
Machtstrukturen Pyramiden und Blutlinien

Die Könige, Rothschilds, Bushs, Rockefellers und 
Jesuiten stehen nicht an der Spitze der Pyramide
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Immer mehr Menschen sind sich der Existenz der Illuminaten-
Blutlinien bewusst, die hinter den Kulissen die geheime 
Schattenregierung bilden. Häufig erwähnte Namen sind die 
Rothschilds, die königlichen Blutlinien, der Vatikan oder die 
Neocons wie Bush und Rockefeller.

Dies sind jedoch nicht die wirklichen Kräfte hinter den Kulissen 
oder die Menschen mit der größten Macht. Die mächtigste Elite 
an der Spitze der Pyramide der globalen Machtstruktur gehört 
dem „schwarzen Adel“ an. Von Ella Ster

Insbesondere der schwarze Adel, der selbst nicht im 
Rampenlicht steht, bildet die dunklen Mächte hinter den 
berühmten königlichen Häusern, Jesuiten und allen Arten von 
Geheimgesellschaften.

Insidern zufolge führen schließlich alle Wege dieser bösen Elite 
nach Rom. An der Spitze stehen eine Reihe von Adelsfamilien 
(die dem schwarzen Adel angehören), die auch die Mafia und 
den Vatikan regieren.

Cobra beschreibt diese Familien als die Archon-Familien und 
seiner Meinung nach ist die Familie Farnese (die ebenfalls zum 
schwarzen Adel gehört) der Hauptarchitekt der von den 
Jesuiten gegründeten Kabalen.

Nach einem 2017 veröffentlichten Video , das Benjamin Fulford 
nach dem Tod von David Rockefeller auf das Machtvakuum 
antwortete, erhielt er die folgenden Informationen über den 
schwarzen Adel, den Zoroastrianer Blutlinien, die sich 
hauptsächlich in Italien befinden.
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In der Nachricht an Fulford schreibt eine anonyme Quelle: “Im 
Video sagen Sie, Sie glauben, dass die Rothschilds neutral sind 
und in Ruhe gelassen werden wollen. Ich kann Ihnen 
versichern, dass alle in absoluten Machtpositionen wie die 
Königin von England, die Rothschilds, die Bushs, die Clintons, 
die Rockefellers, der Papst, die verborgene Jesuitenhierarchie 
usw. eine große Familie sind. Sie sind alle Cousins, Onkel und 
Tanten voneinander. Ich kenne einige dieser Leute, also lass 
dich nicht täuschen!”

Sie sind wie Medusa, ein einzelnes, aber komplexes Gehirn mit 
vielen kleinen Schlangenköpfen. Die Hauptfiguren sind nicht 
einmal für die Öffentlichkeit sichtbar. Die Spitze der Pyramide 
ist als schwarzer Adel bekannt, entweder die alten ägyptischen 
Herrscher der ptolemäischen Dynastie , die Saturnalia-
Bruderschaft oder „Die wirklichen 13 zoroastrischen Blutlinien 
der Illuminaten.” (Euer Spiel ist aus! Botschaft an die Kabale 
von einer die es wissen muss! (Videos))

Die folgende Liste der kriminellen Familien hat die volle Macht 
über die Gesellschaft Jesu (Jesuiten), den Hochgrauen 
Zehnerrat, den Schwarzen Papst, den Weißen Papst und alles 
andere, worüber Sie oft sprechen, einschließlich der königlichen 
Häuser, die über das ganze Land verstreut sind auf der ganzen 
Welt.

Dies sind die Familien, aus denen das komplizierte Gehirn 
besteht, der Kopf der Schlange. Die selbsternannten 
luzferianischen Halbgötter, die ihren eigenen GOTT anbeten 
(Gold-Öl-Drogen):

• Haus von Borja
• Heimat von Breakspeare
• Haus Somaglia
• Haus von Orsini (Orso)
• Haus von Conti
• Haus von Chigi
• Colonnas Haus
• Haus von Farnese
• Haus der Medici
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• Gaetanis Haus
• Haus von Pamphili
• Haus von Este
• Haus von Aldobrandini

Lesen Sie hier und hier mehr über die 13 zoroastrischen 
Blutlinien der Illuminaten.

