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Kann es sein, dass irgendein 
kleiner Bürokrat in der hei-

ßen Phase des Wahlkampfs die Bü-
ros des Kandidaten rund um die 
Uhr belauschen lässt, ohne dass 
die Regierung davon weiß und 
ihren Segen gegeben hat? Schon 
bekannt war ja bisher, dass die 
Polizei im Frühjahr und Sommer 
2016 zwei Mal einen von Donalds 
Datenspeichern beobachten ließ, 
weil der Verdacht aufgekommen 
war, dass Gelder aus dem Reich 
des Ultrabösen in Donalds Wahl-
kampfkasse gelandet wären. Die-
ser wahrscheinlich von den Meis-
tern der Intelligence initiierte Ver-
dacht hatte sich als ebenso haltlos 
herausgestellt wie auch die ande-
ren Vorwürfe über die Verbindun-
gen Donalds mit dem Ultrabösen.

Hat nun irgendein Richter dann 
noch einmal sechs Wochen vor der 
Wahl der Polizei die notwendige 
Genehmigung erteilt, den Spitzen-
kandidaten zu belauschen, ohne 
dass seine Vorgesetzten und das 
Justizministerium davon wussten? 
Das ist sehr unwahrscheinlich – 
und Polizeichef Comey stritt es 
ebenso ab wie der ehemalige In-
telligence-Großmeister Clapper.

Doch König Donald scheint 
diese Aussagen nicht zu akzeptie-
ren, was bei Aussagen von Clapper 
nicht überraschend ist, hatte dieser 
doch einst vor dem Kongress un-
ter Eid behauptet, dass die Meister 
der Intelligence keinen Bürger des 
Königreichs jemals unerlaubt be-
lauscht hätten, um dann kurz da-
rauf vom mutigen Ed nachhaltig 
des Meineids überführt zu werden.

Nun soll also der Kongress eine 
Untersuchung beginnen, ob und in-

wieweit sich Obama und/oder seine 
Regierung illegaler Lauschaktio-
nen schuldig gemacht haben. Wo-
bei gar nicht mehr in Frage steht, 
dass Donald abgehört wurde – son-
dern nur noch in welchem Ausmaß, 
wann und von wem. Also ob die 
Ausspähung nach der ergebnis-
los abgelaufenen Lausch-Erlaub-
nis einfach ohne neuen Richter-
beschluss fortgesetzt wurde, oder 
ob befreundete Geheimdienste, 
die Donalds Turm verwanzt ha-
ben, den Meistern des Königreichs 
ihre erlauschten Informationen 
überließen.

Dass König Obama direkt in-
volviert war, ist eher unwahr-
scheinlich, denn als ehemaliger 
Rechtsprofessor kennt er die hef-
tigen Strafen, falls ihm so etwas 
nachgewiesen werden könnte. In-
sofern scheint Donald vermutlich 
wieder einmal über den Pudding 
zu gehauen haben, als er ihn per-
sönlich beschuldigte. Da Justiz-
ministerium, die Polizei und die 
Lauschexperten der Meister aber 
letztlich dem König unterstellt 

sind, ist der Vorwurf aber auch 
nicht unberechtigt.

Für den legendären Pfeifenblä-
ser William Binney, der einst den 
Lauschapparat der Meister der In-
telligence konstruiert und aufge-
baut hatte, ist klar, dass Donald 
die ganze Zeit überwacht wurde 
und richterliche Genehmigungen 
„nur eine Show“ für die Öffent-
lichkeit sind.

„SplinterItIntoAT-
housandPiecesAndScat-
terItIntoTheWinds“
Unterdessen hat der investigati-
ve Herold Assange, der als „Wi-
kiLeaks“ bekannt geworden ist 
und von den Meistern der Intelli-
gence gejagt wird, mit neuen Ent-
hüllungen gezeigt, dass vor den 
Überwachungs-, Kontroll- und 
Lauschwerzeugen der Meister kein 
Wohnzimmer der Welt sicher ist .

So können sie die „Mattschei-
be“ genannten Geräte, die als 
Heimtheater in allen Haushal-
ten verwendeten werden, in eine 

„Horch &Guck“-Einheit verwan-
deln , die alles aufzeichnet was 
vor ihr geschieht. Da König Do-
nald bekanntlich sehr gerne vor 
der Mattscheibe sitzt und die Ge-
mächer seiner prunkvollen Turm-
burg über zahlreiche solcher Geräte 
verfügen, kann man sich ausma-
len, was es bedeuten würde, wenn 
er mit solchen Werkzeugen ausge-
späht worden ist: es gäbe gleich-
sam nichts, was die Meister nicht 
über den König wüssten. So wie 
über jeden anderen Menschen auf 
der Welt, den sie mit ihren Aus-
spähwaffen auf’s Korn nehmen.

