
 
 

57 Hoch Zwei – Eine erstaunliche Koinzidenz. 

Eine Analyse für bachheimer.com von John James vom 22.11.2020 

 

Heute ist der 57. Jahrestag der Ermordung von Präsident John F. Kennedy  

John F. Kennedy wurde am 22.11.1963 in Dallas, Texas erschossen.  

 

Das ist kurioserweise nicht die einzige „57er“, der am heutigen Tag von Relevanz ist. 

 

Am 20.11.2020 gab der neue, interimistisch agierender US Verteidigungsminister bekannt, dass alle 

Zivilisten, die geheime Sonderoperationen im Auftrag der CIA, FBI, DHS (Abteilung für Heimatschutz) 

und DEA (Drug Enforcement Agency) vorbereiten und ausführen, ab sofort dem 

Verteidigungsminister und seinem Staatssekretär mit Zuständigkeit für die Nachrichtendienste 

Bericht erstatten müssen. Bis jetzt war es anscheinend gängige Praxis, dass diese Operationen nur 

der zuständigen Leitern in den „Drei Buchstaben Agenturen“ berichtet werden müssen. 

https://twitter.com/KimonaQ/status/1329633304744751104?fbclid=IwAR0f3THxqfMayNK_dYTYaO3

nqlZ42Rc_zmxohFNCfIL-sSaRpvwCtljB-_o 

 

Die Reaktivierung des Inhaltes des National Security Memorandums NR 57 

Es geht um Die Reaktivierung des Inhaltes des National Security Memorandums NR 57 mit dem Titel 

“Responsibility for Paramilitary Operations,” das JFK am 28.06.2961 verfasste und an Secretary of 

Defense Robert S. McNamara, and Director of the Central Intelligence Agency (CIA) Allen Dulles 

schickte. 

Das Memorandum NSAM 57 

Ob es hier um eine Reaktivierung von exakt diesem Memo oder um eine Neuauflage desselben 

Inhalts ist mir momentan nicht ganz klar. Ganz klar ist aber, dass die neue Mannschaft von Trump 

ganz bewusst die Parallele zu JFK zieht, und dies knapp vor seinem 57. Todestag. 

Das Memorandum war eine Reaktion JFKs auf das Versagen der CIA bei der Planung und 

Durchführung der Invasion von Cuba in April 1961, bekannt unter dem Namen Bay of Pigs. 

JFK war nicht anscheinend gegen die Invasion und den Sturz des kommunistischen Castro Regimes. Er 

war auch über das Vorhaben der CIA informiert. Aber aus irgendeinem Grund wollte er der CIA 

klarmachen, dass es ihr nicht gestattet sei, Operationen anzusetzen und durchzuführen, ohne dem 

Präsidenten Bericht zu erstatten und ohne seine Zustimmung einzuholen. 

JFK wurde 1963 getötet und in den Jahrzehnten nach Kennedys Tod stärkte die CIA ihre Autonomie 

und erweiterte ihren Handlungsspielraum noch viel stärker als dies unter Kennedy der Fall war. 

Die CIA in aller Kürze 

Die CIA wurde von Präsident Truman mit der Verabschiedung des National Security Act 1947 ins 

Leben gerufen. 

https://twitter.com/KimonaQ/status/1329633304744751104?fbclid=IwAR0f3THxqfMayNK_dYTYaO3nqlZ42Rc_zmxohFNCfIL-sSaRpvwCtljB-_o
https://twitter.com/KimonaQ/status/1329633304744751104?fbclid=IwAR0f3THxqfMayNK_dYTYaO3nqlZ42Rc_zmxohFNCfIL-sSaRpvwCtljB-_o


 

 

 

 

Ursprünglich sollte die CIA ein Nachrichtendienst sein, der dem Präsident unmittelbar Bericht 

erstattet. In dem Act wurde der CIA aber auch das Recht eingeräumt, geheime Operationen 

durchzuführen. Unter ihrem Director Allen Dulles begann sich die CIA in den 1950er Jahren in die 

Innenpolitik vieler Länder einzumischen. Die berühmtesten Beispiele aus dieser Zeit sind Iran und 

Guatemala. 

