Flugscheiben und Aliens
Eine ausserirdische Show zum Systemwechsel?

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2019-07-17, Update 2

Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Möglicherweise wird man
uns eine Alien-Show zeigen.

Zauderer und Ausserirdische, 15.7.
Ein Teil dieses Artikels war im vorigen Artikel über die EU enthalten: „Der Postenschacher von
Brüssel“. Er wurde dort herausgenommen, weil sich das „Alien“-Thema massiv ausgeweitet hat.
Jetzt bleibt wahrscheinlich nur mehr der Notabbruch des Systems, dieser sollte jetzt jederzeit
kommen. Alle Iran-Kriegspläne dürften jetzt vom Tisch sein. Der Iran droht zwar ganz furchtbar, dürfte
aber keinerlei kriegerische Handlungen gegen die USA starten, die einen US-Militärschlag gegen den
Iran rechtfertigen würden – Beispiel in NTV: „US-Schiffe in Reichweite Irans Revolutionsgarden
warnen USA“.
Man hat dem Iran offenbar eine Falle gestellt, in die er aber nicht getappt ist. Er sollte wohl einen
bemannten P-8 Seeaufklärer der USA abschiessen. Der Iran hat aber eine unbemannte Drohne der
USA abgeschossen, die den Abschuss des Seeaufklärers wohl filmen sollte.
Der darauf geplante Luftangriff der USA auf den Iran wurde gestoppt – Focus: „Trump stoppt Angriff
auf Iran in letzter Sekunde, weil er 150 Tote befürchtete“. Vermutlich wurden die amerikanischen
Angriffspläne auch an den Iran verraten. Der Iran verbrachte alle verfügbaren Luftabwehrsysteme an
die Zielorte. Siehe dazu diesen Artikel von mir: „Wenn die Retter kommen“.
Hier liegt der wahre Kern für den Stop des geplanten Luftangriffs. Der Iran hat russische S-300
Luftabwehrraketen. Man befürchtete hohe eigene Verluste an Flugzeugen. Vermutlich wäre es für die
USA möglich gewesen, mit ihren AGM-88 HARM Raketen die iranische Luftabwehr zu zerstören.
Sagen wir es so, an hohen Stellen der US-Administration gibt es Zauderer, die gar kein militärisches
Risiko eingehen wollen. Damit dürfte jetzt das komplette Iran-Szenario vom Tisch sein.
Vermutlich werden gleichzeitig mehrere Systemwechsel-Szenarien vorangetrieben. Möglicherweise
war das Iran-Szenario auch nur eine Ablenkung vom wirklichen Szenario.
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Gibt es Ausserirdische?
Eine meiner Quellen hat mich mit der Nase auf diesen Artikel vom Nachtwächter gestossen: „Donald
Trump über “UFOs““:
Vor allem Militärpiloten seien mit Flugobjekten konfrontiert worden, welche sie nicht
einzuordnen wussten, jedoch sei er »kein Glaubender, wissen Sie, doch ich schätze, alles ist
möglich«. Weiter wies Herr Carlson auf die Aussage “eines Offiziellen“ hin, die US-Regierung
sei im Besitz von Wrackteilen eines UFOs auf einer Luftwaffenbasis und fragte, ob dies dem
Präsidenten bekannt sei. Er habe davon zwar nichts gehört, sagte Herr Trump, und er zweifle,
dass die Information richtig sei, doch er sei »offen«.
Meine Quellen sagen, das soll noch eine grosse Rolle spielen. Welche genau, weiss ich aber nicht.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Ausserirdische Lebewesen gibt, die bei uns in UFOs
herumfliegen. Der nächste erdähnliche Planet dürfte über 80 Lichtjahre entfernt sein.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass es ganz ungewöhnlich aussehende Flugobjekte gibt. Eventuell mit
Antrieben, die wir gar nicht kennen. Möglicherweise will man uns nur einreden, dass es soetwas gibt.
Eine Quelle sagt auch, dass wir die Vorbereitungen für den Systemwechsel bereits gesehen haben
und jetzt das Finale beginnt. Zeitliche Angaben sind wie immer nicht dabei. Wir sollten uns vor den
Fernsehern platzieren.
