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US-Bürger schockiert: Mit den Vault-7-Dokumenten
hat WikiLeaks enthüllt, wie der von den US-Geheimdiensten
geschaffene Deep State sie manipuliert und ausspioniert
Von Joachim Hagopian
Global Research, 10.03.17
( http://www.globalresearch.ca/america-in-turmoil-from-deep-state-insurgency-to-deepstate-spying-wikileaks-vault-7/5578783 )
Sogar diejenigen, die auch nach den jüngsten Beweisen die um unsere Hälse gelegte
Würgeschlinge immer noch nicht wahrhaben wollen, kapieren jetzt wenigstens, dass in
den USA einiges schrecklich schief gelaufen ist.
Schon seit den vor vier Jahren von Whistleblower Edward Snowden verbreiteten Enthül lungen [s. dazu auch http://mashable.com/2014/06/05/edward-snowden-revelations/#UeFXVCfTFPqw ] über die NSA wissen wir, dass nicht nur die Bürger der USA, sondern auch
die Bevölkerungen anderer Staaten [s. http://www.theverge.com/2016/11/23/13718768/uksurveillance-laws-explained-investigatory-powers-bill ] so intensiv überwacht werden, wie
nie zuvor in der gesamten Geschichte der Menschheit. Die jetzt von WikiLeaks veröffentlichten Vault-7-Dokumente [s. https://wikileaks.org/ciav7p1/ ], die auf fast 9.000 Seiten
geheime CIA-Aktivitäten aus den Jahren 2013 bis 2016 preisgeben, machen das Maß voll.
Nach dieser bisher größten Massenveröffentlichung geheimer CIA-Unterlagen beginnt die
Welt endlich zu begreifen, dass uns während der zweiter Amtszeit des Tricksers Obama
fast alle Bürgerrechte genommen wurden [weitere Infos dazu s. unter http://presstv.ir/Detail/2017/03/09/513630/US-Trump-Russia-CIA-FBI-WikiLeaks ].
Nachdem letzte Woche bekannt wurde, dass der scheidende Präsident Obama während
des Wahlkampfs nicht nur die gesamte Kommunikation seines Nachfolgers Trump, sondern auch die Gespräche der für Regierungsämter ausgewählten Mitarbeiter Trumps abhören ließ [s. http://legalinsurrection.com/2017/03/some-curious-language-in-both-trumpswiretap-accusation-and-obamas-defense/ ], haben wir jetzt auch noch erfahren, dass die
Mechanismen, die sich Orwell für die Überwachung der Bevölkerung ausgedacht hat, in
den heutigen USA noch weit übertroffen werden.
Beides hängt zusammen und macht deutlich, dass offensichtlich zum ersten Mal in der
Geschichte der USA ein regulär gewählter US-Präsident von Verrätern aus den Reihen
der US-Geheimdienste gestürzt werden soll [s. https://www.sott.net/article/344356Washington-and-America-Implode-at-the-Hands-of-a-Treasonous-Obama-Led-ShadowGovernment ], während gleichzeitig die CIA, die als Privatarmee der herrschenden Elite
agiert [s. https://www.thenation.com/article/how-private-contractors-have-created-shadownsa/ ], ihre Überwachungstechnologie so verfeinert hat, dass sie alle Menschen auf der
Welt ausspionieren und unter die Herrschaft einer kriminellen Weltregierung zwingen kann
[s. http://www.realworldorder.net/ ).
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Die US-Bürger sind nicht die einzigen Opfer von Cyber-Angriffen des "Deep State" (des
von dem Militärisch-industriellen Komplex und den US-Geheimdiensten gebildeten Staates
im Staat USA, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Staat_im_Staate ). Das CIA-Datenleck offenbart auch, dass NSA und CIA eine großangelegte verdeckte Operation im weltweit größten
US-Konsulat in der deutschen Stadt Frankfurt [s. http://www.dw.com/en/frankfurt-used-asremote-hacking-base-for-the-cia-wikileaks/a-37841830 ] gestartet haben; von dort aus haben sie "verdächtige" Personen, Gruppen und staatliche Einrichtungen in ganz Europa, im
Mittleren Osten und in China gehackt. Unter dem Schutz diplomatischer Immunität und
geheimer Decknamen haben dem Deep State der USA angehörende Personen Frankfurt
zur europäischen Zentrale ihrer Hacker-Aktivitäten gemacht, und sie konnten das auch
problemlos tun, weil die europäischen Staaten (und in erster Linie die Bundesrepublik
Deutschland) eigentlich nur Vasallen des US-Imperiums sind [s. http://www.globalresearch.ca/americas-imperial-empire-the-sun-never-sets-but-the-mote-remains-in-the-emperors-eye/5525635 ].
