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Dies sind in der Tat sehr interessante Zeiten, in denen wir leben. Es scheint, als würden viele der Fäden,
die ich so viele Jahre verfolgt habe, zu einem klareren Bild einer drohenden Dystopie, die an Sky Net 
im Terminator erinnert, verschmelzen.

Der erste Beitrag, den ich jemals auf dieser Seite über Serco gemacht habe, war 2011 und ich schreibe 
seit einigen Jahren über das Globale Informationsnetz und das Internet der Dinge – mehr in letzter Zeit,
aufgrund der laufenden Einführung des 5G-Netzwerks. Ich habe auch über die Anglosphere und die "5 
Eyes alliance" für die gemeinsame Zusammenarbeit in der Signalintelligenz zwischen Australien, 
Kanada, Neuseeland, Großbritannien und den USA geschrieben. Ich hatte bis jetzt alle diese Prozesse 
nie klar miteinander verbunden, weil ich nicht verstand, wie Serco der gemeinsame Kleber ist, der 
verwendet wird, um all das oben genannte zu einem Massendatenmonster zu verschmelzen, der das 
Rückgrat des globalen Informationsnetzes und Internet der Dinge ist.

Durch die Arbeit der amerikanischen Geheimdienstmedien habe ich verstanden, dass die verrückte 
Verschwörungstheorie, wie die Vereinigten Staaten den Revolutionären Krieg um die Freiheit von 
britischer Kontrolle nicht gewonnen haben, wahr ist.

Das weltweit größte Unternehmen und das Massendatenmonster betreibt die Welt einschließlich Ihres 
Unternehmens

Die Art und Weise, wie Großbritannien die USA kontrolliert, ist durch Serco, das sich selbst als 
"Anbieter öffentlicher Dienste"bezeichnet. Es hat seinen Hauptsitz im Dorf Hook, Hampshire in 
England und berichtet fast $4 Billionen im jährlichen Bruttoumsatz, aber nur $1.35 Millionen im 
jährlichen Gewinn (das klingt nicht ordnungsgemäß! Die Art und Weise, wie Sercoin der Lage ist, 
unendliche Mengen von massiven US-Regierung Verträgen wie die zur Verwaltung der katastrophalen 
Obamacare-Webseite. Sie tun dies durch ihre Agenten in der amerikanischen Technokratie, die sie 
ihnen vermitteln; Mitglieder der dunklen, undurchsichtigen Senior Executive Service (SES) Union, die 
Schlüsselpositionen in jeder Abteilung der US-Regierung einnehmen.

Die Sonne ging nicht nicht unter im britische Imperium, sie versteckte sich nur in Konzernen wie 
Serco, einem Unternehmen mit klaren Absichten, die ganze Welt zu kontrollieren. Abgesehen von 
seiner enormen Präsenz in Großbritannien, mit dem Wartungsvertrag für das ballistische 
Raketenfrühwarnsystem und als eines der drei für das britische Atomwaffearsenal zuständigen 
Unternehmen, verwaltet es zahlreiche RAF-Basen und Gefängnisse, Krankenhäuser, 
Bildungsministerien ? Abteilungenund die britische Version der DARPA. Serco hat auch eine 
betrieblich bedeutende Präsenz in den Flushäfen und allen Formen der Massenverkehrssystemen in 
allen britischen Commonwealth-Ländern, Deutschland, Dänemark, Schweden und den Vereinigte 
Arabische Emiraten und allen Formen des massentransits vertreten.

Serco ist das größte Unternehmen, von dem Sie noch je gehört haben. Bereiten Sie sich darauf vor, mit 
diesem Interview von Douglas Gabriel mit Michael McKibben über die letzten frischen Entdeckungen 
dieses Hauptarms des englischsprachigen Deep State umgeworfen zu werden.



McKibben sagt: "Wir fingen an, dieses 5g-Problem und die Walker-Patente, Serco und das Internet der 
Dinge zu betrachten und als wir all diese Dinge auf der Tafel hatten... [war] es wie die Transformers-
Filme. Alles fing an, sich einzurasten. Man begann all diese Klickgeräusche zu hören, klick, klick klick
und wir erkannten, was Serco zu tun hat: Serco ist da, um diese Walker-Patent-Implementierung auf 
dem ganzen Planeten zu verwalten und dann in der Lage zu sein, die 5g [Frequenzen] und ihre 
Auswirkungen anzuwählen zu denen auch das Töten von Menschen gehören wird – und dann auch mit 
den Folgen umzugehen……

[Sie] beschäftigen sich mit Einwanderung, mit Gesundheitsversorgung, mit Gefängnissen mit 
Pathologie, FEMA-Region 9 ... [ein Gebiet] von Dürre betroffen, wo Sie tatsächlich vorhergesagt 
hatten, dass es eine Massenmigration aus Kalifornien geben würde. Wir sagten zu uns selbst: "Oh mein 
Gott". Serco wurde organisiert, um nicht nur die [Bevölkerung] Reduktion zu verwalten, die Eugenik 
verschiedener Länder [aber], sondern auch um dann die Folgen zu bereinigen.”

Laufzeit: 51 min.