Es sind auf das eine Menge von Leserzuschriften gekommen, die aber nur teilweise zur Publikation
geeignet waren. Es dürfte eine Menge von „UFO-Forschern geben“.

Flugscheiben
Es sind in den letzten Tagen einige Zuschriften von einem Insider gekommen, ich vermute aus
Deutschland. Ich werde die brauchbaren Teile davon bringen und abschnittsweise kommentieren:
Diese UFO s besser gesagt Flugscheiben gehören zum Systemwechsel und sind ein zentraler
Bestandteil für den Ablauf. Diese Flugscheiben gibt es wirklich, sie werden von Menschen
geflogen und sind sau schnell, also uneinholbar von jeder Rakete und sie sind von einem sehr
sehr starken elektromagnetischen Schutzfeld umgeben.
Wie der Schreiber (auf Leser über HG) hier behauptet, gibt es eine Gruppe Menschen, die
uns mit ihrer Technik mindestens Jahrzehnte ich sag mal mind. 70 Jahre voraus sind. Was
denkt ihr wo diese Hauptgruppe lebte ? In Deutschland !!!!!!!!!
Viele wussten dies und hassten uns deswegen und sie hatten alle Angst davor ,daß ihre
Weltherrschaft zu Ende geht.
Die Satanisten wie der Deep State und seine Verbündeten versuchten in einer geheimen
Aktion nach dem zweiten Weltkrieg diese Gruppe zu zerstören, denn sie wussten wie
mächtig sie waren. Dieser geheime Angriff schlug fehl . Diese Niederlage war vernichtend für
sie. Alles wurde geheim gehalten und die Akte wurde von den Militärs geschlossen.
Es mag diese Flugscheiben geben und auch Sichtungen davon geben. Meine andere Quelle sagt
auch, dass es soetwas gibt. Sie sagt auch, dass das unserem Dasein eine neue Dimension verleihen
wird.
Diese einzigartigen Menschen leben jetzt über die Erde verteilt und sie haben sich zur
Aufgabe gemacht, die Erde und die Menschen zu beschützen. Sie werden dafür sorgen, daß
es zu keinem unkontrollierten Atomkrieg kommt.
Nachdem nicht dabei steht, wer das ist, nehme ich an, dass das jene sein werden, die in den neuen
Systemen die Macht übernehmen werden.
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Wie sagt man so schön: Die man sieht, haben nichts zu sagen, aber die man nicht sieht
haben das Sagen.
Diese Gruppe besteht aus ca. 6 Millionen Menschen und sie haben sich jetzt zur Aufgabe
gemacht DT zu unterstützen und die Satanisten unserer Erde zu vernichten. Sie stehen mit
DT immer in Kontakt.
DT ist Donald Trump. Dass DT in der Hierarchie der Systemwechsler ziemlich weit oben ist, ist mir
bekannt.
Wie oben schon geschrieben sie sind uns weit voraus und sie wissen alles was los ist und
haben überall ihre Leute.
Man, sagt sie seien sehr gottverbunden und sie bestimmen das Systemwechseldatum. Vorher
wird nicht viel passieren und sie werden mit aller Macht dafür sorgen, daß dieses Datum nicht
gefährdet wird.
Sie sagen, es wird Leichenberge geben und wer die falsche Gesinnung hat wird gnadenlos
bestraft werden. Sie sagen auch, daß es im August (ca. Mitte August ) einen Feuerregen
geben wird, was auch immer dies bedeutet. Im August wird Geschichte geschrieben.
Das mit den Leichenbergen und Bestrafungen ist mir auch aus anderen Quellen bekannt. Beim Datum
August bin ich skeptisch. Dieses kennen nur ganz wenige Personen ganz weit oben in der Hierarchie
der Systemwechsler. Wir sollten dieses Datum als einen spätesten Zeitpunkt sehen.

Echte Flugscheiben oder Blue Beam?
Es mag diese Flugscheiben geben, aber so wirklich bin ich davon nicht überzeugt. Für den Flug in der
Erdathmosphäre gibt es einfach bestimmte physikalische Gesetzmässigkeiten, die einzuhalten sind.