Das Password, mit dem „Wi-
kiLeaks“ die insgesamt 8761 
jetzt veröffentlichten Dokumente 
schützte (es handelt sich nur um 
1% des gesamten Materials) lau-
tete „SplinterItIntoAThousandPi-
ecesAndScatterItIntoTheWinds“, 
was eine direkte Anspielung auf 
König Jack ist, den alle nur JFK 
nannten. Nachdem dieser ins Amt 
gekommen war, hatte der Groß-
meister der CIA, Allen Dulles, ihm 
die „Operation Schweinebucht“ 
schmackhaft gemacht, bei der ein 
paar gedungene Söldner die Insel 
Kuba im Handstreich für das Kö-
nigreich erobern sollten.

Dass dies angesichts der Wach-
samkeit der Soldaten von König 
Castro, den alle nur Fidel nannten, 
scheitern würde, wusste Großmeis-
ter Dulles natürlich, doch er woll-
te den „Notfall“ dieses Scheiterns 
nutzen, um den jungen, unerfahre-
nen König zu einem großen Mili-
täreinsatz zu zwingen. Doch JFK 
verweigerte sich diesem Drängen 
– er ließ die Söldner gefangen neh-
men, kaufte sie später von Fidel für 

Donald der Disruptor und  
die permanente Regierung
Aus der Artikelserie “The real Games of Thrones“ von Matthias Bröckers: Nachdem Obama die Vorwürfe König Donalds, 
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60 Millionen Taler zurück und hat-
te die Lektion gelernt, mit welch 
schmutzigen Tricks die Meister der 
Intelligence den König in Kriege 
hineinziehen, die er gar nicht füh-
ren willen. Da sagte er zu seinem 
Bruder, dass er die CIA „in tau-
send Stücke zerschlagen und in 
alle Winde zerstreuen werde“ – 
was ihm bekanntlich dann nicht 
mehr vergönnt war. Die Meister 
waren schneller.

Als aber nun viele Leute im 
Königreich mit diesem Passwort 
den aus den Tiefen entwendeten 
„Werkzeugkasten“ öffnen und an-
hand der Dokumente sehen konn-
ten, was und wie es die Meister der 
Intelligence trieben, welche mäch-
tigen neuen Waffen sie entwickelt 
haben und welche Gefahren diese 
mit sich bringen, da wünschten sich 
viele, dass schon einer gekommen 
wäre, der JFKs Machtwort einge-
löst und diesen übermächtigen Or-
den der Meister, der nichts anderes 
trieb als organisiertes Verbrechen, 
zerschlagen hätte.

Mit „Intelligence“, dem Sam-
meln von Wissen und Informatio-
nen zur Bekämpfung von „Terro-
rismus“ hatte all das doch nichts 
mehr zu tun – und mit der De-
mokratie und Verfassung schon 
gar nicht, das war Polizeistaat au-
ßer Rand und Band, Stasi und Big 
Brother Hoch Drei. Da mochten die 
Oberen der Meister noch so viele 
Eide schwören, dass diese Waffen 
ja nur gegen „Ultraböse“ gerich-
tet seien und niemals gegen die ei-
genen Bürger eingesetzt würden.

Fast wie ein Witz mutet es da 
an, dass sich in der Sammlung 
von Werkzeugen, die „Cyberwaf-
fen“ genannt wurden, auch eine 
namens „Umbrage“ („Schatten“) 
befindet, die das Ausspähen und 
Absaugen von Informationen un-
ter falscher Flagge ermöglicht – 
die „Fingerabdrücke“, die die At-
tacke hinterlässt, deuten dann in 
eine bestimmte Richtung: „Das 
ist vergleichbar mit dem Fund ei-
ner bestimmten Messerwunde bei 
verschiedenen Mordopfern. Die 
besondere Art der Wunde nährt 
den Verdacht, dass ein einziger 
Mörder verantwortlich ist. Ist ei-
ner gefunden werden ihm auch die 
anderen Fälle zugeordnet“, erklärt 
„Wikileaks“.

Dieses „Schatten“-Werkzeug 
verfügt über eine große Biblio-
thek fremder Ausspähprogramme, 
deren Spuren hinterlassen werden 
können, darunter auch solche aus 
dem Reich des Ultrabösen, wie sie 
jetzt auch bei dem Diebstahl der 
Post aus Hillarys Gemächern und 
anderen „Angriffen“ auf die Wah-
len gefunden wurden. Nun heißt 
das nicht, dass die Meister der In-
telligence es selbst waren, die ver-
kleidet als russische Häscher Spu-
ren in diese Richtung legten und 
Donald auf den Thron hievten – es 
heißt nur, dass diese Spuren kei-
ne sind, weil jeder sie hinterlassen 
haben könnte. Womit die gesamte 
Bullshit-Story von Wladimir als 
Wahl-Beeinflusser und Donald-
Manipulator, über die außer den 
Herolden und Lautsprechern, die 

sie verkünden, schon die ganze 
Welt lacht, nun eigentlich endgül-
tig begraben werden sollte.

