
Geheimdienste - Top Secret 1/6 

http://www.youtube.com/watch?v=4KGbalVFI80&feature=PlayList&p=4D4FA5664E2D1C6
6&index=22 
 
 

Die wahren Methoden der Geheimdienste 1/5 

http://www.youtube.com/watch?v=W3twQuxdoVE&feature=related 
 
 

Gladio - die geheime Eskalationstruppe der NATO 

http://www.youtube.com/watch?v=CQ5noYnjHsA&feature=related 
 
Gladio ist eine gut dokumentierte Verschwörungstheorie, die eigentlich gar nicht 
existieren dürfte. 
Gladio existierte von 1950 bis 1990 im Geheimen, so dass oft nicht einmal 
Staatschef von deren Existenz wussten. 
Sie wurde zufällig bei Recherchen in Italien 
entdeckt. Der Sprengstoff für den brutalen Anschlag in Bologna 1969 
stammte eindeutig aus NATO-Lagern. 
Andriotti, der damalige ital. Ministerpräsident bestätigte in einer Anhörung, 
dass Gladio auch in anderen europäischen Ländern politische Skandale 
ausgelöst habe. 
Seit 1990 soll GLADIO innerhalb kürzester Zeit aufgelöst worden sein. 
Wer kann schon sagen, ob es tatsächlich passiert ist - schließlich war sie 40 Jahre 
lang schon streng geheim. 
 
 
 
 
 

Die Verbrechen des US-Geheimdienstes CIA, Teil 1 

Ehemalige CIA-Mitarbeiter und Aussteiger sprechen über Ihre geheimdienstlichen 
Tätigkeiten und die verdeckten Operationen der "Agency". Aufzeichnung einer TV-
Sendung auf ORF2 am 8. Sept. 1998. Originaltitel: "Secrets of the CIA"  
 
http://www.youtube.com/watch?v=IaPqCMIuEk4&feature=related 
 
 
 

 



Illuminaten-Sklaven 
Durch ein ultrageheimes „Monarch-Gedankenkontroll-Programm“ werden von der 
Illuminati außerdem gedankenkontrollierte Sklaven (auf Grund eines bestimmten, 
sehr schrecklichen Traumas) erschaffen. 14 

Die Folter des „Monarch-Programms“ wird einfach angesehen als eine Art von 
Schule, um menschliche Talente zu entwickeln. Diejenigen, die programmiert 
werden, sollen lediglich nach dem bestimmten „Plan" funktionieren und einem 
bestimmten System untergeordnet sein. [3], 58 

Die Illuminati-Sklaven werden nicht nur als Attentäter oder Spione, sondern ebenfalls 
in den höchsten Reihen der Regierungen, Kirchen, in religiösen Organisationen, im 
Bereich der Wissenschaft und Er-ziehung, den Finanzen und Massenmedien und 
vielen anderen Organisationen eingesetzt, die Einfluss auf das menschliche Leben 
ausüben. Dies ist kein Zufall, denn beim Einsatz normaler Personen würde es immer 
Leute geben, die nicht im Griff zu behalten sind. Es würde nicht lange dauern, bis die 
geheimen Illuminati-Pläne entlarvt und bekannt gemacht würden. Die 
programmierten Illuminati- Sklaven machen es unmöglich, die wahren Drahtzieher 
und ihre Pläne zu entlarven. Die Illuminati-Sklaven sind ein Grundstein der von der 
Illuminati geplanten Weltdiktatur. Nur mittels der programmierten Sklaven ist es 
möglich, das ganze Spektrum der Geschehnisse von hinter der Bühne aus zu 
kontrollieren. Ohne die Illuminati-Sklaven kann die Neue Weltordnung nicht 
geschaffen werden. 

 

Dressierten Killer Geheimdienste und Gehirnwäsche  

http://www.youtube.com/watch?v=OYxyf-OxQJU 
 
"MK Ultra" - hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich der jahrzehntelange Versuch der 
CIA, Menschen zu willenlosen Wesen zu machen. MK ist die Abkürzung für "mind 
control", ein amerikanischer Euphemismus für Gehirnwäsche.  
 
