von Bin Laden gefunden zu haben, in dem
er den Autoinsassen Viel Glück wünscht mit ihrer Aufgaben. Vielleicht planen sie,
den Morgen zu finden, he? Es ist unglaublicher Unsinn, natürlich ist es, aber die
meisten werden daran glauben. Und Sie werden sehen wie mehr und mehr
fabrizierte "Beweise" der "Bin Laden-Verbindung" systematisch aufgedeckt werden
in den kommenden Tagen und Wochen.

 

Also die Frage ist: Wer zieht einen Gewinn daraus? Nun, die Illuminati wollen eine
Weltregierung und Weltarmee, eine Weltwährung und zentralisierte globale
finanzielle Diktatur und Kontrolle. Sie wollen den Leuten Mikro-Chips einsetzen und
eine Gesellschaft auf der Grundlage von ständiger Überwachung aller Art und zu
jeder Zeit. Und sie wollen ängstliche, gefügige, unterwürfige Leute, die ihre Macht
an die "Autoritäten" verschenken, welche sie retten können vor dem, was sie
manipuliert werden zu fürchten.

 

Komischerweise die Frage: "Wer profitiert von diesen scheusslichen Ereignissen
in Amerika?" ist einfach zu beantworten: irgendjemand der das oben-beschriebene
einführen will. Die Katastrophe vom 9.11. bedeutet dass:

 

Die Illuminati haben nun die Entschuldigung, Vergeltung zu verüben an all denen,
welchen sie der Bevölkerung mit ihrer Propaganda-Maschinerie weismachen
können sind die Schuldigen. Angriffe gegen islamische Ziele haben das Potential,
der Auslöser zu sein für gewaltigen Konflikt und Umwälzungen in der ganzen Welt
und besonders im mittleren und nahen Osten. Die Möglichkeiten, den Konflikt zu
erweitern, um auch Russland und China zu involvieren, sind endlos. Ein dritter
Weltkrieg ist Bestandteil der Agenda, und die Anschläge können den Weg dorthin
öffnen.

 

Die "Freie Welt vereint mit Amerika"-Rhetorik von Blair und anderen "Welt-Führer"
ist die Geheimsprache für die Zusammenkunft als Weltarmee und -Polizei, um
einen "Krieg gegen den Terrorismus" zu führen. Die Bilderberg-kontrollierte NATO
(die Weltarmee in Warteposition) hat entsprechende Unterstützung bereits
versprochen. Das kollektive Bewustsein wird jetzt so umfassend manipuliert, dass
die meisten Leute amerikanische und NATO Terroranschläge auf unbewiesene
Ziele, im Namen der "Terrorismusbekämpfung", befürworten werden. Der
verblüffende Widerspruch in diesem Verfahren wird der Mehrheit verborgen
bleiben, verblendet wie sie sind von der dreisten und intensiver Verstandes-
Manipulation, welche auf die Gewalttaten an diesen U.S. Städte folgte.



 

So wie der Konflikt zunimmt, als Ergebnis berechnender "Vergeltung", der Druck
zur Zentralisierung von militärischer Macht, und die Bereitschaft der Bevölkerungen
in Amerika und anderswo, diese Macht abzutreten, werden verstärkt, bis die
Weltarmee installiert ist, eine Weltarmee mit der Macht, jedes Land anzugreifen
und zu übernehmen, welches sich von ihrer Propaganda-Maschine dämonisieren
lässt.

 

Das kollektive Bewusstsein der Menschheit, und besonders das von Amerika, ist
jetzt verständlicherweise in einem tiefen traumatisierten Zustand. Sie wurden
Trauma-basierter Gedanken-Kontrolle ausgesetzt und, wie Ihnen jeder Gedanken-
Kontrolleur oder -Forscher sagen kann, ein traumatisierter Verstand ist ein
beeinflussbarer Verstand. Im Kielwasser des Traumas folgt die Programmierung,
die Bevölkerung zu manipulieren, die Ereignisse auf die von ihnen gewünschte Art
und Weise zu sehen.

