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Kevin sagte in seiner Ankündigung für sein Webinar über den 21. Dezember 2012, 

1. dass die Informationen von seinen Kollegen aus der GIN Council, die ja bekanntlich 

hochranginge Mitglieder aus Geheimgesellschaften, wie den Illuminati, den Freimaurern 

und den Bilderbergern etc. sein sollen und das wir diese Informationen nirgendswo anders 

finden. 

2. dass diese Informationen für uns und unsere Familien von existenzieller Bedeutung sind, 

damit wir den 21. Dezember 2012 sicher überstehen. 

3. Um dieses Video über 2012 ansehen zu können, muss man ein GIN Level 3 Mitglied oder 

höher sein.  

D.h. jemand der noch kein Mitglied ist, muss 4.000 Dollar für diese Informationen bezahlen 

(Level 1 + 2 + 3 = 1.000$ + 1.500$ + 1.500$ = 4.000 $) und jemand der schon Level 1 oder 

Level 2 Mitglied ist, dementsprechend 1.500 oder für die meisten 3.000 $. 

Seine Ankündigung für dieses Video findest du hier: 

http://www.youtube.com/watch?v=B68vYV2h-AI 

 

Als ich das nun mit seinem tatsächlichen Webinar-Video vom 10. Mai verglichen habe (ich 

habe es am 07.07.2012, also letzten Samstagabend zum ersten Mal gesehen bzw. gehört), 

du kannst unter dem folgenden Titel herunterladen, am besten hörst du es dir nur an, da 

das Bild nicht synchron ist und eher verwirrt. (Rechtsklick speichern unter) 

http://ginstory.com/GIN%20Levels/2012KTliesnbullshit.mp4 

Wenn du nun die beiden Videos miteinander vergleichst und dann noch ein bisschen 

Überblick davon hast, was aus anderen Quellen über dieses Thema gesagt wird, dann weißt 

du vermutlich auch, dass das absolut kein geheimes Insiderwissen ist, was er da erzählt, 

sondern in vielen Bereichen und Communitys im Internet und darüber hinaus schon 

bekannt ist. 

Die Informationen die er da erzählt, also das am 21.12.2012 der Mayakalender endet, dass 

es zu diesem Zeitpunkt ebenfalls eine synchrone Planeten-Konstellation mit dem Zentrum 

unserer Galaxie geben wird, und das wir in diesem Zeitraum und auch schon davor, mit 

heftigen Sonnenstürmen rechnen können, die vermutlich dafür sorgen werden, dass der 

Strom weltweit, nicht nur für Tage und Wochen, sondern schlimmstenfalls bis zu 6 Monate 

ausfallen kann und wir somit keinen Strom, kein Wasser und keine Heizung, kein Essen und 

http://www.youtube.com/watch?v=B68vYV2h-AI


2 

nichts zu trinken haben werden. Und das wir uns quasi darauf vorbereiten sollen, in dem 

wir sicherstellen, dass wir mit oben genannten Dingen für uns und unsere Familie versorgt 

sind. 

Diese Informationen und mehr habe ich allerdings schon vor 2 oder 3 Jahren gelesen und 

zwar in einem Report von  

http://www.2012officialcountdown.com 

den du für 49 Dollar kaufen kannst. 

D.h. er bewirbt sogenannte geheime Insiderinformationen, die er erst vor kurzem von 

seinen Geheimgesellschaftskollegen erhalten haben soll, für 4.000 Dollar (ich weiß man 

bekommt auch das GIN Training, aber es haben extrem viele auf Level 3 upgegradet, nur 

um dieses von ihm stark promotete Video über 2012 zu bekommen. 

Und dieses Wissen hat er vermutlich aus diesem Report, der von 2009 ist, also 3 Jahre alt ist 

und den jeder für 49 $ kaufen kann.  

Und der absolute Knaller ist, das er diesen Report auf seiner Webseite  

http://www.ktradionetwork.com/ 

anzubietet. (rechts unterhalb siehst du die Bannerwerbung, Secrets about 2012 etc.) 

 

http://www.2012officialcountdown.com/
http://www.ktradionetwork.com/
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Was mich aber an der ganzen Sache am meisten stört, ist, das er sagt, dieses Wissen ist erst 

ab Level 3, aber es  ist meiner Meinung nach Wissen, das sogar überlebensnotwendig sein 

kann, um den 21. Dezember 2012 sicher zu überstehen. 

Wenn eine große Wahrscheinlichkeit besteht, das man bis zu 6 Monate ohne Strom, 

Heizung, Essen und Wasser auskommen muss, dann denke ich, das ist eine Information, 

die jedes GIN Mitglied wissen muss!!! Und wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, hätte 

ich diese Information für alle GIN Mitglieder  und Affiliates und sogar als komplett freies 

Video zur Verfügung gestellt, um möglichst viele Menschen zu erreichen.  