1953 half sie die demokratisch gewählte Regierung Irans (Mossedegh) zu stürzen und Iran in eine 

Monarchie zu verwandeln. 1954 in Guatemala finanzierte die CIA para-militärische Einheiten und half 

diesen, einen Militärputsch gegen die Arbenz Regierung durchzuführen. Der Bay of Pigs Fiasko 1961 

war die erste große Niederlage dieser Agentur. 

JFKs Versuch, die CIA unter die Kontrolle des Präsidenten zu bringen, war nicht erfolgreich. 

Nichtsdestotrotz war die CIA bis in die 1970er Jahren starkem öffentlicher Kritik ausgesetzt. Es gab 

Anzeichen, dass Präsident Carter genau wissen wollte, was in dieser Agentur vor sich ging. 

Damals war Georg HW Bush CIA Director und es gelang ihm, die Angriffe des Congress und des 

Präsidenten abzuwehren. Nicht nur das, er überredete den Führer der islamischen Revolution in Iran, 

Khomeini, (der den 1953 installierte Shah 1979 gestürzt hatte), die US Geisel erst nach der Wahl 1980 

freizulassen. Khomeini willigte ein und vereitelte die Versuche Präsident Carters, die Geisel vor der 

Wahl zu befreien. Carter stand als Versager da und sein Ruf erlitt einen Schaden, den er nie wieder 

gut machen konnte. Ronald Reagan wurde 1980 Präsident und Bush sein Vize. 

1988 wurde Bush dann selber Präsident. Mit dieser Erhöhung eines CIA Direktors zum US Präsidenten 

kann man sagen, dass die CIA sich nach langen Jahren wieder unter der unmittelbaren Kontrolle 

eines US Präsidenten befand. Oder war es umgekehrt? War jetzt das Amt des Präsidenten und alles 

was daran hängt, ab 1992 unter der Kontrolle der CIA? 

Jedenfalls findet es Trump offensichtlich an der Zeit, denselben Schritt zu setzen, der JFK vor 57 

Jahren setzen wollte. 

 

Die Situation im Jahre 2020 

Mit der Reaktivierung von NSAM 57 verhindert Trump, dass die para-militärischen Einheiten oder 

zivile Sonderkommandos der „Drei Buchstaben Agenturen“ CIA, FBI, DHS und DEA (und insbesondere 

der CIA) keine Operationen mehr durchführen können, im In- oder Ausland, ohne das Wissen und 

Zustimmung des Verteidigungsministers, seines Stellvertreters oder des Präsidenten. 

Wenn diese Weisung durchgesetzt werden kann, bedeutet sie, dass der Handlungsspielraum und die 

Entscheidungsfreiheit der CIA in der Praxis entscheidend eingeengt wird. 

Auch wenn die nicht durchgesetzt werden kann, wissen die handelnden Personen, dass sie illegal 

handeln, und zwar im Verantwortungsbereich des Verteidigungsministeriums.  

Die Missachtung eines militärischen Befehls hat vermutlich gravierende Konsequenzen für die 

Betroffenen.  

 

 



 

 

 

Wie kam es zu dieser Entwicklung. 

Es gab eine bemerkenswerte Rochade im Verteidigungsministerium am 10.11.2020 So 

bemerkenswert, dass es sich lohnt, diese unter die Lupe zu nehmen. 

Am 10.11.2020 wurde Verteidigungsminister Esper von Trump gefeuert und mit ihm, von der 

Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, der Staatssekretär für Strategische Planung (Undersecretary 

of Defence for Policy) Anderson, der Staatssekretär mit Zuständigkeit für die Nachrichtendienste 

(Kernan) und dessen Kabinettchef Stewart.  

Es wurde ein neuer, provisorischer, Verteidigungsminister ernannt: Christopher Miller.  

Miller begann seine Karriere als Soldat bei den US Special Forces (Sonderkommandos) und diente in 

Afghanistan. Bis zum 09.11.2020 war er als Mitarbeiter im Pentagon im Bereich der Strategischen 

Planung (Policy) tätig. 

General Anthony Tata wurde der neue Staatssekretär für Strategische Planung (Under-Secretary of 

Defence for Policcy)  

Ezra Cohen-Watznick wurde der neue Staatssekretär mit Zuständigkeit für die Nachrichtendienste. 

