Hitler, und das haben umfangreiche Recherchen ergeben, ist nicht der,
als den man uns verkauft hat bzw. noch verkauft. Ich denke, und zu dieser
Überzeugung bin ich nicht spontan gekommen, er gehörte mit zur königlichen
englischen Familie. Grund für diese Annahme liefert ein Buch von Emily
Elizabeth WindsorCragg, Tochter von König Edward VIII, der ein Sohn von
König Georg V war und Hitler soll ein unehelicher Sohn von ihm sein.
https://newsinsideout.com/2014/12/bookwwiifalseflaghitler2ukkingshalfbrotherselizabethiinot
lawfulqueenukcrownvacant/
Und hier eine StammbaumÜbersicht von König Georg V
http://www.whatdoesitmean.com/index2444.htm
Untersucht und bestätigt wurde das alles vom Anwalt für Kriegsverbrecher
prozesse, Alfred Lambremont Webre. Das ist der gleiche Anwalt, der Tony
Blair und George W. Bush (44. US Präsident) in einen Prozess in Kuala
Lumpur, ich glaube es war 2009, auf die internationale Kriegsverbrecherliste
aufgrund des Irakkrieges brachte!
(@ N8W, errinnere Dich an das Familienfoto von 1938, auf das ich kürzlich verwies,
auf dem George Bush sein Vater zu sehen war, als dieser 14 Jahre alt war)
Dieser Anwalt hat mit der Bestätigung der Darstellung in dem Buch seine
Reputation sozusagen mit in die Waagschale geworfen. Er kann sich keine
halben Sachen leisten, sonst ist er erledigt.
Richter Dale, ein pensionierter Richter in den Vereinigten Staaten, der ebenfalls
ein Buch über die „Geheimnisse Amerikas“ schrieb, erwähnt dort auch, dass Hitler
und Churchill Freunde und Logenbrüder waren und er versicherte, dass er seine
Recherchen sorgfältigst durchführte.
Hier ist der Link zum Buch und die Story von Hitler steht gleich mit auf den
ersten Seiten.
http://www.stopthecrime.net/docs/THEGREATAMERICANADVENTURE.pdf
Richter Dale hatte sein Amt niedergelegt, nachdem ihm klar wurde, wie das
alles zusammenhängt und er schreibt heute noch Artikel, um seine Zeitgenossen
aufzurütteln.
Ich könnte hier noch ganze Romane schreiben über König Georg III und den
Vertrag, den er mit den Kolonisten in Amerika abschloss, der die Grundlage
für die britische Firma mit den Namen „The United States of America“ wurde,
wo damals George Washington, später Woodro Wilson und heute Trump CEO = Geschäftsführer ist, will aber
hier aufhören, weil die ganze Wahrheit schwer
verdaulich ist und ich als Überträger der Botschaften immer der Prügelknabe
bin.