Unter Bush und Obama wurden den US-Bürgern nach und nach sämtliche von der USVerfassung garantierten Bürgerrechte entzogen [s. https://www.rutherford.org/publications_resources/john_whiteheads_commentary/the_government_is_the_enemy_of_freedom ]. Unter dem schändlichen Vorwand, die nationale Sicherheit der USA garantieren zu
müssen, haben "Kräfte, die es eigentlich überhaupt nicht geben dürfte", uns nicht nur unsere Bürgerrechte, sondern auch unser Eigentumsrecht an Häusern, Autos und Bargeld,
sowie das Verfügungsrecht über unser Bankkonto genommen – durch die weitgehend
rechtswidrigen Civil Forfeiture Laws [Gesetze zur Beschlagnahmung privaten Eigentums,
s. https://www.forbes.com/2011/06/08/property-civil-forfeiture.html ], die auch bei Personen greifen, die überhaupt keine Verbrechen begangen haben. Gegenwärtig stehlen uns
die US-Strafverfolgungsbehörden jährlich einen größeren Teil unseres Eigentums als die
Gesamtheit aller Einbrecher [weitere Informationen dazu s. unter https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/11/23/cops-took-more-stuff-from-people-than-burglars-didlast-year/?utm_term=.d7eedb1bec92 ]. Unter Berufung auf die Bail in Laws [die Gesetze
zur Einziehung von Bankkonten, s. http://www.globalresearch.ca/the-confiscation-of-banksavings-to-save-the-banks/5329411 ], die jetzt in Kraft getreten sind, können sich Großbanken, die wie Dominosteine fallen werden, wenn die Weltwirtschaft zusammenbricht,
auch noch unsere Ersparnisse aneignen. Der Gier der räuberischen US-Elite ist unersättlich [s. http://www.declineoftheempire.com/2014/02/americas-predatory-elite.html ].
Die fortschreitende Außerkraftsetzung des im 5. Zusatzartikel der US-Verfassung garantierten Rechtes auf Privateigentum wird auch durch das Eminent Domain Law [Gesetz zur
Enteignung von Grund- und Hausbesitz, s. http://thehill.com/blogs/congress-blog/246691eminent-domain-abuse-violates-private-property-rights ] befördert, weil es die eigentlich illegale Enteignung unserer Häuser durch kommunale, bundesstaatliche und staatliche Be hörden ermöglicht. Schon vor 12 Jahren hat das Oberste Gericht der USA entschieden,
dass privater Haus- und Grundbesitz aus "wirtschaftlichen Gründen" sogar für private Investoren enteignet werden kann [s. http://www.globalresearch.ca/how-the-us-supremecourt-has-treasonously-destroyed-americas-democratic-republic/5435346 ].
Die in Connecticut gefällte Grundsatzentscheidung im Fall Kelo gegen New London [s.
http://www.freedomworks.org/content/kelo-v-new-london-how-supreme-court-gutted-constitutional-protections-private-property ] hat es dem Pharmariesen Pfizer ermöglicht, sich
privates Land ohne Zustimmung der Eigentümer anzueignen. Zur Schande des Firma Pfizer und der Regierung muss gesagt werden, dass die enteigneten Grundstücke von insge samt 90 Acres (36,4 ha), die den privaten Eignern unter Zahlung von Millionen Steuerdol lars weggenommen wurden, heute immer noch ungenutzt brach liegen.
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Der von der Verfassung garantierten Rechte auf Eigentum und auf Reisefreiheit beraubt
[s. http://theantimedia.org/9-liberties-lost-since-9-11/ ], müssen sich die US-Bürger jetzt sogar bei Inlandflügen "ausweisen" [s. http://reason.com/blog/2017/02/23/your-papersplease-becomes-harsh-reality ]; nun wissen sie auch, wie sich die Deutschen unter den
strengen Kontrollen der Nazis gefühlt haben müssen.
Mit willkürlich in den gesamten USA errichteten Kontrollpunkten [s. http://www.activistpost.com/2016/09/police-use-ten-different-types-checkpoints-more-coming.html ] schränken Militär und Polizei unsere Bewegungsfreiheit ein. Mit Mikrochips in Führerscheinen,
Pässen und Kreditkarten [s. https://www.corbettreport.com/episode-313-demonetizationand-you/ ] und Ortungssystemen in unseren Mobiltelefonen, die verdeckt unsere GPSDaten erfassen, werden wir seit Jahren illegal ausgespäht. Unsere Gesichter und Stimmen
werden biometrisch erfasst [s. https://www.perpetuallineup.org/ ], und implantierte Mikrochips sorgen dafür, dass sich niemand den Kontrollmechanismen der Neuen Weltordnung
entziehen kann [s. http://www.happypreppers.com/chips.html ].
Die jüngsten Enthüllungen über illegale CIA-Praktiken geben Aufschluss über einen bei spiellosen Angriff auf die letzten Winkel unserer Privatsphäre – ermöglicht durch eine
Spionagesoftware [s. http://www.zerohedge.com/news/2017-03-07/wikileaks-hold-pressconference-vault-7-release-8am-eastern ] in unseren iPhones, Computern und Fernsehern, mit der man uns überall abhören und beobachten kann.
Mit verwanzten Samsung-Fernsehern kann die CIA sogar dann alles mithören und -sehen,
was sich in den Wohnungen abspielt, wenn die Geräte ausgeschaltet sind [weitere Infos
dazu s. unter https://www.infowars.com/cia-turned-samsung-smart-tvs-into-listening-devices-wikileaks-dump-reveals/ ]. Mit einer anderen heimtückischen Malware (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Schadprogramm ) kann sich die CIA Benutzernamen, Kennwörter und Zugangsdaten zum Internet und allen damit vernetzten Geräten verschaffen.