 

Eines der grössten potenziellen Hindernisse für die "Neue Welt Ordnung", der
zentral-kontrollierte, faschistische Weltstaat, ist die Psyche der meisten
Amerikaner. Angesichts der Aufgabe des Selbstbestimmungsrecht an die globale
militärische, politische und finanzielle Kontrolle, würden die meisten dagegen sein,
wenn sie begreifen, was geschieht. Ihr kollektiver Sinn für Sicherheit, Zuversicht
und Stolz auf ihre Nation und System ist auf einem Fundament von immenser
militärischer und finanzieller Stärke aufgebaut. Es ist eine kollektive Version der
John Wayne-Denkweise - "Mach uns nicht an - das ist Amerika". Darauf beruht ihr
kollektives Selbstvertrauen. Ihr Sinn, von dem was sie sind und ihr Glaube daran,
sich alleine behaupten zu können, befinden sich in Gefahr, verwüstet zu werden.

 

Es ist absolut kein Zufall, das die Ziele von diesen gekaperten Flugzeuge die
Symbole waren von Amerikas Selbstverständnis und ihrer eigenen Sicherheit - das
Pentagon, Symbol ihrer militärischen Macht, und das World Trade Center, die
Zwillings-Säulen ihrer finanzieller Macht. In erster Linie ist das nicht ein Angriff auf
Amerika, sondern ein Angriff auf Amerikas Image und Vorstellung von sich selber.
Brechen Sie ihren Geist und ihr Verständnis, "amerikanisch" zu sein; brechen Sie
Amerikas Selbstvertrauen; versetzen Sie es in Angst und grundlegende
Unsicherheit und Sie haben den bedeutendsten Widerstand überwunden, dass
Amerika es gestattet, sich vereinnehmen zu lassen in die Illuminati zentral-diktierte
Gesellschaft. Die amerikanische Psyche wird nun bombardiert mit mehr und mehr
Schocks gegen ihre Sicherheit und ihr Selbstwertgefühl, wie mit Oklahoma und die
Schul-Schiessereien in der Vergangenheit. Aber von jetzt an wird alles dramatisch
gesteigert. Es ist lebenswichtig dass die Amerikaner es ablehnen, sich dem zu
unterwerfen und zu verstehen, das diejenige, die den Terrorismus in ihrer Mitte
verurteilen, auch diejenigen sind, die dafür verantwortlich sind.

 



Als ich Amerika das erste Mal bereiste, in 1996, war ich erstaunt, was für eine
kontrollierte Gesellschaft das "Land der Freien" wirklich ist (obwohl noch nicht so
schlimm wie in Kanada). Im Fahrwasser dieser Tragödie sind die United States und
andere Länder kurz davor, Festungen angreifender Überwachung zu werden, und
ausserdem, wegen dem was passiert ist werden die Amerikaner kein bedeutendes
Wort von Protest aussprechen gegen die rasche Ausweitung der Big Brother
Gesellschaft. Problem-Reaktion-Lösung. Achten Sie darauf, wie der Vorschlag
gemacht wird, dass die Menschen mit Mikro-Chips implantiert werden, um
"Terroristen zu stoppen".

 

Eine wirtschaftliche Katastrophe wurde schon lange von jenen vorausgesagt,
welche die Illuminati Agenda aufgedeckt und studiert haben. Um den Widerstand
gegen Einheitswährungen und zentrale Kontrolle der globalen Finanz zu
überwinden, brauchen sie ein Weltwirtschafts-Zusammenbruch, welches das
gegenwärtige System zerstören wird und die Leute irreführen zu akzeptieren, dass
die globale Kontrolle der einzige Weg ist, den Crash zu überwinden. Problem-
Reaktion-Lösung. Das ist ein anderer Grund, warum diese Angriffe ins Herz von
Amerikas Wirtschaftssystem schlugen - und warum, in den Tagen vor dem
Gemetzel, das Gerede von einer weltweiten Wirtschaftsrezession über die
Weltmedien gepflastert wurde. Jetzt haben sie ein Freibrief, der ihnen die
Möglichkeit gibt, einen solchen Kollaps zu rechtfertigen und Sie werden sehen, wie
globale Wirtschafts Körperschaften in Gang gesezt werden, um "eine Antwort auf
die Wirtschaftskrise zu koordinieren". In der Tat, die G7 (Illuminati) Gruppierungen
von Nationen hat diesen Prozess schon begonnen.