Besonders beim Überschallflug, der etwa bestimmte Flügel-Konstruktionen erfordert. Da gibt es dann
noch das Problem des Antriebs. Derzeit sind neben Propellern nur Strahltriebwerke bekannt. Im
Überschallflug nimmt deren Effizienz ab, etwa ab MACH 3 braucht man Staustrahltriebwerke. Damit
kann man aber nicht starten oder landen.
Es gibt schon komisch aussehende Fluggeräte, wie etwa den amerikanischen B-2 Bomber. Deren
Aussehen ist rein der Stealth-Fähigkeit geschuldet, man soll sie am Radar nicht sehen.
Überschallgeschwindigkeiten können sie nícht fliegen. Und sie sind unvorstellbar teuer.
Es geht auch einfacher: „Project Blue Beam“:
Das Project Blue Beam stellt einen Plan dar, bei dem u.a. durch riesige Hologramme am
Himmel Erscheinungen von außerirdischen Raumschiffen und von religiöser Natur
vorgetäuscht werden sollen um die Neue Weltordnung einzuleiten.
Ich nehme an, soetwas wird man uns am Nachthimmel zeigen. Damit kann man sicher auch einen
Feuerregen darstellen.
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Erst im August?
Von der selben Quelle ist noch etwas gekommen:
Soviel ich weiss, bekommen wir das Kaiserreich erst im August. Dieses Datum ist in Stein
gemeisselt. DT kennt es und dieses Datum wird auf Biegen und Brechen eingehalten werden.
Ja wir stehen kurz vor dem sichtbaren Sytemwechsel und im August wird alles
ablaufen.Vorher passiert nicht viel, auch wenn es nicht danach aussieht.
Nutzt die Zeit um eure Vorbereitungen zu optimieren und macht euch noch ein paar schöne
Tage bevor es wirklich losgeht.
Danach wird der wahre christliche Glaube zurückkommen und gleichzeitig die biblische
Prophezeiung erfüllen. Ja wir werden noch einige Überraschungen bekommen.
Ich sage nur Heil dem Kaiser und König !
Diese Quelle mag zwar viel vom Systemwechsel und seinen Details kennen, ich glaube aber nicht,
dass sie das Timing kennt. Dass es „in Stein gemeisselt“ ist, wäre aber möglich.
Der Kaiser ist uns bekannt, aber welcher der 4 Könige ist gemeint? Der von Preussen?
Auf den Kaiser und seine Könige ein Hoch. Besonders aber auf den Innenminister Seiner Majestät.
Wünschen wir ihm eine starke, preussische Hand beim Aufräumen in den Polizeiapparaten. Auch in
entfernteren Provinzen.

Die Bestrafungen der Hochverräter werden grausam
In der Leserzuschrift des Insiders in diesem Artikel heisst es: „wer die falsche Gesinnung hat wird
gnadenlos bestraft werden“. Gemeint ist die rot-grüne Gesinnung. In diesem Artikel von mir steht
warum: „Der Klimawahn und der Hunger“:
Unter neuer Führung werden sich neue soziale wie geopolitische Strukturen ergeben, wobei
die kommunistisch-sozialistisch-grünen Okkupanten und ihre «Gäste» lediglich als
Humusbeitrag in das neue Konstrukt übergehen werden.
Alles Rote und Grüne wird grausam ausgerottet werden. Weil sie eben für den Massenhunger und
den Überfall des Islams auf uns verantwortlich sein werden. In diesem Artikel von mir von 2018 steht,
wie das ablaufen wird: „Gold, die Jahrtausendchance“:
Es werden ca. 5 % des allgemeinen öffentlichen Dienstes in die neue Staats –und
Kommunalverwaltung übernommen, ca. 30 % der Polizei.
Ja, nur 30% der heutigen Polizei werden in den kaiserlichen Staatsdienst übernommen. Die anderen
70% werden entlassen oder gehen in die Straflager, in denen sie zu Humus geschunden werden. Die
komplette, heutige Jusitz geht in die Straflager.
Das alles steht schon lange fest. Hier noch 2 Artikel von mir aus 2016: „Die Abrechnungen im
Staatsapparat“, „Die Gesinnungsdatenbank“.