Schon vor fünf Jahren hat der damalige CIA-Direktor und pensionierte General David Pe traeus geprahlt, der technische Fortschritt habe sogar die Möglichkeit geschaffen, Haushalte über ihre vernetzten Spülmaschinen auszuspionieren [s. dazu auch https://www.wired.com/2012/03/petraeus-tv-remote/ ]:
Wer mit seinem iPhone Daten zu seinem "vernetzten Haus" (s. http://www.smarthome.com/ ) sendet, eröffnet Überwachungsdiensten damit die Möglichkeit, sich ebenfalls Zugriff auf alle vernetzten Funktionen zu verschaffen [s. http://cybernetnews.com/controllights-with-your-iphone/ ].
Die Überwacher können also vernetzte Messgeräte ablesen, aufgezeichnete Telefongespräche abhören, verwanzte Fernsehgeräte ein- oder ausschalten und alle anderen ebenfalls vernetzten Geräte manipulieren, die sich inzwischen in vielen US-Haushalten befinden [s. http://www.globalresearch.ca/the-dumbing-down-of-america-by-design/5395928 ].
Voyeuristische Kriminelle des Deep State können sich Zugang zu den letzten Winkeln des
Privatlebens und der so sicher geglaubten Wohnung (nicht nur) jedes US-Bürgers verschaffen.
Der Große Bruder (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Bruder ) hört und sieht
heute überall mit, wo wir uns befinden, und niemand kann sich dieser totalen Kontrolle entziehen.
Fast überall postierte Überwachungskameras [weitere Infos dazu s. http://www.miamiherald.com/news/local/crime/article71190287.html ], die jeden Winkel in Städten oder Ein3/11

kaufszentren erfassen [s. http://commonwealthmagazine.org/criminal-justice/big-brother-iswatching/ ], weltweit eingesetzte Drohnen, die jede Bewegung registrieren und uns sowohl
innerhalb als auch außerhalb unserer eigenen, nicht mehr privaten Häuser töten können,
vermitteln uns die grauenhafte Erkenntnis, dass wir zwar "noch wegrennen, dem Deep
State aber nicht mehr entkommen können". Und dank Obama können jetzt auch USBürger im Ausland und in den USA selbst jederzeit ohne Gerichtsverhandlung umgebracht
werden [s. https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/feb/05/obama-kill-list-dojmemo ].
Als kleines positives Zeichen hat das Parlament des US-Bundesstaates Oklahoma kürzlich ein Gesetz beschlossen, das es Haus- und Grundbesitzern erlaubt, Drohnen die weni ger als 400 Fuß (ca. 122 m) über ihr Privateigentum fliegen, zu zerstören, wenn sie das
nicht mit Genehmigung der US-Luftfahrtbehörde FAA (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Federal_Aviation_Administration ) tun. Mit anderen Worten, der Große Bruder darf sehr wohl
die Privatsphäre aus der Luft ausspionieren, bei Bedarf auch mit einer Predator-Drohne,
und man kann sich nicht dagegen wehren. Nur wenn ein neugieriger Nachbar eine Drohne
zu niedrig über ein privates Grundstück fliegen lässt, darf sie von dessen Eigentümer
"neutralisiert" werden. Obwohl inzwischen in 45 US-Bundesstaaten Gesetze gegen einen
gefährlichen Missbrauch unbemannter Luftfahrzeuge / UAVs vorbereitet werden, behält
die FAA die Hoheit über den US-Luftraum.
Die Konflikte zwischen einer autoritären Regierung und Bürgern, deren Rechte sie beschneidet und deren Privatsphäre sie ausspionieren lässt, werden zweifellos verschärft
durch Auseinandersetzungen um die Rechte auf Eigentum [s. d https://townhall.com/columnists/jessehathaway/2017/03/07/state-lawmakers-working-to-protect-property-rightsn2294724 ] und Waffenbesitz [weitere Infos dazu s. unter http://www.timesrecordnews.com/story/news/2016/11/30/battle-over-gun-rights-resume-2017-session/94693214/ ], den
Widerstand gegen obligatorische Impfungen [weitere Infos dazu unter http://www.naturalnews.com/035431_vaccine_ingredients_side_effects_msg.html ], implantierte Mikrochips
und ein generelles Verbot der Abtreibung [s. http://time.com/4278462/donald-trump-abortion-filipovic/ ] und die Aushöhlung der im 1. Zusatzartikel garantierten Rede-, Presse-, Demonstrations- und Religionsfreiheit [s. http://www.washingtonsblog.com/2015/09/americans-have-lost-our-rights.html ]. Die USA entwickeln sich gerade zu einem Pulverfass,
denn die Trump-Gegner sind auch zu einem gewaltsamen Aufstand bereit, der sogar
einen Bürgerkrieg auslösen könnte.
