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Insider (Corey Goode) enthüllt Offenlegungskrieg zu
UFO & Geheimem Weltraumprogramm
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Von Dr. Michael Salla am 17. August auf Exopolitics veröffentlicht, übersetzt von
Alkione

Am 16. August veröffentlichte der Insider des Geheimen Weltraumprogramms (SSP),
Corey Goode, einige neue Geheimdienstdaten, die er von seinen Quellen über
konkurrierende Gruppen erhalten hatte, die sich darum streiten, wie, wann und welche
Informationen über UFOs und SSPs offengelegt werden sollen. Was folgt, ist ein
Rückblick auf das, was Goode getwittert hat, und meine Gedanken zu dessen
Bedeutung.

Für diejenigen, die zum ersten Mal mit Goode zu tun haben oder die seine Authentizität
als Insider in Frage stellen, empfehle ich diesen Artikel, in dem ich meine Gründe dafür
darlege, warum er das einzig Wahre ist und warum seine Informationen es wert sind,
untersucht zu werden.

Dies ist, was Goode über geheime Verhaftungen und Überstellungen nach Gitmo
schrieb:

Geheime Verhaftungen der MS13/Gitmo geben der Allianz ein Druckmittel gegen die
korrupten Führer Zentralamerikas/Mexikos/Kabale (AIC/yelgnaL<-) bei Operationen
gegen Drogen-/Menschenhandel. Diese korrupten Führer arbeiten jetzt mit der Allianz
zusammen.
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Goode bestätigt hier, dass gemeinsame verdeckte Operationen stattfinden, an denen
sich US-Spezialeinheiten beteiligen, zum Zwecke der Festnahme und Inhaftierung von
Personen, die am Menschenhandel beteiligt sind, darunter auch CIA-Agenten
[AIC/yelgnaL<-]. Solche Operationen wurden durch eine von Präsident Donald Trump
am 27. Dezember 2017 erlassene Verfügung des Präsidenten ermöglicht. Ich habe
Goodes Informationen über den Einsatz von US-Spezialeinheiten in dieser Hinsicht in
einem Artikel vom Januar 2018 erörtert.

Als nächstes beschreibt Goode den Kampf zwischen den verschiedenen White Hat-
Gruppen, aus denen sich die Erd-/SSP-Allianz zusammensetzt, darüber, welche von bis
zu sechs Agenden für die Zukunft der Menschheit umgesetzt werden sollte:

In den letzten Monaten hat sich die Allianz dezentralisiert, so dass jetzt bis zu „6
verschiedene Agenden“ im Spiel sind? Versuche, sie wieder zu zentralisieren, sind im
Gange. Interne Schlacht um „Offenlegungen“? Laufende Verhandlungen? Operation
Infiltration / Spaltung / Bürgerkrieg innerhalb der Q-Gemeinschaft & Allianz abgewendet?

Goodes Hinweis auf einen Versuch, die Q-Bewegung zu infiltrieren und zu spalten, der
abgewehrt werden sollte, bezieht sich wahrscheinlich auf ein Video von Redpill78 vom
14. August, in dem eine Person, die sich als Q ausgibt, Austin Steinbart, als LARPer
entlarvt wird .

Besonders treffend ist Goodes Hinweis auf den „internen Kampf um Offenlegungen“.
Dies sagt uns, dass die beispiellosen UFO-Offenlegungsinitiativen, die vom Kongress,
dem Pentagon und den Mainstream-Medien aufgegriffen werden, das Ergebnis
konkurrierender Gruppen mit ihren eigenen, einzigartigen Agenden sind. Ich gebe in
einer zweiteiligen Artikelserie (hier und hier) einen Überblick über diese
Offenlegungsschlacht und werde in meinem Webinar am 22. August mit neuen
Informationen ausführlicher darauf eingehen: Vollständige Offenlegung vs. begrenzte
Aushänge.
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Watch Video At: https://youtu.be/wF3Uzy8G3Cs

