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ALICE IM WUNDERLAND UND DIE 

WORLD TRADE CENTER KATASTROPHE 
 

 
 

WENN DU NACH DER MACHT HINTER DEN U.S. GREUELTATEN SUCHST,  
FRAG DICH NUR: WEM NÜTZT ES? 

 

"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. 

Verstehst du?" - Alice im Wunderland. 

 

Die Macht, die versucht, diese Welt zu kontrollieren und seinen globalen Faschistenstaat 
einzuführen, ist äußerst vorhersehbar. Dieses Netzwerk nenne ich die Illuminati. 

 

Der unglaubliche Horror, der an den Städten New York und Washington verübt wurde, 
ist ein Stich - nach dem Muster Problem-Reaktion-Lösung - in das kollektive 

Bewusstsein der ganzen Menschheit und ich habe ein Ereignis dieser Größenordnung vor 

einigen Jahren erwartet. Ich dachte, es könnte ein Krieg sein oder ein nuklearer 

"Terroristen"-Dreh, so etwas fantastisches passierte immer während der Bush-

Präsidentschaft, wenn die Agenda mit vereinter Kraft vorangetrieben wird, wie ich am Tag 

der Amtseinführung des Präsidenten schrieb (20. Januar). 
 

So schnell die Welt in Richtung zentralisierter Faschismus vorangetrieben wurde, es war 
nach der Zeitskala der Illuminati-Agenda immer noch nicht schnell genug. Und die 

Opposition zu ihren Globalisierungsplänen und Angriffen auf die Freiheit versammelt sich 

täglich. Es war klar, dass etwas von enormer Größe inszeniert werden würde, welches das 
kollektive menschliche Bewusstsein mit Angst, Horror und Unsicherheit überziehen 
würde, so dass "Lösungen" angeboten werden könnten, die die Agenda in kolossalen 

Sprüngen von heute auf morgen voranbringen würden. Das war es, was wir an dem rituell 
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bedeutsamen elften Tag des neunten Monats sahen - 911 ist die Nummer für Notfälle in 
den USA. Rituale und esoterische Codes sind der Mittelpunkt von allen Illuminati-

Unternehmungen. 
 

 
 

Und Bewusstseinsbetäubung wie diese Gräueltaten sind, das ist der Anfang, nicht das Ende 

des nächsten Zyklus der Illuminati-Agenda zur geistigen, emotionalen und physischen 

Gefangenschaft der Menschheit. Mehr und mehr Tod und Zerstörung wird sich 
ausbreiten, wo die "Freie Welt" sich vereinigt (unter Einfluss) einer Weltarmee und 

Weltregierung, die die Bedrohung des "Terrorismus" (ihrer eigenen) benutzen, um einen 
Krieg gegen die Menschen und Länder zu rechtfertigen, die die Schuld zugeschoben 
bekommen, für etwas, was diese Kräfte INNERHALB der "freien Welt" selbst zu 

verantworten haben. 
 

Sogar der Krieg mit den islamischen Völkern ist nicht das Ende, doch die Möglichkeit eines 

Endes - ist ein Konflikt mit den verbleibenden Mächten des Kommunismus, die sie ebenso 

kontrollieren. Denk daran, dass die Illuminati in jedem Land und innerhalb "terroristischer" 

Organisationen operieren und in jenen Behörden, die solchen Terrorismus "bekämpfen". Nur 
indem sie Agenten auf allen "Seiten" haben, können sie sicher sein, das Spiel zu 

kontrollieren und wissen, wie es ausgeht, bevor sie es starten. Die Illuminati haben Leute 

in der islamischen Welt, ebenso haben sie sie in der sogenannten "freien Welt", wie wir in den 

kommenden Monaten sehen werden. Saddam Hussein zum Beispiel ist eine bekannte 
Illuminati-Schachfigur wie Vater Georg Bush und Boy Georg Bush in Amerika. (siehe...And 

The Truth Shall Set You Free) - Und die Wahrheit wird Dich frei machen. 
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Die Vorhersehbarkeit des ritualistischen, emotionslosen Reptilienverstandes kann an der 
Nachrichtenführung erkannt werden, die dem U.S. Desaster folgte. Schau dir an, was 

immer passierte unter solchen Umständen, und du wirst erkennen, dass der Entwurf in den 

meisten Fällen immer derselbe ist. Bevor das Ereignis passiert, steht der schuldige 
Sündenbock schon bereit, so wird die öffentliche Meinung von gefährlichen Spekulationen 
abgelenkt, hin auf ein vorherbestimmtes Ziel. Nach dem Kennedy-Meuchelmord war es Lee 

Harvey Oswald; nach Oklahoma war es Timothy McVeigh; jetzt ist es Osama bin Laden. 