Die WikiLeaks-Enthüllung der Vault-7-Dokumete belastet auch den bisherigen CIA-Direktor John Brennan, den Stratfor (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Stratfor ) beschuldigt hat,
eine Hexenjagd auf Journalisten eingeleitet zu haben, der auch Michael Hastings [s.
http://whowhatwhy.org/2015/06/20/hastings-lessons-from-the-grave-have-we-learned-anything/ ], ein Reporter des Magazins Rolling Stone (weitere Infos dazu s. https://de.wikipedia.org/wiki/Rolling_Stone ) zum Opfer fiel; der starb im Juni 2013, als sein fabrikneues
Auto – vermutlich ferngesteuert – plötzlich auf 100 Meilen (160 km) pro Stunde beschleu nigte und explodierte. Hastings wurde von den US-Geheimdiensten überwacht, weil er an
einem Artikel über deren Verbrechen arbeitete.
Da gleichzeitig durchsickerte, dass Obama auf dem Kriegspfad gegen die Wahrheit war,
und deshalb vom FBI die Telefone von Journalisten abhören [weitere Infos dazu s. unter
https://www.nytimes.com/2016/12/30/opinion/sunday/if-donald-trump-targets-journaliststhank-obama.html?_r=0 ] und den Computer von Sharyl Attkisson [s. http://www.washingtontimes.com/news/2014/oct/28/reporter-sharyl-attkisson-says-feds-hacked-compute/ ] hacken ließ, war Hastings Ermordung offensichtlich ein Anschlag auf die Pressefreiheit und
ein Warnschuss vor den Bug aller potentiellen Whistleblower und Journalisten, die vorhat4/11

ten, Obamas Verbrechen zu enthüllen. Aus den von WikiLeaks veröffentlichten CIA-Dokumenten geht eindeutig hervor, dass die Elektronik aller modernen Fahrzeuge gehackt und
auf diese heimtückische Art und Weise "tödliche Unfälle" herbeiführt werden können, wo bei die Mörder keinerlei Spuren hinterlassen [s. http://heavy.com/news/2017/03/wikileaksvault-7-remote-car-hack-assassination-michael-hastings-conspiracy/ ].
Um von Anfang an der zur Ablenkung von hilfswilligen Trotteln verbreiteten Desinformation
"Das waren wieder die Russen!" entgegenzutreten, hat WikiLeaks erklärt, die Vault-7Dokumente von einem Whistleblower aus der Reihen der CIA erhalten zu haben. WikiLeaks hat auch mitgeteilt, dass die CIA die Kontrolle über die Hacker verloren hat, die ein mal für sie gearbeitet haben oder noch für sie arbeiten; unter ehemaligen Hackern, die früher für die US-Regierung oder für beauftragte Privatfirmen tätig waren, kursierten Teile
des riesigen CIA-Archivs, aus denen auch die WikiLeaks zugespielten Dokumente stammten.
Eigentlich hätte der US-Kongress sofort eine Untersuchung der kriminellen Praktiken einleiten müssen, mit denen die CIA und das FBI die US-Bürger ausspionieren. Stattdessen
dürfen diese kriminellen Vereinigungen selbst nach dem Leck in ihren Reihen suchen [s.
http://legalinsurrection.com/2017/03/fbi-cia-will-open-criminal-probe-on-wikileaks-dump/ ].
Offensichtlich sollen nur die Whistleblower bestraft werden, und nicht die Verbrecher, deren verfassungswidrige Praktiken sie bekannt gemacht haben – wie der tapfere Edward
Snowden, der den US-Bürgern (und der ganzen Welt) mit der Aufdeckung der kriminellen
Aktivitäten der NSA einen unschätzbaren Dienst erwiesen hat.
Wir wollen auch einen Blick auf die Reaktion einer wichtigen Person werfen, die eigentlich
über die kriminellen Praktiken der CIA und des FBI informiert sein müsste. Diane Feinstein, die stellvertretende Vorsitzende des für die Überwachung der US-Geheimdienste
zuständigen Senatsausschusses, hat sich in einer Talkrunde des TV-Senders CNN nur die
nichtssagende Feststellung abgerungen: "Vielleicht sollte der Kongress die Überwachung
der US-Bürger durch die CIA stärker kontrollieren." [s. dazu auch http://www.breitbart.com/video/2017/03/08/feinstein-on-cia-spying-on-americans-there-should-be-more-congressional-oversight/ ]
Damit hat sie nur einen stichhaltigen Beweis für ihre eigene Inkompetenz geliefert und zu gegeben, dass die Aktivitäten der CIA (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency, die eigentlich nur im Ausland agieren darf) völlig außer Kontrolle geraten
sind. Weil die CIA in Wirklichkeit nur eine Privatarmee der herrschenden Elite und der
Kongress nur deren Befehlsempfänger ist, spielt er in dieser Tragikomödie "Der Fuchs als
Hüter des Hühnerstalls" auch nur eine sehr traurige Rolle, denn er lässt zu, dass CIA und
FBI ihre kriminellen Aktivitäten sogar noch selbst vertuschen können. [s. http://www.veteranstoday.com/2013/09/02/35-things-the-ruling-cabal-does-not-want-you-to-know/ ]
Weil sie integraler Bestandteil dieses Komplotts (gegen die US-Bevölkerung) sind, ist von
Senatsmitgliedern wie Frau Feinstein ja auch kaum zu erwarten, dass sie sich tatsächlich
für die Interessen der US-Bürger einsetzen. Als der Senat vor drei Jahren die illegalen
Folterpraktiken der CIA unter der Cheney/Bush-Regierung untersuchen und für die
Zukunft unterbinden sollte [s. http://www.mintpressnews.com/the-push-to-charge-bushcheney-and-rumsfeld-for-cia-torture-and-war-crimes/203212/ ], hat Frau Feinstein schon
einmal versagt, denn unter Obama und unter ihrer Aufsicht wurden die "verschärften Verhöre" einfach fortgesetzt [s. dazu auch http://www.washingtonsblog.com/2010/01/tortureis-continuing-under-the-obama-administration-creating-more-terrorists-and-further-destabilizing-the-economy.html ]. Frau Feinstein ist der Prototyp einer Befehlsempfängerin, die
sich auch in einer Welt voller Unterdrückung niemals wirklich für die Menschenrechte und
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den Schutz der Privatsphäre einsetzen wird [weitere Infos dazu s. unter https://www.theguardian.com/world/2014/mar/11/edward-snowden-dianne-feinstein-hypocrisy-nsa-cia
].