 

Das sind nur ein Paar von den "Vorteilen" für die Agenda von dem Tod und
Zerstörung in New York und Washington dass, ich wiederhole, koordiniert war von
Kräften innerhalb der U.S. Grenzen. Die Verantwortlichen sind von nicht-
menschlichen Wesen besessen und haben nicht mehr Achtung für das
menschliche Leben als die meisten Menschen für den Tod und das Leiden von
Vieh. Der Reptilien Verstand hat eine unterentwickelte emotionale Ebene und daher
gibt es keine emotionale Konsequenzen für sie, unabhängig davon, in welche
Tiefen der Gräuel und Entartung sie herabsinken mögen. Sie müssten nur mal den
emotionslosen Antworten von George W. Bush und Tony Blair, der englische
Premierminister, zuschauen, wie sie das Drehbuch vorlasen und alle richtigen
Bewegungen machten, im Angesicht von solchem enormen Leid, um ein Beispiel
davon zu sehen. Es hatte die gleiche Klasse wie der Auftritt der Königin von
England nach der Ermordung von Prinzessin Diana. Reagan war wenigstens ein
professioneller Schauspieler. Bush und Blair würden es nicht in ein Schultheater
schaffen.

 

Wusste George W. Bush, dass diese verheerenden Katastrophen an diesem Tag
geschehen würden? Was denken Sie?? Wusste es Tony Blair? Was denken
Sie?? Aber auch sie sind nur Bauern in einem Spiel, welche von viel höheren
Mächten kontrolliert wird und auch sie sind ersetzbar wie alle anderen, nachdem sie



ihren Zweck erfüllt haben. Persönlich würde es mich nicht überraschen wenn Bush
schliesslich geopfert wird, um das "globale Terrorismus"- Szenario zu fördern, und
vielleicht auch jemand sehr nahe zu Blair. Und natürlich, wenn Bush wirklich
verschwindet, wird der nächste Präsident der Serienmörder Dick Cheney sein.
(siehe "The Biggest Secret") Die Einsätze werden von jetzt an sehr hoch
aufgestapelt, weil der endgültige Stoss für den globalen Faschismus begonnen
hat.

 

Die Welt wird nie wieder dieselbe sein, das ist wahr, aber in jeder Gefahr verbirgt
sich eine Gelegenheit. Und für jene von uns, die überwältigende Mehrheit, die
Frieden suchen nicht Konflikt, Freiheit für alle, nicht Diktatur durch die wenigen, jetzt
ist es an der Zeit, uns selber im Spiegel anzuschauen und uns zu fragen, was wir
machen werden um diese Irren daran zu hindern, ihre Irrenanstalt zu übernehmen.

 

Uns zu beklagen ist nicht mehr gut genug. Wegrennen ist keine Alternative mehr,
weil es bald keinen Ort mehr gibt, wo man hinrennen kann. Es ist an der Zeit, den
Arsch ( "ass" oder "Bush" für Amerikaner) aus dem Stuhl zu heben und aufhören,
herumzusitzen und diese Scheisse zu akzeptieren. Leute können die Radio Phone-
ins bombardieren mit einer anderen Version der Realität und wenn sie Ihnen
aufhängen gehen Sie wieder und wieder ran; erzählen Sie allen, die Sie kennen, wo
sie Informationen kriegen können, die zeigen was wirklich läuft; schicken Sie diesen
und andere Artikel durch e-mail, Fax oder Post an alle, die Sie kennen; organisieren
Sie FRIEDLICHE Proteste gegen den faschistischen Staat wann immer Freiheiten
bedroht sind; bringen Sie die Leute in Treffen zusammen, um die Information zu
diskutieren und assimilieren, die ihnen die Medien nicht erzählen werden;
VERLIEREN SIE ANGST UND SEIEN SIE UNEHRFÜRCHTIG IM ANGESICHT
DIESER ARROGANTEN DIKTATUR. SIE KANN NUR ÜBERLEBEN WENN WIR
DAVOR ANGST HABEN UND EINGESCHÜCHTERT WERDEN.

 

Es gibt so viel das wir tun können wenn wir erst entscheiden das wir unser Leben
dem widmen wollen, mit einer unzerbrechlichen Entschlossenheit, auf keiner Stufe
der Einschüchterung oder Konsequenzen nachzugeben.

 

Der Drache ist keineswegs so machtvoll

wie sie uns glauben machen wollen.

 

Kommt, auf was warten wir noch?



 - LOS GEHT'S.

 

Und nicht vergessen:

KEINE ANGST!