(Undersecretary of Defense for Intelligence) 

Alle drei agieren als provisorische Bestellungen. Der Verteidigungsminister in den USA. sowie seine 

Abteilungsleiter (Undersecretaries for Defence) werden vom Präsidenten nominiert, müssen aber 

vom Senat bestätigt werden. Der Präsident hat aber das Recht, nach Abgang eines offiziell 

bestätigten Mitarbeiters solche Positionen provisorisch zu besetzen, bis ein neuer Amtsinhaber vom 

Senat offiziell bestätigt wird.  

Am 10. November 2020, eine Woche nach der Wahl, hat Trump unerwartet drei der vier wichtigsten 

Stellen im Pentagon neu besetzt.  

Das Verteidigungsministerium wird nun von einer gänzlich neuen Mannschaft geleitet und die 

Opposition zu Trump, in beiden Parteien, kann nichts Legales dagegen unternehmen. 

In diesem Fall wird es von Senat voraussichtlich keine neue Bestätigung vor Ende Januar 2021 geben, 

also wird das jetzige Team, das Trumps Vertrauen vermutlich genießt, bis zum 20. Jänner 2021 im 

Amt bleiben. 

 

Warum hat Trump so gehandelt?  

Darauf gibt es zwei mögliche Antworten. 

Die erste ist, dass er seine Feinde in dem Glauben lassen wollten, dass sie an Schlüsselstellen im 

Verteidigungsministerium Platzhalter haben, die ihnen entweder gänzlich loyal sind oder Trump 

zumindest skeptisch gegenüberstehen. Jetzt, eine Woche nach der Wahl, hat sich die Ausrichtung des 

Verteidigungsministeriums komplett geändert. 

Die zweite Erklärung ist, dass Trump diese Personen schon lange haben wollte, aber wegen zu starker 

Opposition im Senat (und in beiden Parteien) nicht in der Lage, sie über eine Senatsbestätigung ins 

Amt zu bringen. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_C._Miller
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Tata
https://en.wikipedia.org/wiki/Ezra_Cohen-Watnick
https://en.wikipedia.org/wiki/Under_Secretary_of_Defense_for_Intelligence


 

 

 

Wer sind die Neuen Chefs des Verteidungsministeriums? 

Die Biographien der drei sind durchaus interessant. Das sie jetzt in der ersten Reihe der politischen 

Bühne der USA und der Welt ist keine unbedeutende Entwicklung. Der langjährige Beobachter der 

Trump Bewegung fragt sich, tritt hier vielleicht ein Teil des innersten Kerns der Trump Mannschaft 

aus den Schatten. Sehen wir hier vielleicht sogar ein Teil der berüchtigten Q Mannschaft? 

 

Ezra Cohen Watnick 

Ezra Cohen-Watnick war am Anfang der Trump Regierung Assistent von National Security Advisor 

General Flynn. Er war in dieser Funktion Mitglied des National Security Council und war im NSC der 

Senior Director for Intelligence Programs. General Flynn wurde rasch von den Democrats zu Fall 

gebracht, auch ECW musste gehen. Es wechselte daraufhin in das Justice Department (=US 

Äquivalent zu einem Justizministerium) und wurde Attorney General (US Äquivalent zum 

Justizminister) Jeff Sessions Berater im Bereich Counter Intelligence (Spionage Abwehr). Dort blieb er 

anscheinend bis Mai 2020, wo er wieder ins Pentagon wechselte. 

September 2020 wurde er zum interimistischen Staatssekretär für Sonderoperationen (Acting 

Assistant Secretary of Defense for Special Operations and Low-Intensity Conflict) ernannt. Am 

10.11.2020 wurde er zum interimistischen Staatssekretär mit Zuständigkeit für die 

Nachrichtendienste (Undersecretary of Defense for Intelligence). 

 

General Anthony Tata 

General Anthony Tata ist ein langjähriges Feindbild der Demokraten und ein Mensch, der selber auch 

klare Feindbilder hat, Feindbilder, die durchaus ins Q Schema passen. 

Er sollte schon August 2020 vom Senat als Staatssekretär im Verteidigungsministerium mit 

Zuständigkeit für strategische Planung (Undersecretary of Defense for Policy) bestätigt werden.  