Donald der Disruptor?
Weil mit König Donald ein Au-
ßenseiter den Thron erobert und 
eine dynastische Linie der Erb-
folge plötzlich unterbrochen hat-
te, war er schon „Disruptor“ ge-
nannt worden, auch seine Flut von 
Dekreten und andere Aktivitäten 
hatten zu diesem Titel beigetragen. 
Zugleich hatte die disruptive Re-
gentschaft Donalds schon in den 
ersten Wochen zu Verwerfungen 
geführt, die Risse und Spalten an 
der Oberfläche geschaffen hatten, 
die einen Blick auf gemeinhin nicht 
sichtbare Strukturen und Kräfte 
des Königreichs eröffnete.

Wie schon im ersten Kapi-
tel dieser kleinen Chronik ver-
merkt, war Donald schon vor sei-
nem Amtsantritt gewarnt worden, 
sich nicht mit den Meistern der In-
telligence anzulegen. Dass er ver-
ächtlich davon sprach, dass das 
doch die seien, die über die Mas-
senvernichtungswaffen Saddams 
gelogen hätten und auf ihre tägli-
che Lagebeurteilung verzichtete, 
war der Beginn eines Konflikts, 
der mittlerweile zum offenen Krieg 
ausgeartet ist.

Wir haben in diesen Aufzeich-
nungen von einem Kampf zwi-
schen dem gewählten König und 
ungewählten, unsichtbaren Kräf-
ten erzählt, die aus den Tiefen des 
Königreichs ihre Macht ausüben. 
Offiziell gab es einen solchen 

dunklen Untergrund im exzepti-
onalistischen Königreich natürlich 
nicht, obwohl akribische Forscher 
und Kommissar Zufall schon sehr 
viel darüber ans Tageslicht ge-
bracht hatten.

Wenn besonders kriminelle 
Schweinereien bekannt gewor-
den waren, hatte man offizielle 
Untersuchungen wie seinerzeit das 
Church-Komitee eingeleitet, um 
die Aktivitäten der Meister un-
ter demokratische Kontrolle zu 
bekommen und ihre Macht ein-
zuschränken, was aber regelmä-
ßig misslang. Ihre Möglichkeiten 
und Budgets wuchsen immer wei-
ter und damit auch ihre unsicht-
bare Macht. Im Kampf gegen den 
neuen König mussten die Meister 
ein wenig aus der Deckung kom-
men und wurden als Akteure der 
merkwürdigen Anti-Donald-Quer-
front sichtbar.

Seitdem hatten auch die offizi-
ellen Herolde und Lautsprecher be-
gonnen, von jenem „tiefen Staat“ 
zu sprechen, den es eigentlich ja 
nicht gibt, dessen Kräfte aber jetzt 
unübersehbar waren – in Form der 
unzähligen kleinen „Lecks“, die 
aus dem Apparats sickerten und 
von den Herolden tsunamiartig 
aufgeblasen wurden. Dass dieser 
gegen Donald gerichtete Regime 
Change von Innen von den un-
sichtbaren Meistern gesteuert wur-
de, war offensichtlich, dennoch – 
so versicherte es der ehemalige 
CIA-Großmeister General Hay-
den – sei es unsinnig, von einem 
„tiefen Staat“ zu sprechen. So et-
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was gäbe es vielleicht in der hin-
tersten Türkei oder im Reich des 
Ultrabösen, aber selbstverständ-
lich nicht im exzeptionalistischen 
Königreich. Er schlug deshalb vor, 
für diese Strukturen den Begriff 
„permanente Regierung“ zu ver-
wenden – womit er das Selbst-
verständnis der Meister der In-
telligence auf den Punkt brachte: 
Könige kommen und gehen, aber 
einer muss schließlich dafür sor-
gen, dass alles weiter in die rich-
tige Richtung läuft.

Viele Leute im Königreich wa-
ren verwirrt: Seit wann haben wir 
eigentlich eine „permanente Regie-
rung“, wo doch alle vier Jahre eine 
neue gewählt wird und seit Januar 
der König mit der Eichhörnchenfri-
sur auf dem Thron sitzt? Sind die 
Wahlschlachten nur Theater und 
die siegreichen Könige nur Schau-
spieler, die gar nichts zu melden 
haben, weil die „permanente Re-
gierung“ die Geschäfte führt? Und 
welche Rolle spielte der neue Kö-
nig – war er Teil der Inszenierung 
oder „Donald der Disruptor“, der 
diesen ganzen faulen Zauber auf-
fliegen lassen würde?

<http://
www.free21.
org/?p=27087>
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