Nun bin ich leider selbst ein Betroffener. Man hat mir bei einer bei einem Medium völlig illegalen
Hausdurchsuchung im Januar 2019 alle Computer, Datenträger und Waffen weggenommen. So weit
ich über meine Quellen weiss, geschah dies im Auftrag des deutschen Kanzleramts, also des
Bunkers, der grössten Hochverräterin aller Zeiten (laut Silberfan). Alle Eingaben meines Anwalts, um
etwas davon zurückzubekommen sind ausnahmslos gescheitert.
Aber das Medium hat man mir nicht weggenommen. Das sollte wohl weiterbestehen. Man will wohl
von „der neuen Seite“, dass ich über die Bestrafungen der heutigen Systemlinge richtig schreibe. Wer
von der österreichischen Polizei und Justiz da mitgemacht hat, gehört in den Straflagern zu Humus
geprügelt. Es wird geschehen. Ob noch im Juli oder August 2019 ist auch schon egal.
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Update 1 – Leserkommentare zum Artikel, 16.7.
Es sind viele Leserkommentare zum Artikel gekommen. Offenbar gibt es viele „UFO-Forscher“. Es war
viel Schwachsinn dabei, aber auch einige interessante Sachen, die ich hier bringen möchte.
Ich bin bei diesen Flugscheiben weiterhin skeptisch, schliesse aber nicht aus, dass es sie geben
könnte. Interessanterweise tauchen sie nachts auf, also könnten das auch Projektionen sein.
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland dazu:
Zu den Flugscheiben, da denke ich, wenn es so kommt, dass es Echte sind. Die ganzen
Sichtungen von Ufos, das wird schon sehr moderne Technik sein. Wir wissen nicht alles und
in dieser Richtung gar nichts. Ich habe bei uns vor 2 Jahren Abends auch mal einen sehr
hellen Kreis am Himmel gesehen, der stand da einige zeit und ist dann super schnell weg
gewesen. Das kann alles gewesen sein und ich denke es gibt Flugobjekte von denen kaum
jemand etwas weiss. Eventuell hat das mit den Aliens ganz was anders zu bedeuteten.
Möglicherweise wurde hier etwas in den Himmel projiziert. Dass das Thema UFOs und Aliens beim
Systemwechsel eine Bedeutung haben wird, ist inzwischen klar.
Hier ein Zuschrift von meiner Quelle mit Kontakten ins Headquarter der Systemwechsler, die ich
abschnittsweise kommentiere:
Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem neuesten Artikel. Es war mir klar, dass ich mit meinem Hinweis
eine Flut von Leserbriefen auslösen würde, denn sehr viele Leute interessieren sich um das
Thema "Aliens & Flugscheiben" - leider auch viele Spinner und esoterisch Angehauchte.
Ohne diesen Hinweis hätte ich das Thema gar nicht angegriffen. Es gibt einige Themen, besonders
medizinischer Art, bei denen eine Flut von Zuschriften kommt, wenn man sie angreift.
Aber es war nötig, denn es wird kommen. Ich selber habe den Eindruck, dass die BluebeamGeschichte (sie ist ja schon alt) in der Zwischenzeit neueren Szenarien Platz machen wird.
Zum "in Stein gemeisselten" Timing: ich weiss davon nichts, möchte es aber nicht verneinen.
Auch Blue Beam kann man sicher verbessern. Ich nehme an, das ist einfacher, als solche
Flugscheiben zu bauen.
Es gibt einfach Dinge auf diesem Planeten, die sind dem Durchschnittsmenschen so
verborgen wie die Atome unseres Küchentisches, welche mit unglaublicher Geschwindigkeit
ihre Bahn ziehen. Und es gibt Entwicklungsstadien, in denen grosse Veränderungen
opportun, wenn nicht gar absolut notwendig werden. Der Abbruch des aktuellen Systems ist ja
nur die eine, negative Seite der Medaille. Der Aufbau eines goldenen Zeitalters ist dagegen
um das Millionenfache wichtiger.