Selbst als sie erfahren hat, dass die immer wieder von ihr vor echten Nachforschungen
bewahrte CIA auch ihre private Kommunikation überwacht hat, regte sie sich nur zum
Schein darüber auf [s. https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/mar/11/cia-double-life-dianne-feinstein ].
Die Vault-7-Dokumente liefern außerdem unwiderlegbare Beweise dafür, dass der Deep
State, der die USA beherrscht, vor keinem Betrug zurückschreckt und dass die von den
Demokraten immer noch wie ein Mantra verbreitete Behauptung, "Die Russen haben unsere E-Mails gehackt!", eine Farce ist [s. http://www.zerohedge.com/news/2017-03-07/wikileaks-hold-press-conference-vault-7-release-8am-eastern ]; die CIA ist offensichtlich
dazu in der Lage, ihre eigenen Cyberattacken zu tarnen und sie als Angriffe unter falscher
Flagge "feindlichen Hackern" in die Schuhe zu schieben, die angeblich in Diensten Putins
stehen. Mit aus anderen Ländern gestohlenen Spionageprogrammen, die sie unter dem
Codenamen "Weeping Angel" einsetzt, glaubt die CIA ihre kriminellen Machenschaften
vertuschen und alle sie belastenden Spuren beseitigen zu können. Mit von ihr gefälschten
"Beweisen" wirft sie dann ausländischen Staaten vor, einen "Cyberkrieg gegen die USA"
zu führen, und liefert damit gleichzeitig Vorwände für einen Schießkrieg gegen jeden auf
diese Weise zu Unrecht verdächtigten Gegner.
Weil praktisch alle Kriege in der US-Geschichte mit unter falscher Flagge gestarteten Angriffen gerechtfertigt wurden [s. http://www.zerohedge.com/news/2016-10-14/pretext-needed-false-flag-may-be-imminent-drag-us-war ] und die CIA und das FBI heute mehr Angriffe unter falscher Flagge fingieren, als jemals zuvor, ist damit zu rechnen, dass die USRegierung in naher Zukunft mit einem vorgetäuschten Angriff unter falscher Flagge den
Eindruck erwecken wird, ein feindlicher Staat habe einen verheerenden Cyberangriff auf
das US-Bankensystem und damit auf die nationale Sicherheit der USA gestartet. Dann
werden die Banken geschlossen bleiben, die US-Bürger werden kein Bargeld aus Bankau tomaten ziehen und getankten Treibstoff auch nicht mehr mit Bank- oder Kreditkarten be zahlen können [s. http://www.hangthebankers.com/homeland-security-now-pushing-fearof-terrorist-cyber-attack-are-they-planning-another-false-flag/ ]. Das ebenfalls vom Deep
State beherrschte Department of Homeland Security (das Ministerium für innere
Sicherheit, weitere Informationen dazu s. unter https://de.wikipedia.org/wiki/Ministerium_f
%C3%BCr_Innere_Sicherheit_der_Vereinigten_Staaten ) bereitet diesen Coup insgeheim
schon seit über einem Jahrzehnt vor.
Weil wir noch nie so viel über die ungeheuerlichen Verbrechen des die USA beherrschenden Deep State wussten wie heute, wird es auch immer wahrscheinlicher, dass er durch
eine inszenierte Krise schon bald den Nationalen Notstand auslösen wird, um uns weiter hin unter Kontrolle behalten zu können, und nicht Gefahr zu laufen, dass wir uns von ihm
befreien. Denn weil wir jetzt die Wahrheit kennen und wissen, wie er uns manipuliert, können wir die Übeltäter endlich zur Rechenschaft ziehen. Die Weltbevölkerung muss nur aufwachen, die Lügen des Deep State zurückzuweisen und selbst darüber nachdenken, wie
sie ihn besiegen und beseitigen kann.