 

 
 

So sehr irregeleitet Bin Laden auch sein mag, er ist nicht mehr verantwortlich für das, was in 

dieser Woche geschah, als ich es bin. Sein Name wurde sofort nach der Katastrophe 
bekannt gemacht, und zwar auf dieselbe Weise, wie es bei Lee Harvey Oswald der Fall 

war, dessen Name  auch schon herumkreiste, BEVOR Präsident Kennedy tot war. 
 

Die Idee, dass dieser Kerl aus den Bergen von Afghanistan mit weit mehr Schnauze als 

Substanz der "Mr. Big" dieser enormen Operation sein könnte, ist absolut beleidigend für 

jeden mit normaler Intelligenz (siehe den Artikel von Journalist Robert Fisk, der ihn traf). 
Wir sprechen hier nicht über eine Paketbombe, auch nicht über gehirngesteuerte Fanatiker, 

die eine Autobombe in ein Restaurant in Jerusalem fahren. Vier kommerzielle 

Verkehrsflugzeuge wurden gleichzeitig im amerikanischen Luftraum gekapert, und zwar auf 

amerikanischen Flughäfen und flogen in genau festgelegte Ziele innerhalb 45 Minuten. Wie 
war das möglich? Weil es ein Werk von Insidern war, das inszeniert wurde von Kräften 
INNERHALB der USA und auf den höchsten Stufen der US - Geheimdienste geplant 
wurde in Koordination mit anderen Fäden des Illuminati - Spinnennetzes 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, dass 

solch eine Programmierung fast ein Kinderspiel ist. 

 

Dieser Terror war um Gottes Willen nicht das Versagen der US Geheimdienste. Die waren 

nicht dafür vorgesehen, die Verschwörung aufzudecken; und Waffen auf Flugzeuge zu 
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bringen ist so viel leichter, wenn du Unterstützung von denen hast, die das System 

kontrollieren. Ich hörte, dass es ein weiteres Pearl Harbor ist und das ist es. Du kannst im 

Buch "And The Truth Shall Set You Free" (Und die Wahrheit wird dich frei machen) sowie in 

anderen Büchern und Studien lesen, dass die Amerikaner wussten, dass Japan Pearl Harbor 
angreifen wird, doch sie taten nichts deswegen. Warum? 

 

Weil das aus einem besonderen Grund passieren musste -  um den Eintritt der USA in 
den Zweiten Weltkrieg zu rechtfertigen, über den Präsident Roosevelt (ein 

Blutsverwandter der Bushs) sagte, dass Amerika nicht darin verwickelt sein würde, und 
das, nur um gewählt zu werden. Problem-Reaktion-Lösung - und es ist dasselbe wie in 

der Woche des 11. September. 
 

In den sofortigen Nachwirkungen der Angriffe, wurde die "häng-es-bin-Laden-an"-
Kampagne als vorarrangierter Plan begonnen. Der republikanische Senator und Illuminati-

Strohmann Orrin Hatch zum Beispiel, sagte CNN, dass er Informationen höchster Stufe aus 

dem FBI hatte, dass bin Laden hinter den beispiellosen Angriffen stecke. "Ich habe einige 

Informationen“, sagte Hatch bezüglich seiner FBI Anweisung. "Sie kommen zu dem Schluss, 

dass es so aussieht, dass vielleicht Osama Bin Laden der Mann ist, der hinter dem Ganzen 

steckt." Ist OK, hör auf, Orrin, wir haben die Nachricht vernommen und du hast deinen Job 

getan. 