In den frühen 50er Jahren, zu Zeiten des Koreakrieges, ließ die CIA ihre 
Psychologen und Psychiater massiv auf diesem Gebiet forschen und 
experimentieren - auch an Menschen. Der Verdacht kam auf, dass die Sowjets sich 
auf dem Gebiet der Gehirnwäsche einen Vorsprung erarbeitet hatten. 
 

Winnenden - ein Amoklauf? Vortrag von Andreas 
Hauss 

http://www.youtube.com/watch?v=wKWGJA7_N_k&feature=response_watch 
 

Winnenden - der gemachte Täter? 

http://www.youtube.com/watch?v=gf81pPf5KWA&feature=related 



Deckname Artischocke-Die CIA und ihr 
Gehirnwäscheprogramm 1 

http://www.youtube.com/watch?v=bfxD9UhI5kw&feature=related 
Dokumentation über das Gehirnwäscheprogramm der CIA (5 Teile)   
 
 

Die Foltermethoden der CIA Teil 1/5 

http://www.youtube.com/watch?v=Ws9GGTOqszo&feature=related 
Eine ARD-Dokumentation über die geheimen Foltermethoden der CIA, die von den 
Nazis im KZ Dachau entwickelt worden sein sollen. 
 
 

Bin Laden videos are produced by the CIA 

http://www.youtube.com/watch?v=_pCTmzgY09s 

 

israel 's geheim waffen teil 1 

http://www.youtube.com/watch?v=pqnOdsg2BlQ 
 

Leider sind diese Clips in englisch, daher weiß ich  nicht, ob sie 
wirklich hilfreich sind! 

MOSSAD : interview of a former Israeli spy 

http://www.youtube.com/watch?v=FUOgX-cE2QU&feature=related 
http://leblogdrzz.over-blog...  
 
Interview of former Mossad operative Michael Ross, member of Israeli secret 
services from 1988 to 2001.   
 
 
 

Mossad Agents In US Malls 

http://www.youtube.com/watch?v=AphmkQs3sF0&feature=related 
 
Mike Delaney of prothink.org exposes the hidden network of Israeli spies who pose 
as retailers. 



Der B’nai B’rith Orden 

Das ist die 1843 in den USA gegründete und heute größte jüdische Organisation. 
B'nai B'rith heißt übersetzt „Söhne des Bundes“. Der jüdische Führer Rabbi Meir 
Kahane behauptet, dass die Warburgs und die Schiffs hinter dem Geheimorden 
B`nai B`rith standen. Laut den drei jüdischen Autoren von Dope, Inc. (Executive 
Intelligence Review I975) wurde der B`nai B`rith als private Geheimdienst-
organisation des Hauses Rothschild gegründet. Der Orden B`nai B`rith greift offen in 
die Politik ein, besonders in Nordamerika. Im Augenblick hat diese Organisation, die 
mehr als 2 Millionen Mitglieder zählt, wovon aber nur einige hundert zum inneren 
Kreis gerechnet werden können, die Erde in 10 Distrikte aufgeteilt. 
Der B'nai B'rith Orden ist rein jüdisch und nimmt nur Personen auf, die sich zur 
jüdischen Religion bekennen. Kein regulärer Freimaurer kommt in eine B'nai B'rith 
Loge, aber jeder Jude einer B'nai B'rith Loge kann auch Mitglied in der übrigen 
Freimaurerei werden. Daraus ergibt sich zwangsweise eine Überordnung der 
jüdischen über die reguläre Freimaurerei. Für die Öffentlichkeit wird er bloß als 
Wohltätigkeitsorganisation ausgegeben. 
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Das Monster des US-Geheimdienstapparat und seine Pe rversität   

http://alles-schallundrauch.blogspot.com/ 

Kein anderes Land der Welt leistet sich einen so gigantischen Geheimdienstapparat wie die 
Vereinigten Staaten. Drunter befinden sich die Organisationen die sehr bekannt sind, wie die 
Central Intelligence Agency (CIA), die seit ihrer Gründung nach dem II. WK in der Spionage 
einerseits tätig ist, aber hauptsächlich als aussenpolitisches „Werkzeug“ für die USA agiert 
und mindestens 60 Staatsstreiche und Ermordungen von Staatsoberhäuptern durchgeführt hat. 
Sie hat eine eigene „Armee“ die verdeckte Kriege durchführt, wie damals gegen Kuba, oder 
zurzeit gegen Afghanistan und Pakistan mit eigenen Drohnen, welche Mordaufträge aus der 
Luft exekutiert. 
 