Der Verfassungsrechtler John Whitehead (weitere Infos über ihn unter https://www.rutherford.org/about/about_john_whitehead ] hat uns darauf aufmerksam gemacht, wie viele unserer Bürgerrechte uns schon gestohlen wurden [s. https://www.rutherford.org/publications_resources/john_whiteheads_commentary/the_government_is_the_enemy_of_freedom ]:
"Wir haben nicht nur die freie Verfügung über unseren Körper, unsere Familie, unser Ei gentum und unser Leben verloren, die Regierung will uns auch noch die Redefreiheit
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und die Gedankenfreiheit nehmen. Wenn die Regierung uns vorschreibt, was wir noch
reden dürfen, hindert sie uns auch daran, abweichende Gedanken zu haben, unterzieht
uns also einer Gehirnwäsche."
Es wird Zeit, die Wahrheit auszusprechen, anderen Menschen mitzuteilen und in der ganzen Welt zu verbreiten. Bevor wir unsere Freiheit ganz verlieren und mit ihr auch die Mög lichkeit, die Wahrheit zu verbreiten – zum Beispiel über das von Zensur bedrohte soziale
Netzwerk facebook [s. http://www.usatoday.com/story/tech/news/2017/03/06/facebookbegins-flagging-disputed-fake-news/98804948/ ]. Damit wir nicht tatenlos zusehen müssen, wie die Menschheit vom Deep State in den Untergang getrieben wird, müssen wir die
Fesseln der Versklavung abschütteln und uns durch weltweiten gewaltlosen zivilen Widerstand zur Wehr setzen.
Joachim Hagopian ist ein in West Point ausgebildeter ehemaliger Offizier der U.S. Army.
Er hat ein auf seinen militärischen Erfahrungen basierendes Manuskript mit dem Titel
"Don’t Let The Bastards Getcha Down" (Lass dich von den Bastarden nicht unterkriegen,
s. http://www.redredsea.net/westpointhagopian/prologue.htm ) geschrieben, in dem er sich
mit der Außenpolitik der USA und Problemen der Führung und der Staatssicherheit be fasst. Nach seiner Militärzeit hat er einen Magisterabschluss in Klinischer Psychologie erworben und als lizenzierter Therapeut über 25 Jahre psychisch gestörte Jugendliche und
Erwachsene behandelt. In den letzten Jahren hat er sich aufs Schreiben konzentriert und
publiziert in alternativen Medien. Sein Blog ist aufzurufen unter http://empireexposed.blogspot.co.id/ .
(Wir haben den sehr faktenreichen Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und
Links in runden Klammern versehen. Die vielen Links in eckigen Klammern waren bereits
im Originaltext enthalten, den wir anschließend abdrucken.)
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America in Turmoil: From Deep State Insurgency
to Deep State Spying – WikiLeaks’ Vault 7
By Joachim Hagopian
March 10, 2017
Even those not following the latest evidence of the tyrannical noose tightening around our
necks, know something has gone terribly wrong in America.
Through NSA whistleblower Edward Snowden’s revelations four years ago, we learned
that US citizens as well as foreign countries are the most spied upon in human history. But
this week’s latest massive WikiLeaks’ release, aka Vault 7, amounts to almost 9,000 pages of CIA documents collected from 2013 through 2016 that disclose highly classified
hacking secrets.
With this largest dump of confidential CIA files ever published, the world is beginning to
realize just how far gone our privacy rights are, becoming virtually nonexistent under traitor
Obama’s second term in office.
On the heels of last week’s bombshell revelations that outgoing president Obama illegally
7/11

wiretapped and surveilled all of President Trump’s communications (both domestic and
overseas) including his pre-administration officials, now we’re learning that the Orwellian
nightmare of myopic control over us as a national population is far worse than ever imagined.
These back-to-back, very much related unfolding events only demonstrate that not only is
the legitimately elected American president apparently in the process of an overthrow att empt by treasonous subversive forces for the first time in US history, but through the ruling
elite’s private army - the CIA, it has extended its technologically invasive beta test control
over the most spied upon population ever on its way to imprisoning every human on earth
with a one world crime cabal government.
Americans are not the only victims of deep state cyber aggression. The CIA data dump
also reveals that the NSA and CIA have been conducting a large scale covert operation
out of the Frankfurt, Germany American Consulate, largest in the world, busily hacking tar geted individuals, groups and national entities throughout Europe, the Middle East and
China. Granted immunity and top secret identities, individuals comprising deep state America employed in Frankfurt have developed a massive digital hacking arsenal smack dab in
the middle of Europe as Empire’s vassal.
In recent years during the Bush-Obama regime, US citizens have witnessed their civil
rights – once guaranteed under their no longer upheld Constitution, eroded away into complete oblivion. Under the nefarious pretense of national security, the powers-that-shouldn’tbe have opportunistically stolen both our legal rights as well as literally our property rights
in the form of our homes, our cars, our cash, and bank account assets under the grossly
unlawfulcivil forfeiture laws regardless of whether any crimes have been committed.
Currently US law enforcement steals more annually from us than the totality of all burglars.
Also with bail-in laws now well in place, personal life savings will be devoured by large
banks, falling like dominos when the global economy collapses. Theft by a predatory elite never ends.