 

Dann hatten wir die Geschichte des Mietwagens, der auf dem Flughafen von Boston gefunden 

wurde, wo zwei Flugzeuge entführt wurden, die... ja.... warte... eine Kopie des Koran enthielten 

und eine Gebrauchsanweisung als Video, wie man einen gewöhnlichen Jet fliegt!!! Bin ich im 

Märchenland, oder was? Ich bin überrascht, dass sie nicht einen Brief von bin Laden 

entdeckten, in dem er den Entführern viel Glück für ihre Aufgabe wünscht. Vielleicht planen 

sie, sowas morgen zu "finden", wie? Es ist unglaublicher Nonsens, ja, das ist es, doch die 

meisten werden es glauben. Und du wirst immer mehr fabrizierte "Zeugenaussagen" der "bin 

Laden Connection" sehen, die systematisch zum Vorschein kommen in den nächsten Tagen und 

Wochen. 

 

So, die Frage ist die: Wer profitiert davon? Gut, die Illuminati wollen eine Weltregierung 

und Armee, eine Weltwährung und eine zentralisierte globale Finanzdiktatur und Kontrolle. 

Sie wollen Mikrochip-implantierte Menschen und eine Gesellschaft, die auf totale 

Überwachung basiert, und zwar auf alle Arten und zu allen Zeiten. Und sie wollen ängstliche, 

fügsame und dienstbare Menschen, die ihre Macht an die "Autoritäten" abgeben. 

 

Lustig genug die Frage "wer profitiert von diesen schrecklichen Ereignissen in Amerika?" 
kann ganz einfach beantwortet werden: Jemand der das oben Gesagte einführen will. Die 

Katastrophe vom 11. 9. bedeutet das: 

 

Die Illuminati haben es jetzt gerechtfertigt, Vergeltung zu üben an jedem, den sie durch ihre 

Propagandamaschine gegenüber der Bevölkerung für schuldig erklären. Angriffe gegen 
islamische Ziele können der Auslöser sein für massive Konflikte in der ganzen Welt und 
speziell im mittleren und nahen Osten. Die Gelegenheiten, diese dann auf Russland und 
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China auszuweiten, sind endlos groß. Ein Dritter Weltkrieg ist Teil der Agenda und das kann 

dazu führen, dass die Dominos fallen. 

 

Das "freie-Welt-vereint-mit-Amerika"- Gerede von Tony Blair und anderer "Weltführer" ist 

Code für ein Zusammenkommen einer Weltarmee und Polizeimacht, um einen "Krieg gegen 

Terrorismus" zu führen. Schon die Bilderberg-kontrollierte NATO (die Weltarmee in 
Wartestellung) hat versprochen, das zu unterstützen und das kollektive Bewusstsein ist 
zu dieser Zeit so umfassend manipuliert worden, dass die meisten Leute amerikanische 

und NATO-Angriffe auf unbegründete Ziele im Namen der Terrorismusbekämpfung 
unterstützen werden. Der blendende Widerspruch in dieser Politik geht an der Mehrheit 

vorbei, welche geblendet wurde durch die laute und intensive Gehirnwäsche, die auf die 

Gräueltaten in diesen US- Städten folgte. 

 

Wenn der Konflikt als Resultat dieser einkalkulierten "Vergeltung" eskaliert, wird sich der 

Druck zur Zentralisierung der Militärmacht und die Bereitwilligkeit des Eingestehens dieser 

Macht bei der Bevölkerung Amerikas und anderswo erhöhen, bis die Weltarmee da ist, eine 

Weltarmee mit der Macht zum Angreifen und Erobern jeden Landes, das durch ihre  

Propagandamaschine verteufelt werden kann. 

 

Das kollektive Bewusstsein der Menschheit und insbesondere das von Amerika ist jetzt 

verständlicherweise in einem tiefen traumatisierten Zustand. Sie haben sich der kollektiven 

Trauma-basierenden Bewusstseinskontrolle unterworfen und - wie jeder 

Bewusstseinskontrolleur oder -forscher dir erzählen kann - ein traumatisiertes Bewusstsein 

ist ein beeinflussbares Bewusstsein. So kommt im Gefolge dieses Traumas die 

Programmierung zur Manipulation der Bevölkerung, die die Ereignisse in der gewünschten Art 

und Weise sieht. 