Aber er bringt quasi hunderte, wenn nicht tausende Menschen dazu, bis zu 4.000 $ 

auszugeben, für Wissen, das jeder für 50 Dollar in einem PDF-Report erwerben kann und 

promotet diesen auch noch zeitgleich auf seiner Webseite. Informationen, die jeder ethisch 

handelnde und denkende Mensch, zumindest kostenfrei für alle GIN Mitglieder verfügbar 

gemacht hätte. Aber bilde dir selbst eine Meinung! 

hier noch ein leicht emotionaler Kommentar dazu, einfach die sachlichen Punkte rauspicken 

http://gintruth.com/gnt/Blog/Entries/2012/6/28_Video_comparison.html 

 

 

hier ein Kommentar von Dr. C zu dem Video am 11.Juni auf Facebook (die interessanten 

Punkte habe ich fett gemacht) 

Here is my personal opinion: I am watching this BS video the “cult leader” and “puppet 

master” purred out, which is the biggest BS video yet. From now on I will call his company 

Bullsh...Unlimited! Now I understand why Jose wrote to me saying he fell asleep watching 

this 2012 "revealing" video. After watching half of the time-wasting video, I learned the 

earth is round and humans invented fire!! This must be the very important information 

that, of course, level one and two members could not handle. Now, some paid, as I heard, 

$4,500 to get his advertisement video that is as I believe, again filled with false and 

deceptive advertisement, fraudulent lies (about the Non-Existent club council, his non-

existent membership in this non-existent secret society and the secret information that 

never was revealed to anybody I know off) and NO valuable or secret information, in my 

conclusion and opinion. If you are watching it on www.gintruth.com, you have the unique 

opportunity to waste about half an hour of your time. The staff member that recorded and 

posted the video wrote me saying he wanted to throw up because he could not handle 

the BS. We also learned in this "revealing" video that there will be unique galactic 

alignments. Of course, no one would know that without the master manipulators’ “secret 

information”. By the way, after the puppet master published that he is hosting this 2012 

webinar, all of a sudden all books with the “about 2012” title appeared in his office, and 

http://gintruth.com/gnt/Blog/Entries/2012/6/28_Video_comparison.html


4 

he, the puppet master, called me to ask me what I think what will happen on December 

21, 2012 (I have the phone call recorded). So now, close to the end of the video, we are 

getting information “revealed” that there is unconfirmed speculation about what could 

happen. By now, I have learned so much 4th grade information about how the earth is 

rotating, what the sun is, and that the Mayan calendar ends on December 21, 2012. WOW, 

I am blown away. I now understand why level one and level two members may not be able 

to handle the truth that humans invented the wheel and fire, and that the earth is round. 

All of this is stunning truth. Most of all, how could you handle that there are “speculations”. 

Wow! You have to upgrade to level 3 to get this mind blowing BS non information. Now I 

am learning that some people have stored food and seeds and are prepared for some kind 

of catastrophic event. I am also learning things could happen just because some people 

think so. He is now concluding that he has no clue what will happen! By the way and as far 

as I know, he does not know any powerful and famous people that are his friends. He does 

not even know people like the ones he is lying about that are in the clubs council, as far as I 

believe. He is telling us he is preparing in case "something" happens. I am so much smarter 

now and learned so much 4th grade material about what everybody knows anyway just by 

simply reading newspapers and searching the internet. Now he is pumping products. You 

need water filters and guess who sells some? Get some cans of tuna or chicken, which is 

mind blowing information. I am learning I need batteries, flashlights, candles, and a weapon 

"survival" knife. And of course a short wave radio. I am learning all the valuable stuff “just in 

case something happens”. KT daily supplements are important to have, too. There is no end 

to learning from the guy who knows all these “secrets”. Oh, now I should have a garden and 

rice. Yeah, I need toilet paper. Hmmm sounds like my hurricane preparation guide I got for 

free in my supermarket. His conclusion as I understand it, and what I told him I believe will 

happen is “probably nothing”! What a secret!! 

I tell you I am sure nothing special will happen in December, except the NWO guys are using 

the new “Y2K” hoax to get more power and money. 

 

Naja, ich würde sagen, sie haben beide keine Ahnung ;) 

 

Revolution 2012 Trailer (beide anschauen, sind total verschieden) 

http://www.youtube.com/watch?v=L86x_j2OB0M 

http://www.youtube.com/watch?v=WQiJT8uoK1E 

 

 

und hier der komplette Film in deutsch 

http://www.youtube.com/watch?v=UzI3t0bQ2Tg 

 

http://www.youtube.com/watch?v=L86x_j2OB0M
http://www.youtube.com/watch?v=WQiJT8uoK1E
http://www.youtube.com/watch?v=UzI3t0bQ2Tg
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Und wenn du es wissen wirklich wissen willst, dann les dir unbedingt dieses absolut 

genial Buch durch, der Oberhammer! (gibt auch Leseproben auf der Webseite!!!) 

 

http://www.bewusstseinsentwicklung.com/products/de/Buch/Aufbruch-ins-Goldene-

Zeitalter.html 