Rampant violation of our Fifth Amendment right that protect citizens from unreasonable
government seizure of private property has also been additionally abused under eminent
domain law, where again increasingly our homes are being illegally confiscated by local,
state and federal governments. A dozen years ago the US Supreme Court made the decision granting government the right to steal our property based on land use for “economic
development” even by a private developer.
The landmark Kelo vs. New London, Connecticut case enabled the Big Pharma giant Pfi zer to land grab without the consent of the private citizen as the legal property owner. At
the government and pharmaceutical company’s disgrace after millions of taxpayer dollars
unjustly displaced private citizens from what was rightfully theirs, all these years later the
90-acre property remains a desolate, vacant lot.
From our stolen constitutional property rights to our freedom of movement and travel now
being usurped, increasingly US citizens flying from one domestic location to another are
being asked to show “their papers,” reminding us how the German populace must have felt
under Nazi authoritarian control.
Increasing military and law enforcement “random” checkpoints are rapidly popping up all
over the United States to monitor and restrict our right to navigable access. Microchipped
drivers licenses, passports, credit cards as well as backdoor installed GPS monitoring and
spying devices in our cell phones have illicitly, secretly been in place for years now. Bio 8/11

metrics like facial and voice recognition and implanted microchips are all New World Order
population control mechanisms.
But the latest CIA crimes constitute an unprecedented assault allowing deep state to infil trate and attack us through malware embedded in our iPhones, Android computer applications as well as smart TVs in order to listen in and shockingly violate every last vestige of
our decimated privacy.
Even while Samsung Smart TVs are turned off, the monitoring device is still secretly turned on and eavesdropping on our conversations. Another insidiously dangerous feature to
this CIA malware is that it can extract usernames, passwords, and Wi-Fi keys expanding
invasive access to the victim’s shared network and other connected devices.
As far back as a half decade ago, then CIA Director retired General David Petraeus was
touting how hi tech advances facilitated a myriad of ways Americans can be spied on in a
Wired article entitled “CIA Chief: We’ll Spy on You through Your Dishwasher.”
With the rise of the “smart home,” you’d be sending tagged, geo-located data that a spy
agency can intercept in real time when you use the lighting app on your phone to adjust
your living room’s ambiance.
You can easily see where the centralized controllers envision smart meters, smart phones,
smart TVs and a plethora of smart household devices installed in every hopelessly dumbed down American’s home to permit voyeuristic deep state criminals complete invasive
access to raping you in your un-private, unsafe sanctuary you call home.
With Big Government both watching and listening wherever we are and go nowadays, vir tually nothing escapes totalitarian reach and absolute control anymore.
Additionally, the massive proliferation of closed circuit TV cameras shooting us from every
angle at virtually every urban street corner traffic light and every business location, along
with the global deployment of countless surveillance drones of all shapes and sizes, inva sively capable of covertly observing and recording our every move and even armed to kill
us from both inside and outside our own no longer private homes, conclusively confirm
that we are living within the nightmarish horror of “you can run but cannot hide” from the
diabolical authoritarian state. And thanks to Obama, the alarming precedent’s been set for
a US president to engage in extrajudicial killing of his own citizens on or off American soil.
On a minor positive note, the Oklahoma state legislature has recently introduced a bill making it legal for homeowners to destroy drones flying less than 400 feet over their private
property, as long as it’s not an aircraft regulated by the Federal Aviation Administration
(FAA). So in other words, if it’s Big Government invading your privacy by operating a drone
(predator or otherwise), violating and endangering your personal space, apparently by law
you must simply remain a targeted passive victim. But if it’s your nosy neighbor, then in
Oklahoma you’ll be authorized to neutralize it when flying too low over your private property residence. Although 45 states are considering laws that restrict unmanned aerial vehic les (UAV’s), especially when risking safety of first responders or the public, the FAA maintains jurisdiction over all US airspace.
Growing conflict between citizens’ personal and privacy rights, violated at the expense of
authoritarian government overreach, will no doubt be played out on a far larger scale as divided America continues to fracture, be it over property rights, gun rights, bodily rights vs.
mandatory vaccines, microchips or potentially outlawed abortion, or basic 1st Amendment
free speech, free press, protest and religious rights. Right now the United States is a pow9/11

der keg with anti-Trump opposition forces determined to trigger a violent US insurrection
that could easily lead to civil war.
The WikiLeaks Vault 7 dump strengthens the case against John Brennan, the CIA director
that Stratfor stated was on a witch hunt against journalists when Rolling Stone reporter Michael Hastings was suspiciously killed after his late model car was almost certainly remote
controlled to speed up to near 100 MPH prior to it exploding in June 2013. Hastings had
been under surveillance by intelligence agencies while working on his latest project expo sing their crimes.
With the simultaneous breaking news story that Obama was on the warpath against truth
telling journalists as well, directing the FBI to monitor press phone records and remotely
hack Sharyl Attkisson’s computer, the likely Hastings assassination and blatant aggression
against the free press were tyrannical shots across the bow, overtly threatening any and
all whistleblowers and journalists who dared exposing Obama’s crimes. The just released
CIA documents prove beyond all question or doubt that all modern vehicles driven today
can easily be electronically hacked and remote controlled for sinister murderous purposes,
leaving virtually no evidence of a crime ever committed.