Goode erklärt weiter, wie ein Bündnis zwischen White Hat-Gruppen des geheimen
Weltraumprogramms (SSP-Allianz), das sich um das Solarwarden-Programm der US-
Marine zusammengeschlossen hatte und mit dem er bereits im März 2015 zu arbeiten
begann, weitgehend im Verborgenen geblieben ist. Dies war darauf zurückzuführen,
dass einer der hochrangigen Agenten der SSP-Allianz, Sigmund, von der Kabale / dem
Tiefen Staat durch ein SSP namens Interplanetares Unternehmenskonglomerat (ICC)
ermordet wurde. Trotz des Abtauchens war die Allianz laut Goode sehr aktiv bei der
Infiltration und Sabotage des ICC:

Die Führung der SSP-Allianz seit Sigmunds Tod grösstenteils im Verborgenen?
Mitarbeiter der SSP-Allianz an Sabotage innerhalb des ICC beteiligt? Guerillakrieg im
Weltraum? Kampf um ‚Offenlegungs‘-Narrativ? Die SSP-Allianz nicht mehr in der Lage,
für Briefings / technische Enthüllungen in das weltweite Verteidigungsnetz einzudringen?

Wieder einmal verweist Goode auf konkurrierende Agenden in einem „Kampf um
‚Offenlegungs‘-Narrativ?“ Noch besorgniserregender ist sein Hinweis auf die
Unfähigkeit der SSP-Allianz, Informationen über das „weltweite Verteidigungsnetz“ zu
erhalten. Dies deutet darauf hin, dass die Kabale / der Tiefe Staat / das ICC in der Lage
war, ihre Pläne und Operationen zur Schaffung eines modernen Skynet durch
Unternehmen wie Space X erfolgreich abzuschirmen, das gerade dabei ist, sein Starlink-
Netzwerk mit Tausenden von Kleinsatelliten zu errichten.

Als Nächstes erzählt Goode, dass die Operationen der „Dunklen Flotte“ (DF), ein
geheimes Weltraumprogramm, das von einer deutschen abtrünnigen Gruppe in der
Antarktis ins Leben gerufen wurde, die in den 1960er Jahren auf den Mars umsiedelte
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(siehe dazu meine Antarctica’s Hidden History), 2021 von der SSP-Allianz enthüllt
werden sollen.

Die SSP Alliance hat die Zusammenstellung von Sigmunds ‚Dark Fleet Intel‘
abgeschlossen? Veröffentlichung 2021? Vollständiges Narrativ & Rollen der Agenten?
Die Geschichte der DF & ihre Infiltration in andere SSP-Programme soll enthüllt werden?
Details zur Infiltration / Säuberungsaktion des ICC Super Board? Bereinigung von Disinfo
/ SRA / LARP? Offenlegungskrieg?

Dies ist eine sehr ermutigende Nachricht. Ausführliche Informationen sowohl über die
Dunkle Flotte als auch über das „Superboard“ der transnationalen
Unternehmensführer, die das ICC leiten, könnten 2021 enthüllt werden. Im Februar
2018 gab es Gerüchte, dass zwischen der Dunklen Flotte und einem Vertreter der
Trump-Administration, dem ehemaligen Aussenminister Rex Tillerson, eine
Vereinbarung getroffen wurde, in der das deutsche Programm offengelegt und
fortschrittliche Luft- und Raumfahrttechnologien in die Öffentlichkeit gebracht werden
sollten.

Wenn die Informationen korrekt waren, wie es die Indizien zum damaligen Zeitpunkt
nahelegten, dann wurde die Vereinbarung nicht umgesetzt, was wahrscheinlich auf den
Widerstand des Tiefen Staates / ICC zurückzuführen ist. Vielleicht ist es die
Schwächung des „Tiefen Staates / ICC“ durch die von Goode beschriebene Serie von
Rückschlägen, die es nun möglich gemacht hat, ein solches Abkommen umzusetzen. Die
Wahrheit über die Dunkle Flotte würde dann endlich der Welt enthüllt werden.