Im vergangenen Monat begab sich Präsident Obama extra in die Zentral der CIA nach 
Langley Virginia, um den Tod der sieben CIA-Agenten zu gedenken, die in Afghanistan 
durch einen jordanischen Doppelagenten umgekommen sind, einer der grössten Niederlagen 
welche die CIA in ihrer Geschichte erlebt hat. Vergangene Woche sagte der Direktor der CIA, 
Leon Panetta, dazu: „Es ist ein Krieg ... wir alle müssen kämpfen ... um dieses Land zu 
verteidigen.“ 
 
Dann gibt es weitere Geheimdienste die spezielle Aufgaben durchführen, hauptsächlich für 
das Militär bzw. das Pentagon, die teilweise völlig unbekannt sind. 
 
Seit dem angeblichen „Versagen“ der Geheimdienste wegen des 11. September 2001 (lach), 
wurde als oberste Koordinationsstelle das Büro des Direktors aller nationalen Geheimdienste 
eingerichtet, welches von Dennis Blair geführt wird. Er soll alle Geheimdienste koordinieren, 
um eine einheitliche Zusammenarbeit zu ermöglichen. Diese Führungsstelle ist auch für das 
Budget aller Dienste zuständig und bestimmt die Prioritäten.  



 
Für das vergangene Jahr war das Gesamtbudget aller US-Geheimdienste ca. 50 Milliarden 
Dollar. Die CIA alleine beschäftigt ca. 20'000 bis 30'000 Mitarbeiter, obwohl die genau Zahl 
geheim ist. 
 
Neben diesen Geheimdiensten gibt es noch die allmächtige National Security Agency (NSA), 
der grösste und finanziell am besten ausgestattete Nachrichtendienst der Vereinigten Staaten.  
 
Die NSA ist für die weltweite Überwachung und Entschlüsselung elektronischer 
Kommunikation zuständig. Sie hört angeblich jedes Telefongespräch, jedes Fax, Mail und 
sonstigen elektronischen Datenverkehr der Welt ab und analysiert diese. Die NSA, die mit 
Spitznamen „No Such Agency“ geführt wird, da es sie offiziell gar nicht gibt, hat alleine 
mindestens 38.000 Mitarbeiter und ein Jahresbudget in gleicher Höhe wie alle anderen 
Dienste zusammen. Direktor der NSA ist Generalleutnant Keith B. Alexander. Neben der 
Abwehr möglicher Gefahren, ist diese Behörde auch für die Industriespionage zuständig und 
kundschaftet hauptsächlich die Wirtschaft der sogenannten „Alliierten“ der USA aus.  
 
Wer Amerika als Freund hat braucht keinen Feind! 
 
Hier eine Liste aller 16 US-Geheimdienste bzw. Geheimdienstabteilungen von Ministerien: 
 
- Office of Director of National Intelligence (oberste Koordinierungsstelle) 
 
- Central Intelligence Agency (CIA) 
- Federal Bureau of Investigation (FBI) – National Security Branch 
- Drug Enforcement Administration (DEA) – Office of National Security Intelligence 
- Department of Energy (Energieministerium) – Office of Intelligence and 
Counterintelligence 
- Department of State (Aussenministerium) – Bureau of Intelligence and Research 
- Department of Treasury (Finanzministerium) – Office of Intelligence and Analysis 
- Coast Guard (Küstenwache) – Intelligence Programm 
- Department of Homeland Security (Heimatschutzministerium) – Office of Intelligence and 
Analysis 
 
- Defence Intelligence Agency 
- National Geospatial-Intelligence Agency 
- National Reconnaissance Office 
- National Security Agency 
- Army Military Intelligence 
- Naval Intelligence 
- Air Force Intelligence 
- Marine Corps Intelligence 
 
Obama hat sich kritisch über die Geheimdienste geäussert, da sie nicht zusammenarbeiten 
würden, jeder seine Pfründe schützt und es deshalb zu "Pannen" kommt, wie bei dem 
angeblich misslungen Attentat des "Unterhosenbombers" im Dezember 2009. Er musste sich 
aber zurückhalten, denn CIA steht unter öffentlichen Druck, weil einige Agenten wegen der 
Folter von Gefangenen, die mit den berüchtigten „Renditions“ entführt wurden, angeklagt 
sind. Die CIA ist auch in Missstimmung, da sie nicht mehr die Führungsrolle über alle 
Geheimdienste einnimmt. Dazu kommt die neueste Veröffentlichung einer geheimen Aktion 
die 1951 in Frankreich stattfand und die kriminelle und menschenverachtende 



Vorgehensweise der CIA weiter entblösst. 
 