Wie Sie sehen können, gehören die Rothschilds nicht einmal zu 
den Top 13. Es gibt natürlich auch andere mächtige kriminelle 
Familien wie die Familie Maximus und die Familie Pallavicini 
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(Maria Camila Pallavicini ist mächtiger als Königin Elizabeth).

Ja, Königin Elizabeth ist diesen Leuten untergeordnet. Der 
mächtigste Mann der Welt ist der Graue Papst. Er heißt Pepe 
Orsini und lebt irgendwo in Italien, wahrscheinlich in Venedig 
und im Vatikan. Er regiert die schwarzen und weißen Päpste, 
die jetzt beide dem einfachen Volk gehören. Der graue Papst 
taucht nie auf!

Wussten Sie, dass David Rothschild mit Prinzessin Olimpia 
Aldobrandini verheiratet ist? Weil sie alle eine große Familie 
sind und ständig ihren Nachnamen ändern, um die 
Verschwörung zu verbergen und öffentliche Ermittlungen zu 
vermeiden (Endspiel: Der Prozess, die Kabale aus ihren 
Machtpositionen zu entfernen geht weiter).

Viele dieser Menschen leben heute in Asien, hauptsächlich in 
China, Indien, Japan, Singapur, Indonesien und den 
Philippinen. Was sagt dir das? Ja, um eine neue Weltordnung 
mit Asien an der Spitze zu schaffen. Aus diesem Grund haben 
sie sukzessive die gesamte industrielle Infrastruktur der USA 
nach Asien und China verlagert.

Kurz gesagt, der Schwarze Papst ist der Präsident dieser Welt 
und der Bourbonenkönig von Spanien ist der Monarch der Welt 
(nicht Königin Elizabeth, wie viele denken).

Er kontrolliert den Vatikan durch die Jesuiten – die spanischen 
Borgias / Borja schufen die Jesuiten – und ist auch als König 
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von Jerusalem bekannt. (Was sagt Ihnen das darüber, wer 
heimlich den zionistisch-khazarischen rauen Staat Israel 
regiert?) Der Graue Papst ist der “prädestinierte” Herrscher 
über all dies!

Warum regieren immer Italiener und nicht Spanier die 
Vatikanstadt? Dies liegt daran, dass ihre Arbeitsweise so ist, 
dass sie die Show hinter den Kulissen laufen lassen, ohne 
Werbung oder öffentliche Anerkennung, zusätzlich zu dem 
mehr als 500 Jahre alten Hass der Italiener gegenüber den 
Spaniern.

Einzelheiten siehe die Geschichte der schrecklichen Herrschaft 
von Papst Alexander VI. und auch die Trennung zwischen 
Heinrich VIII. und Katharina von Aragon von Spanien.

Wir müssen aufhören, Länder als unsere Feinde zu betrachten, 
und nach diesen Blutlinien und ihren “Bodentruppen” suchen, 
wie dem 300-köpfigen Komitee , den Bilderbergern, der 
Trilateralen Kommission usw., da sie nicht nur unsere 
wirklichen Feinde sind der Menschheit, aber des gesamten 
Planeten!

Wenn wir wirklich ein Machtvakuum schaffen wollen, müssen 
wir an der Spitze der Pyramide einige echte Veränderungen 
gegenüber diesen dämonisierten Menschen vornehmen.

Hören Sie auf, auf alle Kunstschätze zu achten, die in ihren 
Schlössern aufbewahrt werden, denn für jedes Jahr, in dem 
einer von ihnen lebt, sterben 10.000 von uns.

Ist Benjamin Fulford selbst ehrlich und neutral?
Benjamin Fulford ist ein investigativer Journalist kanadischer 
Abstammung und lebt seit einiger Zeit in Japan. Er war 
Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine, 
hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter 
9/11, und ist Sprecher der White Dragon Society.

Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von 
Staatsoberhäuptern bis zu Mafia-Persönlichkeiten reicht, und 
erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von 



Hinweisgebern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, 
dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, der P2-
Freimaurerloge und vielen anderen.

Als er anfing, offen über die wahren Tatsachen um 911 und 311 
(Fukushima) zu schreiben, wurde er diskreditiert, verlor seine 
reguläre Hauptsendezeit-TV-Show im japanischen Fernsehen 
und wurde bedroht. Er sagt, er habe mehrere Attentate 
überlebt.