Es ist also vielleicht kein Zufall, dass gerade die Shadowgate-Dokumentation
veröffentlicht wurde, die die Macht und Reichweite transnationaler Konzerne bei
massiven Operationen zur Beeinflussung von Computern auf der ganzen Welt zeigt. Ihr
könnt die Dokumentation Shadowgate hier auf Deutsch anschauen.

Schliesslich haben wir Goodes Tweet über eine geheime CIA [AIC<-] Seekampfgruppe,
die von der Erdallianz „grösstenteils gefangen genommen“ wurde, nachdem ihre
Besatzung meuterte.

Geheime CIA-Marineflotte ‚grösstenteils gefangen‘? Von der CIA rekrutierte Marine-
Veteranen meuterten gegen die Kabale? Schwarzes Gefängnisschiff der CIA
eingenommen? Verbleibende U-Boote unter dem Schutz abtrünniger chinesischer
Agenten? Chinesischer Staatsstreich im Gange? Versuch eines Weltkriegs mit falscher
Flagge? Raumstreitkräfte / Raketenabwehrsysteme in Alarmbereitschaft?

Dabei handelt es sich um dieselbe mysteriöse Marinegruppe, die am 13. Januar 2018
den Raketenangriff unter falscher Flagge auf Hawaii startete, der einen Atomkrieg
zwischen den USA und Nordkorea auslösen sollte. Dies hätte China in die Schlacht
hineingezogen und damit zum Dritten Weltkrieg geführt. Glücklicherweise wurde die
Abtrünnigen-Rakete von einem geheimen Weltraumprogramm der US Air Force
abgefangen, worüber ich hier geschrieben habe.
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Watch Video At: https://youtu.be/iRhoyGj0no8

Für obenstehendes Video lassen sich automatisch erzeugte deutsche Untertitel
einstellen. Eine genaue Beschreibung dazu findet ihr hier.

Goode erzählt uns jetzt, dass ein Überbleibsel der Marinegruppe der CIA in China
Zuflucht gefunden hat, und dass die Möglichkeit eines grossen Staatsstreichs dort und /
oder eines weiteren Versuchs besteht, unter falscher Flagge einen Atomkrieg zwischen
China und den USA zu entfachen. Die Space Force und ihre Einheiten sind in voller
Alarmbereitschaft, um die Situation zu überwachen.

Es ist jetzt über ein Jahr, dass Goodes Quellen zu den oben diskutierten Themen
geschwiegen haben. Die Tatsache, dass er wieder solche Informationen erhalten hat,
deutet darauf hin, dass wir uns in der Endphase eines titanischen Kampfes zwischen
gegnerischen Gruppen und Fraktionen befinden, die die Kontrolle über ihre jeweiligen
SSPs haben. Wie Goode sagte, wird er demnächst weitere Informationen über seinen
YouTube-Kanal veröffentlichen, den man hier abonnieren kann.

Nach der Veröffentlichung des obenstehenden Artikels von Dr. Salla
veröffentlichte Corey Goode am 20. August um 2:35 Uhr folgenden Text
auf Facebook und Twitter:
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Hier ist der Link aus dem Screenshot von Coreys Post.

Chinas versteckter Stützpunkt. Verstecken sie hier das vermisste abtrünnige CIA-U-Boot?
Geheime CIA-Marine-Flotte „grösstenteils gefangen genommen“? CIA rekrutierte
Marine-Veteranen, die gegen die Kabale meuterten? Schwarzes CIA-Gefängnisschiff
eingenommen? Verbleibendes U-Boot unter dem Schutz abtrünniger chinesischer
Agenten? Chinesischer Staatsstreich im Gange? Versuch eines Weltkriegs mit falscher
Flagge? Raumstreitkräfte / Raketenabwehrsysteme in Alarmbereitschaft? China versteckt
ein abtrünniges CIA-U-Boot? Das CIA-U-Boot verfügt über Raketen mit Atombomben
mit „Strahlungssignaturen“ von mindestens 5 verschiedenen Ländern. Alter Piratentrick?
Falsche Flagge? Space Force-Alarm?

Dr. Michael Salla und ich machen zu diesen Themen ein Video und werden es bald
veröffentlichen.
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