Massenvergiftung der Bevölkerung von Pont-Saint-Esprit  
 
Das Mysterium des „verfluchten Brots“ von Pont-Saint-Esprit ist aufgelöst worden, in dem 
der investigative Journalist H.P. Albarelli Jr. in seinem Buch veröffentlicht hat, das Brot der 
Gemeinde wurde von der CIA mit der Droge LSD versehen, um ein Experiment an der 
Bevölkerung durchzuführen.  
 
Am 16. August 1951 wurde der malerische Ort Pont-Saint-Esprit in Frankreich von einer 
Massenverrücktheit und generellen Halluzination betroffen. 7 Personen starben, 50 wurden in 
psychiatrische Kliniken eingewiesen, weitere 250 Personen litten unter mehr oder weniger 
schweren Vergiftungssymptomen. Die Einwohner des Ortes gerieten in Panik und es gab 
langanhaltende und weitreichende Spekulationen über die Herkunft der Substanz, die bis 
heute unbekannt blieb. Die Ursache für die Verunreinigung des Brots wurde in den bald 60 
Jahren nie herausgefunden. 
 
Nun ist zu Tage gekommen, die CIA hat das Brot mit der halluzinogenen Droge LSD 
gespickt, als Teil eines Experimentes zur Gedankenkontrolle während des Kalten Krieg. 
 
Die Bewohner Pont-Saint-Esprit, im Departement Gard im Südosten von Frankreich, erlebten 
beängstigende Halluzinationen, in dem sie Monster sahen und Feuer am eigenen Körper 
spürten. Ein Mann versuchte sich zu ertränken, in dem er schrie, sein Bauch würde durch eine 
Schlange gefressen. Ein 11-Jähriger versuchte seine Mutter zu erdrosseln. Ein anderer Mann 
rief: „ Ich bin ein Flugzeug“, bevor er sich aus dem Fenster im zweiten Stock stürzte und dabei 
seine Beine brach. Er stand trotzdem auf und rannte 50 Meter weiter. Ein anderer sah sein 
Herz aus seinem Körper springen und bat einen Arzt es wieder zurück zu tun. Viele 
Bewohner wurden in Zwangsjacken in das lokale Irrenhaus geführt. 
 
Das Time Magazine schrieb damals: “Die Betroffenen waren im Delirium, Patienten schlugen 
in ihren Betten wild um sich und schrien, dass rote Blumen aus ihren Körpern spriessen 
würden, dass ihre Köpfe sich in geschmolzenes Blei verwandelt hätten.“ 
 
Der einheimische Bäcker wurde danach beschuldigt, er hätte unbewusst das Mehl mit 
Mutterkorn verunreinigt, dessen Pilz zu giftigen Alkaloide führen können, mit Symptomen 
wie Darmkrämpfen, Halluzinationen und Absterben von Fingern und Zehen aufgrund von 
Durchblutungsstörungen. Eine andere Erklärung lief in Richtung einer Quecksilbervergiftung. 
Aber Albarelli hat nun herausgefunden, die Massenpanik wurde durch ein geheimes 
Experiment der CIA und der Special Operations Division (SOD) der US Army von Fort 
Detrick Maryland aus durchgeführt.  
 
Der Wissenschaftler, welcher beide alternativen Erklärungen lieferte, schreibt Albrelli, arbeite 
für die schweizer Sandoz (gehört zum Novartis Pharmakonzern), welche heimlich beiden, der 
US Army und der CIA, das LSD lieferte. 
 