 

Eines der größten Hindernisse zur "Neuen Weltordnung", dem zentral kontrollierten globalen 

Faschistenstaat, ist die Psyche der meisten Amerikaner. Wenn sie mit dem Aufgeben ihres 

Rechtes der Selbstbestimmung konfrontiert werden würden, würden die meisten sich 

vehement widersetzen, wenn sie erst einmal realisieren, was passiert. Ihr kollektiver Sinn für 

Sicherheit, Vertrauen und Stolz in ihrer Nation und ihrem System stützt sich auf die 

Grundlagen immenser Militär- und Finanzkraft. Es ist eine kollektive Version einer John 

Wayne-Mentalität - "Mach uns nicht an - das ist Amerika". Daher kam ihr kollektives 

Vertrauen in sie selbst als Nation. Nun sind dieses tiefe Gefühl davon, was sie sind und ihr 

Glaube, dass sie die Kraft haben, sich alleine zu behaupten, in Gefahr, zerstört zu werden. 

 

Es ist absolut kein Zufall, dass die Ziele von diesen gekaperten Flugzeugen 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 der Vorstellung von sich selbst. Brich ihren Geist und ihr Verständnis, 

"amerikanisch" zu sein; brich Amerikas Selbstvertrauen; versetze es in Angst und 

grundlegende Unsicherheit und du hast den bedeutendsten Widerstand überwunden, dass 

Amerika es gestattet, sich vereinnahmen zu lassen in die global und zentral-diktierte 
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Gesellschaft der Illuminati. Die amerikanische Psyche wird nun bombardiert mit mehr und 

mehr Schocks gegen ihre Sicherheit und ihr Selbstwertgefühl, wie mit Oklahoma und den 

Schießereien an Schulen 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, dass diejenigen, 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 Freiheit" wirklich ist (obwohl noch nicht so schlimm wie in 
Kanada). Im Fahrwasser dieser Tragödie sind die Vereinigten Staaten 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. Achte darauf, 

wie der Vorschlag gemacht wird, dass in Menschen Mikrochips 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 irreführt, um zu akzeptieren, dass die globale Kontrolle der einzige Weg ist, 

den Crash zu überwinden. Problem-Reaktion-Lösung. Das ist ein weiterer 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 verbreitet wurde. Jetzt haben sie ein Freibrief, der ihnen die Möglichkeit gibt, 

einen solchen Kollaps zu rechtfertigen und du wirst sehen, wie globale Wirtschafts-

Körperschaften in Gang gesetzt werden, um "eine Antwort auf die Wirtschaftskrise zu 

koordinieren". In der Tat, die G7 (Illuminati) Gruppierungen von Nationen haben 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 wie die meisten Menschen für den Tod 

und das Leiden von Vieh haben. 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. 

 

Du müsstest nur einmal den emotionslosen Antworten von George W. Bush und Tony 
Blair, dem englische Premierminister, zuschauen, wie sie den Text vorlasen und wie  

mechanisch sie sich bewegten, 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. 
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Wusste George W. Bush, dass diese verheerenden Katastrophen an diesem Tag geschehen 

würden? Was meinst du?? Wusste es Tony Blair? Was denkst du?? Aber auch sie sind nur 

Schachfiguren in einem Spiel, welches 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 gesteckt, 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 dir auflegen geh' einfach wieder und wieder ran; erzähle 

allen, die dich kennen, wo sie Informationen kriegen können, die zeigen was wirklich läuft; 

schick' diesen und andere Artikel durch e-mail, Fax oder Post an alle, die du kennst; 

organisiere FRIEDLICHE Proteste gegen den faschistischen Staat wann immer die Freiheiten 

bedroht sind; bring' die Leute in Treffen zusammen, um die Information, die euch die Medien 

nicht erzählen werden, zu diskutieren und aufzunehmen; 

 

VERLIERE DIE ANGST UND SEI 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, dass 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! 

 Textquelle: 

http://www.davidicke.com 
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