Wie bereits früher ausgeführt und in Ihren Artikeln dargelegt, werden uns die Kaiser und
Könige den "geschützten Rahmen" geben, in welchem sich die nächste Stufe der
menschlichen Entwicklung abspielen kann. Ich habe bereits gesagt, dass Technologie und
ihre praktische Umsetzung in den neuen Reichen erhalten bleiben - ich erhöhe nun die
Schlagzahl und behaupte, dass wir mit neuen, uns derzeit unbekanten Stufen von
Technologie arbeiten werden zum Wohle aller Menschen - und DACH hierbei eine führende
Rolle einnehmen wird.
Ich weiss aus den Briefings, dass ganz neue Technologien auf den Markt kommen werden, die derzeit
teilweise von Konzernen unterdrückt werden. Etwa bei Antrieben. Ja, für unser kommendes
Kaiserreich wird nach einigen Jahren ein goldenes Zeitalter anbrechen. Es wird die führende
Technologie- und Wirtschaftsmacht zumindest in Europa werden.
Damit sich ein echter menschlicher Fortschritt entfalten kann, ist die Katharsis des Jetzigen
unumgänglich. Und es dauert nicht mehr lange.
Ja, das heutige System kommt weg. Wann genau, sagt man uns leider nicht.
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Was wusste Henry Kissinger schon 1992?
Diese Leserzuschrift kam aus Deutschland:
Bezüglich dieses Themas Außerirdische gibt es ein interessantes Zitat von Kissinger, das ich
vor etlichen Jahren schon mal für eigene Zwecke übersetzt habe. Er spricht hier von einer
Attacke aus dem All, "sei sie real oder nur angekündigt, die unsere Existenz grundlegend
bedroht." Und dass man mit dieser Methode bestimmte Ziele erreichen kann. Natürlich weiß
ich nicht, ob es hier einen direkten Zusammenhang mit den jetzigen Vorgängen gibt, aber
interessant ist es schon mal, dieses Zitat zu kennen.
„Heutzutage wäre Amerika empört, wenn UN-Truppen nach Los Angeles eindringen würden,
um die Ordnung wieder herzustellen. Morgen werden sie dankbar sein! Das trifft besonders
auf den Fall zu, dass ihnen gesagt wird, es gäbe eine Bedrohung von außen oder aus dem
All, sei sie real oder nur angekündigt, die unsere Existenz grundlegend bedroht. Das ist der
Zeitpunkt, wo alle Völker der Welt darum flehen werden, von diesem Übel errettet zu werden.
Das Unbekannte fürchtet jeder Mensch ganz besonders. Wenn sie mit diesem Szenario
konfrontiert werden, werden sie bereitwillig auf ihre individuellen Rechte verzichten im
Gegenzug für die Zusage der Weltregierung, dass für ihre Unversehrtheit garantiert wird.“
Henry Kissinger, 21. Mai 1992, Evian (Frankreich), Bilderberger-Konferenz
Henry Kissinger war das strategische Gehirn der Rockefellers und damit ein Top-Insider. Wir wissen,
dass die Planungen für den Systemwechsel Anfang der 1950er begannen und die Umsetzung Ende
der 1970er begann. Mit dieser Aussage hat er sicher recht. Es gab ja in den letzten Jahrzehnten alle
möglichen Aliens-Filme in den Kinos. Das war sicher auch eine Vorbereitung.
Es wurden sicher mehrere Systemwechsel-Pläne vorbereitet und parallel vorangetrieben. Mehrere
davon kenne ich. Viele sind gescheitert. Inzwischen ist der Aliens-Plan dran. Es ist interessant, dass
die selbe Quelle, die mich auf den Aliens-Plan hingewiesen hat, vor mehreren Wochen den Iran-Plan
in meinen Artikeln beschrieben hat. Also ist der Iran-Plan gescheitert oder wurde aufgegeben.
Aber es gibt noch andere Entwicklungen: wie es aussieht, wird die gesamte Politik der Bundesrepublik
Deutschland noch diese Woche handlungsunfähig und damit reif für die Ablöse. Ich halte das für
keinen Zufall.

Pürstl und Idioten wollen sterben:
Ja, es geht jetzt los mit dem Systemwechsel, wahrscheinlich noch im Juli. Er wird viele Todesopfer
fordern. Etwa die ganze Justiz. Dem Innenminister unserer Majestät wünschen wir viel preussische
Kraft beim gründlichen Aufräumen im Polizeiapparat des Kaiserreichs.