Seine Nominierung wurde von beiden Parteien blockiert. Er zog sein Antrittsgesuch zurück und 

bekam von Trump das Amt und den Titel  “der Beamte, der die Aufgaben des Vize-Staatssekretärs 

mit Zuständigkeit für strategische Planung übernimmt“ (the official performing the Duties of the 

Deputy Undersecretary of Defense for Policy) und in dieser Funktion erstattete er Bericht an einem 

Mann namens Dr James Anderson, der seinerseits auch nicht vom Senat bestätigt wurde, sondern 

von Trump auch lediglich  zum interimistischen / Acting Undersecretary of Defense for Policy im 

Verteidigungsministerium ernannt wurde. 

Am 10.11.2020 ersetzt General Tata Dr Anderson als interimistischer Staatssekretär im 

Verteidugungsministerum mit Zuständigkeit für strategische Planung. 

General Tata zog seinen Antrittsgesuch an den Senat am 03. August zurück. Laut US-Gesetz muss ein 

Präsident 90 Tage warten, bis er einen Kandidaten ein zweites Mal für dasselbe Amt nominiert. 

Deswegen musste Trump eine Stelle für Tata „erfinden“. Die Sperrfrist für diese zweite Nominierung 

lief am 03.11 ab. 

General Tata ist ein Mann, der klare Feindbilder hat. 

https://edition.cnn.com/2020/08/02/politics/anthony-tata-nominee-pentagon/index.html  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ezra_Cohen-Watnick
https://edition.cnn.com/2020/08/02/politics/anthony-tata-nominee-pentagon/index.html


 

 

In mehreren Tweets aus dem Jahr 2018 sagte Tata, der Islam sei "die unterdrückerischste Gewalt-

Religion, die ich kenne", und behauptete, der ehemalige Präsident Barack Obama sei ein 

"Terroristenführer", der den USA mehr Schaden zufügte "und islamischen Ländern mehr half als jeder 

andere Präsident in der Geschichte". In einem Radioauftritt spekulierte Tata, der Iran-Deal sei aus 

Obamas "islamischen Wurzeln" entstanden, in dem Versuch, "den Iranern und dem größeren 

islamischen Staat zu helfen, Israel zu vernichten". 

https://edition.cnn.com/2020/08/02/politics/anthony-tata-nominee-pentagon/index.html 

In mehreren Medienauftritten griff Tata Brennan, den ehemaligen CIA-Direktor in der Obama-

Regierung, als einen "ehemaligen Kommunisten" an, der in einem Podcast 2016 für Obama "ISIS-

Geheimdienst" manipuliert habe. 

Nachdem Trump Brennan im August 2018 seine Sicherheitsfreigabe entzogen hatte, sagte Tata zu Fox 

News: "Ich denke, dass John Brennan eine klare und gegenwärtige Gefahr und eine Bedrohung für 

diese Nation darstellt. Er unterstützt den Sturz dieses speziellen Präsidenten, und ihm musste sein 

Zugang zu Informationen entzogen werden".  

Tata ging in einem Tweet im Mai 2018 noch weiter, als er seine eigene Verschwörungstheorie 

vorantrieb, indem er behauptete, Brennan habe einen kodierten Tweet verwendet, um die Ermordung 

von Trump anzuordnen. Nachdem Brennan ein Cicero-Zitat getwittert hatte, antwortete Tata: "So 

inkompetent @JohnBrennan als #CIA-Analyst war, müssen wir annehmen, dass er Spionage-

Tradecraft kennt. Dies ist ein Signal an jemanden, irgendwo. Cicero wurde aus politischen Gründen 

ermordet. Dies ist eine klare Drohung gegen @POTUS". 

Als ein Twitter-Nutzer fragte, ob Tata seine Anschuldigung ernst meinte, antwortete Tata: "Absolut. 

Er leitete die CIA. Er hat das Netzwerk, um das zu tun, womit er hier droht." 

Der Twitter-Benutzer fragte dann den General im Ruhestand, ob Brennans Tweet ein Signal an 

jemanden sei, den Präsidenten zu ermorden. Tata schrieb zurück: "Ich glaube ja. Warum sonst würde 

er Cicero nach dem Zufallsprinzip an einem Tag zitieren, an dem @realDonaldTrump um eine 

Untersuchung von Verbrechen bittet, die direkt mit ihm in Verbindung stehen? ". 