No doubt to head off the usual disinfo shills and left-leaning morons at the pass from is suing yet more groundless, mindless “the Russians did it” accusations, WikiLeaks specified that a whistleblowing insider from within the CIA leaked the latest documents. WikiLeaks also stated that the CIA is no longer in control of its own hacking arsenal, as the
huge “archive appears to have been circulating among former US government hackers
and contractors in an unauthorized manner,” one of them handing a portion over to WikiLeaks.
But rather than immediately launch an investigation on the crimes committed by the CIA’s
illegal spying on every American, the culprits themselves – the CIA and FBI – are reflexi vely announcing that they will begin a criminal probe into the WikiLeaks dump in order to
go after and punish the whistleblowing messenger and not the real criminals, similar to
chomping at the bit to fry Snowden for bravely doing America the invaluable service of
alerting citizens of deep state’s unconstitutional crimes and gross wrongdoing.
Let’s look at another response from an important government insider. Vice chair of the Senate Select Committee on Intelligence Diane Feinstein whose very job function is to exer cise much needed oversight over deep state America, feebly muttered on CNN the obvious “duh” response – “maybe there should be more” congressional oversight limiting the
CIA spying on Americans.
Essentially she’s admitting her own incompetence at failing to reel in the CIA’s long known,
abusively out of control power. But with the CIA in actuality the ruling elite’s private army
and Congress its public servant puppets, the bottom line is Congress only allows, promo tes and protects crime cabal tyranny and abuse in this classic “fox guarding the henhouse”
case. And so is that CIA/FBI probe.
As an integral part of the treasonous cabal, senators like Feinstein are the last persons to
expect to act in the genuine best interests of American citizens. Recall three years ago her
going through a similarly disingenuous, feeble motion when reacting to illegal CIA torture
propagated by the Cheney-Bush administration and then only seamlessly continued under
Obama and her “oversight” watch. Feinstein epitomizes the lackey, impotently dishonest
role of Congress never really standing up for human rights of anyone on the planet in this
age of over-the-top oppression. Instead, she expressed her hypocritical outrage toward
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her previously coddled CIA only after learning the CIA was secretly monitoring her private
communications as well.
Additionally, this latest batch of documents providing indisputable proof that deep state
America’s gone awry, renders the Democrats’ nonstop mantra that “the Russians did it” a
complete farce, since the CIA has developed the devious means to pull off false flag cybe rattacks that can then be conveniently blamed on designated enemies like Putin. Because
the Central Intelligence Agency stole malware from other countries, CIA malware under
the codename Weeping Angel absolves the Criminals In Action of all guilt, leaving no
fingerprints behind, thus delivering false evidence then used to deceitfully charge foreign
nations of cyberwarfare crimes and deceptively justify war against any targeted opponent.
And with virtually every war in American history the result of a false flag, and more false
flags being perpetrated by the CIA and FBI now than ever before, at some point in the
relative near future, you can bet that the US government will claim a false flag scenario,
one probable example being an enemy launching a devastating cyberattack against the
US banking industry, posing a serious breach to our national security. Suddenly a banker’s
holiday is declared and you cannot withdraw cash from your local ATM or for that matter
even pump gas into your car. Deep state headed by Homeland Security has been quietly
drumming up and prepping for this type of false flag operation for well over a decade.
And as US deep state’s egregious crimes against humanity have never been more expo sed than right now, the increasing likelihood of this kind of manufactured crisis and natio nal emergency to occur sooner than later at the behest of demonic planetary controllers,
growing desperate to hang onto their centralized power and control, is more imminent now
than ever. But armed with truth, an empowered world citizenry can ultimately hold the evildoers accountable. The global masses must awaken and begin rejecting the lies and start
thinking for themselves, and for their own survival, actively opposing the deep state’s ma trix.
Constitutional attorney John Whitehead expressed his sobering yet truthful conclusion re garding our stolen liberties:
Not only do we no longer have dominion over our bodies, our families, our property and
our lives, but the government continues to chip away at what few rights we still have to
speak freely and think for ourselves. If the government can control speech, it can control
thought and, in turn, it can control the minds of the citizenry.
It’s time to seek, speak and share the truth. Before all our freedoms are permanently lost,
including all access to the truth (i.e., Facebook just began flagging “disputed” fake news),
and humanity is victimized by the brutal killing force of globalized genocide, shake off the
shackles of enslavement and destructive doom and let your voice and conviction be
counted, heard and demonstrated through nonviolent civil disobedient action.
Joachim Hagopian is a West Point graduate and former US Army officer. He has written a
manuscript based on his unique military experience entitled “Don’t Let The Bastards Getcha Down.” It examines and focuses on US international relations, leadership and national
security issues. After the military, Joachim earned a master’s degree in Clinical Psycholo gy and worked as a licensed therapist in the mental health field with abused youth and
adolescents for more than a quarter century. In recent years he has focused on his writing,
becoming an alternative media journalist. His blog site is at http://empireexposed.blogspot.co.id/.
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