Leider wird er es auch mit solchen Typen zu tun haben, etwa mit dem derzeitigen Landespolizeikommandanten von Wien, Hofrat Mag. Dr. Gerhard Pürstl. Er ist selbst ein promovierter Jurist, also
sollte er wissen, was er seinen Polizisten und Maskenaffen befehlen darf und was nicht. Ausserdem
hat er sicher auch juristische Berater, die ihm sagen können, dass man Redaktionen nicht
durchsuchen darf. In diesem Artikel von mir schreibt der Wissende, dass alle Beteiligten
wahrscheinlich ihr Todesurteil unterschrieben haben: „Überfall durch Maskenmänner“. Auch eine
rechtliche Bewertung durch den Juristen ist drinnen.
Sobald man wieder in Städte wie Wien hinein kann, werde ich mir alle von Pürstls Idioten
beschlagnahmten Sachen zurückholen. Vielleicht genehmigt man dem kommenden Freiherrn auch
eine Straflager-Besichtigung, um den Idioten bei der Arbeit zuzusehen. Pürstl & co. werden nie in den
kaiserlichen Polizeiapparat übernommen werden, weil sie Hochverräter sind, die für fremde Mächte
Amtshandlungen durchführen. Den Führerschein wollen mir diese Idioten auch wegnehmen. Falls es
noch gelingen sollte, hole ich mir den auch im Kaiserreich zurück und verschicke alle Amtsärzte in die
Straflager.
Heil dem Kaiser und seinem Innenminister viel Kraft!
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Update 2 – Weitere Leserkommentare zum Artikel, 17.7.
Das Thema kommt bei den Lesern enorm stark an, daher bringe ich einige weitere Leserkommentare.
Sogar der Wissende hat sich gemeldet, ich kommentiere abschnittsweise:
ich habe in letzter Zeit, bedingt durch viel Arbeit, wenig geschrieben. Zum aktuellen Artikel
„Flugscheiben und Aliens“ möchte ich ein paar Anmerkungen machen. Die Flugscheiben
existieren bereits seit 80 Jahren. Hier eine Aufnahme von einem Testflug aus dem Jahr 1939:
https://www.youtube.com/watch?v=ZFqk3GYhVmo
Die Amerikaner setzten nach Ende des 2. Weltkrieges alles daran, Film- und Fotomaterial
über diese Scheiben zu vernichten. Den Konstrukteuren dieser Flugscheiben ließ man die
Wahl, entweder in den Vereinigten Staaten an diesen Projekten weiterzuarbeiten, oder vor
Gericht gestellt zu werden. Natürlich entschieden sie sich für Ersteres. Die sichergestellten
Flugscheiben nahm man mit in die USA. Kurze Zeit später begannen dann in Amerika die
ersten UFO-Sichtungen.
Bald sollen sie massenhaft auftauchen und uns in Angst und Schrecken versetzen.
Das Ganze endete schließlich im Apollo-Programm. Bis heute wird darüber spekuliert, ob die
Flüge zum Mond stattgefunden haben oder nicht. Von einem Sowjet-Oberst, der am
Weltraumprojekt der UDSSR mitgewirkt hat, habe ich folgende Information, die ich aber nicht
nachprüfen kann. Nach seinen Angaben waren die Amerikaner auf dem Mond. Allerdings war
die Qualität der Film- und Fotoaufnahmen so schlecht, daß man hinterher verschieden
Szenen im Studio nachgestellt hat. Praktisch alle Aufnahmen, die man heute vom „Mond“
kennt, sind in den Studios entstanden. Die Originalaufnahmen, falls es solche sind, haben
eine wirklich schlechte Qualität:
https://www.youtube.com/watch?v=CtwSgvstl8c
Ich denke doch, dass wir Originalaufnahmen vom Mond gesehen haben. Die Qualität war wirklich
schlecht.
Als Teile der Bevölkerung diese Flugscheiben mit Außerirdischen in Verbindung brachten,
begann man, das Thema als politisches Machtinstrument zu nutzen. Bereits in den 70er
Jahren erklärte Henry Kissinger in einem Gespräch mit der „New York Times“, man werde den
Menschen erst Angst mit den Kommunisten einjagen („Der Russe steht vor der Tür“). Sollte
dies nicht mehr funktionieren, werde man islamistische Terroristen präsentieren. Zeige dies
bei den Menschen auch keine Wirkung mehr, so werde man die Bedrohung durch
Außerirdische ins Spiel bringen. Sie sehen, der Plan wurde umgesetzt.