Albarelli hat Dokumente der CIA gefunden, als er den verdächtigen Selbstmord von Frank 
Olson untersuchte, ein Biochemiker welcher für das SOD arbeitete und aus dem 13. Stock 
eines Hotelfensters in New York zwei Jahre nach dem Vorfall mit dem “verfluchten Brot” 
fiel. Eine Notiz hielt die Konversation zwischen einem CIA-Agenten und dem Mitarbeiter 
von Sandoz fest, in dem dort steht, das „Geheimnis von Pont-Saint-Esprit" wurde „überhaupt 
nicht“ durch Mutterkorn verursacht, sondern durch das Diethylamid, das D in LSD.  



 
Während seiner Recherche für sein Buch: „A Terrible Mistake: The Murder of Frank Olson 
and the CIA's Secret Cold War Experiments”, hat Albarelli mit ehemaligen Kollegen von 
Olson gesprochen, wobei zwei davon ihm berichteten, "Albert" und "Neal", dass das Ereignis 
von Pont-Saint-Esprit ein Teil eines „mind control“ Experimentes der CIA und der US Army 
war. Nach dem Korea Krieg hätten die Amerikaner ein umfangreiches Forschungsprogramm 
zur mentalen Manipulation von Gefangenen und feindlichen Truppen durchgeführt, welches 
unter dem Codenamen MKULTRA  lief. 
 
Wissenschaftler von Fort Detrick erzählten ihm, Agenten hätten LSD in der Luft versprüht 
und auch die Lebensmittel damit kontaminiert. 
 
Albarelli sagt, der „rauchende Colt“ war ein Dokument des Weissen Haus, dass den 
Mitgliedern der Rockefeller-Kommission zugesandt wurde, welche 1975 gegründet wurde, 
um illegale Aktivitäten der CIA im Inland in den 60ger Jahren zu untersuchen, einschliesslich 
Exprimente mit US-Staatsbürgern. Darin waren die Namen von zahlreichen französischen 
Staatsbürgern aufgeführt, welche heimlich von der CIA angeheuert wurden und direkten 
Bezug auf das „Ereignis von Pont St. Esprit“ nam. Im Streben LSD als offensive Waffe zu 
erforschen, behauptete Albarelli, hat die US Army auch 5'700 unwissende amerikanische 
Soldaten zwischen 1953 und 1965 die Droge verabreicht. 
 
Jetzt, nach Veröffentlichung des Buches, haben die Chefs der französischen Geheimdienste 
eine Erklärung von der CIA verlangt, weil die Franzosen nichts davon gewusst haben sollen, 
was aber dementiert wird. 
 
Die Einheimischen von Pont-Saint-Esprit wollen immer noch wissen, warum sie von so einem 
apokalyptischen Szenario getroffen wurden. „Damals haben Leute die Theorie gebracht, es 
wäre ein Experiment, um eine öffentliche Revolte zu kontrollieren;“ sagt der 71 jährige 
Charles Granjhon. „Ich bin fast dabei abgekratzt,“ erzählte er dem französischen Magazin Les 
Inrockuptibles „und ich möchte wissen warum!"  
 
Hier ein Bericht über das Ereignis, vor dem Wissen es war die CIA: 
 
 
Die Militärbasis von Fort Detrick ist ein Biowaffenlabor und dort werden die Waffen zur 
chemischen und bakteriellen Kriegsführung hergestellt. Das Anthrax welches nach dem 11. 
September 2001 per Brief verschickt wurde stammt auch von dort, bei dem fünf Menschen 
getötete wurden. Dieser Anschlag wurde Osama Bin Laden, der Al-Kaida und Saddam 
Hussein damals in die Schuhe geschoben, dabei hat das US-Militär die tödlichen Sporen 
selber verbreitet, wie das FBI mittlerweile bestätigt hat, was beweist, 9/11 haben die 
Amerikaner gegen sich selber durchgeführt und die offizielle Erklärung, es war ein 
Terrorangriff durch arabische Extremisten, ist die grösste Lüge überhaupt!!! 
 
Übrigens, nach meinen Recherchen wurde der Virus H1N1 auch im Biowaffenlabor von Fort 
Detrick weiterentwickelt. Biochemiker die aus der Reihe tanzen oder plötzlich ein schlechtes 
Gewissen bekommen, werden regelmässig "Selbstermordet" oder verschwinden einfach. 
Dieses Schicksal haben mindestens 80 in den letzten Jahren erlitten. 
 
Das Monster des US-Geheimdienstapparat und seine Perversität schreckt vor nichts zurück! 
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