 Er wurde dann unter Druck gesetzt, sich den Illuminaten 
anzuschließen. Er lehnte dies damals ab, woraufhin er offen 
zugibt, der White Dragon Society beigetreten zu sein, einer Art 
asiatischer Variante der Freimaurerei, die ihm nun auch Schutz 
bietet.

Er behauptet, dass diese Organisation eine Meritokratie (ein 
Gesellschaftsmodell, in dem die sozioökonomische Position 
jedes Einzelnen auf seinen Talenten und Verdiensten oder 
Verdiensten beruht), eine gerechte Verteilung des Reichtums 
und ein harmonisches Modell der planetaren Regierungsführung 
anstrebt.

Um dies zu erreichen, muss zuerst die khazarische  Mafia 
verhaftet werden, ein Begriff, der zur Beschreibung der oben 
beschriebenen Gruppe verwendet wird.

Es ist jedoch fraglich, ob diese White Dragon Society, die zu 
den asiatischen Drachenfamilien gehört, reine Absichten hat 
und die Interessen der Menschheit und des Planeten über ihre 
eigenen stellt.

Vielleicht ist diese Gruppe nur darauf aus, die Kontrolle über 
die Finanzmacht zurückzugewinnen, wie auch in einem 100 
Jahre alten Illuminati-Plan [2:14:00] festgestellt wurde. In 
diesem Sinne sollten Sie nach jedem Whistleblower Ausschau 
halten, da jeder Whistleblower per Definition von 
Informationen von Parteien abhängt, die jeweils ihre eigene 
Agenda haben.

Benjamin Fulford hat in den letzten Jahren auch wiederholt 
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auffallend positive Ansichten über die britische Königsfamilie, 
Königin Elizabeth und den derzeitigen Papst Franziskus 
geäußert. Es geht mich jedoch nichts an, dass diese Zahlen im 
Interesse der Menschheit handeln.

Zahlreiche Zeugen haben beim ITCCS über abstoßende 
Verbrechen wie satanische Rituale und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit ausgesagt. Die positiven Aussagen zu diesen 
Zahlen werfen daher Fragen auf, welcher Agenda oder Agenden 
Fulford bewusst oder unbewusst dient.

Viele haben offen ihre Zweifel an Fulfords Aufrichtigkeit in der 
Vergangenheit geäußert, und laut Thomas Williams wird Fulford 
direkt von David Wilcock geleitet, der tatsächlich Fulfords 
Botschaften autorisiert. Es fehlen jedoch überzeugende 
Beweise, um Fulford als Agenten der Kabalen einzustufen. 

Die vielen Kontakte hinter den Kulissen und auf hohem Niveau 
sorgen vorerst dafür, dass Benjamin Fulford eine wertvolle 
Informationsquelle ist, die aktuelle Angelegenheiten mit seinen 
Informationen in eine breitere Perspektive rückt. Es ist jedoch 
ratsam zu wissen, dass jeder Whistleblower – ob Corey Goode, 
David Wilcock, Cobra oder sonst jemand – immer eine 
bestimmte (versteckte oder nicht versteckte) Agenda bedienen 
kann.

Anm. d. Redaktion: Fulford stellt aufgrund seiner “Insider-
Informationen” seit Jahren den Sturz der Elite und deren 
Massenverhaftungen in Aussicht – bis heute ist nichts passiert, 
somit sind seine falschen Hoffnungen womöglich Teil einer 
Agenda, die nicht den Menschen und unserer Befreiung dient.

Wenn Sie mehr über die heimlichen Machenschaften der Elite 
erfahren wollen, dann lesen Sie das brisante Enthüllungsbuch 
“Illuminatenblut: Die okkulten Rituale der Elite” von Nikolas 
Pravda, mit einigen Artikeln die bereits von Suchmaschinen 
zensiert werden.

Am 28. April erschien das zweite Buch, “Der Hollywood-Code: 
Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die 
Menschheit manipulieren” (auch bei Amazon verfügbar), mit 
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einem spannenden Kapitel über den Film: “Eyes Wide Shut“, 
was Stanley Kubrick wirklich in seinem Werk über die Elite 
aussagen wollte und deshalb sterben musste!

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (oder beide 
Bücher für Euro 60,-) inkl. Versand bei Zusendung einer 
Bestellung an: info@pravda-tv.com

Literatur:

Codex Humanus – Das Buch der Menschlichkeit

Weltverschwörung: Wer sind die wahren Herrscher der Erde?

Whistleblower
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