In einem jetzt gestrichenen Tweet benutzte Tata auch den Hashtag "Clinton Body Count", um auf die 

Verschwörung hinzuweisen, dass der ehemalige Präsident Bill Clinton und die ehemalige 

Außenministerin Hillary Clinton die Ermordung ihrer Mitarbeiter angeordnet haben. 

Tata beschuldigte die Obamas auch, sich während der Übergangszeit von Obama zu Trump 

"grenzwertig verräterisch" verhalten zu haben, nachdem sie ihre Bestürzung über eine Trump-

Präsidentschaft zum Ausdruck gebracht hatten.  

 

Gibt es eine Verbindung zu Q? 

Interessanterweise ist Gen. Tata auch ein Verfasser von Romanen, die Wikipedia als "Tom Clancy-

style military thrillers” bezeichnet. Sein Roman Besieged wurde von Publishers Weekly als eines der 

Top 10 Thriller/Mystery Bücher von 2017 aufgelistet. 

Das ist insofern interessant, weil Q ein ausgesprochener Fan von Tom Clancy ist, und insbesondere 

seines Thrillers The Hunt for Red October. 

Darüber hinaus erinnert der Aufbau der Q-Postings an einem weiteren „Meister“ des US Thriller 

Genres, Dan Brown. Dan Brown erzählt seine Geschichten in sehr kurzen Kapiteln, die der Leser vor  

https://edition.cnn.com/2020/08/02/politics/anthony-tata-nominee-pentagon/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Clancy


 

 

 

 

subtilen Rätseln stellen. Der Leser wird aufgefordert, diese Rätsel zu lösen und mitzudenken. Dies ist 

zwar nicht notwendig, die Geschichte nimmt auch ohne die Mitwirkung des Lesers ihren Lauf, erhöht 

aber die Spannung und ist eine ungewöhnlich erfolgreiche Technik, das Interesse des Lesers an die 

Weiterentwicklung der Geschichte zu steigern und ihn somit an die Geschichte zu binden. Es 

suggeriert eine Mitwirkung beim Lösen des Problems, die in Wirklichkeit weder existent noch 

notwendig ist. 

(Q Anhänger werden Einspruch erheben und meinen, dass Q eine Bewusstseins-bildende Operation 

ist, die eine Heerschar an „Digital Warriors“ heranziehen will, die durchaus für die erfolgreiche 

Lösung des Problems notwendig sind (The Great Awakening). 

Es wurde lang spekuliert, dass die Q Nachrichten von einer Gruppe von Menschen aus dem Bereich 

des militärischen Nachrichtendienstes  der USA verfasst wurden. 

Es ist nicht meine Absicht, hier zu behaupten, dass dies so ist oder dass General Tata irgendetwas 

damit zu tun hat. Das kann ich klarerweise nicht wissen. Es ist aber, wenn nicht kausal, zumindest 

eine ungewöhnliche Korrelation. 

 

Fazit. 

In der Öffentlichkeit und in den Mainstream Medien tritt Trump kaum noch auf. Ihm wird unterstellt, 

desinteressiert, deprimiert oder demotiviert zu sein. 

Die Klagen, die seine Anwälte vor diverse Gerichte bringen, haben wenig Erfolg. Die Bundesstaaten 

fangen jetzt an, die Wahlergebnisse zu zertifizieren. 

Gleichzeitig ist Trump im Hintergrund, im militärischen und nachrichtendienstlichen Bericht durchaus 

aktiv. Er setzt hier sehr radikale Schritte. Schritte, die wenig Sinn machen, wenn er Anfnag Jänner das 

White House räumen muss. Seine Minister werden ohnehin gehen und seine Executive Orders kann 

Joe Biden mit einem Kugelschreiber an einem Nachmittag rückgängig machen. Das gilt auch für seine 

Entscheidung, die Truppen aus Afghanistan zurückzuziehen. 

Was geht hier vor?  

Spielt Trump in seinem Bunker schon mit imaginären Armeen? 

Oder wird NSAM 57 konkrete Auswirkungen auf die Ereignisse in diesen Tagen haben? 

 

****************************************** 

Anhang 

Rede von Acting Under Secretary for Defense for Intelligence Ezra Cohen-Watnick am 20.11.2020 

"Bei der Umsetzung dieser Reformen folgen wir der Vision von Präsident John F. Kennedy.. Er sah, 

ich zitiere, "eine andere Art von Krieg voraus, der eine ganz neue Art von Strategie, eine völlig andere 

Art von Streitkräften erfordern würde, Kräfte, die zu unkonventionell sind, um als konventionelle 

Streitkräfte bezeichnet zu werden, und die an Zahl, Bedeutung und Tragweite zunehmen". 



 

 

Die weltweite Nachfrage nach Sondereinsatzkräften damals wie heute hat Präsident Kennedys 

Weitsicht bestätigt. Und jetzt, unter der Führung von Präsident Trump, erkennen wir Präsident 

Kennedys vorausschauendes Verständnis der Rolle, die die Special Operations Forces haben". 

(Engl. Original: As we enact these reforms, we follow the vision of President John F. Kennedy, who 

predicted the rise of Special Operations nearly 60 years ago. He foresaw, quote, "another type of war, 

new in its intensity, ancient in its origin, that would require a whole new kind of strategy, a wholly 

different kind of force, forces which are too unconventional to be called conventional forces, which 

are growing in number and importance and significance." 

The global demand for Special Operations forces then and now has confirmed President Kennedy's 

foresight. And now, under the leadership of President Trump, we are fully realizing President 

Kennedy's prescient view of Special Operations forces." 

https://www.defense.gov/Newsroom/Transcripts/Transcript/Article/2419853/acting-secdef-

announces-osd-changes-at-fort-bragg-nc/ 

Text von National Security Action Memorandum nr. 57 vom 28.06.1961 

2.a.  

a. Jede vorgeschlagene paramilitärische Operation, die sich in der Konzeptphase befindet, 

wird der Gruppe für strategische Ressourcen zur ersten Prüfung und erforderlichenfalls zur 

Genehmigung durch den Präsidenten vorgelegt. Danach wird die SRG die Hauptverantwortung für 

die Planung und die Durchführung der Operation der Task Force, der Abteilung oder der 

Einzelperson übertragen, die am besten qualifiziert ist, die Operation zum Erfolg zu führen. 

Nach diesem Prinzip erhält das Verteidigungsministerium normalerweise die Verantwortung für 

offene paramilitärische Operationen. Wenn eine solche Operation völlig verdeckt oder 

verleugnungsfähig sein soll, kann sie der CIA übertragen werden, sofern sie sich im Rahmen der 

normalen Fähigkeiten dieser Behörde bewegt. Jede große paramilitärische Operation, die über die 

normalen, von der CIA kontrollierten Bestände hinausgehen, und/oder militärische Erfahrungen 

einer Art und eines Niveaus, die den Streitkräften eigen sind, erfordert, fällt eigentlich in die 

Hauptverantwortung des Verteidigungsministeriums, wobei die CIA eine unterstützende Rolle 

spielt. 

(Engl. Original:  

2. 

a. Any proposed paramilitary operation in the concept stage will be presented to the Strategic 

Resources Group for initial consideration and for approval as necessary by the President. Thereafter, 

the SRG will assign primary responsibility for planning, for interdepartment coordination and for 

execution to the Task Force, department or individual best qualified to carry forward the operation to 

success, and will indicate supporting responsibilities. Under this principle, the Department of Defense 

will normally receive responsibility for overt paramilitary operations. Where such an operation is to be 

wholly covert or disavowable, it may be assigned to CIA, provided that it is within the normal 

capabilities of the agency. Any large paramilitary operation wholly or partly covert which requires 

significant numbers of militarily trained personnel, amounts of military equipment which exceed 

normal CIA-controlled stocks and/or military experiences of a kind and level peculiar to the Armed 

Services is properly the primary responsibility of the Department of Defense with the CIA in a 

supporting role. 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v08/d34   

https://www.defense.gov/Newsroom/Transcripts/Transcript/Article/2419853/acting-secdef-announces-osd-changes-at-fort-bragg-nc/
https://www.defense.gov/Newsroom/Transcripts/Transcript/Article/2419853/acting-secdef-announces-osd-changes-at-fort-bragg-nc/
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v08/d34