Seit dem gab es immer wieder Äußerungen von US-Politikern zu diesem Thema:
Ronald Reagan 1987: „Ich denke manchmal darüber nach, wie schnell unsere Differenzen
weltweit verschwinden würden, wenn wir uns mit einer außerirdischen Bedrohung von
außerhalb dieser Welt konfrontiert sähen.“
Dann lasst die Ausserirdischen kommen, wir wissen, dass es eine Show sein wird.
Henry Kissinger 1992: „Heute wäre Amerika empört, wenn UN-Truppen nach Los Angeles
kämen, um die Ordnung wiederherzustellen. Morgen werden sie dankbar sein! Dies gilt
insbesondere dann, wenn ihnen gesagt wird, daß Außerirdische unsere Existenz bedrohen,
egal ob dies der Wahrheit entspricht oder nur so verkündet wird. Das einzige wovor sich jeder
Mensch fürchtet, ist das Unbekannte. Wenn man ihnen dieses Szenario präsentiert, werden
individuelle Rechte bereitwillig für die Garantie ihre Unversehrtheit aufgegeben, die ihnen von
der Weltregierung gewährt werden.“
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Bill Clinton 2014: „Es könnte der einzige Weg sein, uns in unserer unglaublich gespaltenen
Welt zu vereinen. Wenn sie da draußen sind, sollten wir uns besser überlegen, wie klein all
die Unterschiede zwischen den Menschen auf der Erde erscheinen würden, wenn wir uns von
einem Space Invader bedroht fühlen würden.“
Das von Kissinger ist bereits in diesem Artikel. Wie weit diese Politiker eingeweiht sind, wissen wir
nicht.
Mit der „Blue Beam“ Technik stellt es heutzutage keine Schwierigkeit mehr da, eine UFOFlotte in den Himmel zu zaubern. Auch andere Phänomene wären möglich. So erzeugte man
am 20. April 2011 in der Stadt Abidjan der Elfenbeinküste eine Marienerscheinung. Die
folgende Aufnahme ist von kaum brauchbarer Qualität:
https://www.youtube.com/watch?v=IvyUnmBjxm8
Es gab eine bessere Aufnahme. Diese ist aber nicht mehr auffindbar.
Genau deswegen bezweifle ich weiter, dass wir echte Flugscheiben sehen werden.

Ramstein-Beobachter:
Als "Verschwörungstheoretiker", der über dieses Thema schon dutzende Bücher gelesen und
hunderte von Dokumentationen geschaut hat, habe ich mich bisher zurückgehalten. Auch bei
diesem Thema halte ich mich an Fakten.
Da bin ich gleich beim Thema Trump. Wir wissen, dass Nicola Tesla wohl der hellste Kopf von
allen war und sich auch mit Antigravitationstechnik befasst hat. Weiterhin ist es ihm auch
gelungen, mit einem Magnetmotor ein damaliges Auto sehr schnell und stundenlang zu
bewegen und es ist bekannt, dass er wohl gezwungenermaßen am Philadelphia-Experiment
mitwirkte, was alles andere als eine Märchengeschichte ist. Tesla konnte auch Erdbeben
erzeugen, was die Vorläufertechnik zu HAARP war.
Kurz und knapp. Es war der Onkel von Trump, der die Unterlagen Teslas nach seinem
Tod gesichtet und diese als belanglos deklariert hatte. Da fragt man sich, warum diese dann
nie veröffentlicht wurden und weiterhin an einem geheimen Ort aufbewahrt werden. Zur
gleichen Zeit als Tesla wirkte, wurde in Deutschland die Vril-Gesellschaft gegründet. Diese
befasste sich ebenfalls mit Antigravitationstechnik und ist keinesfalls ein Mythos. Nachdem
Hitler die Antigravitationstechnik für kriegerische Zwecke nutzen wollte, wurde die erste VrilGesellschaft aufgelöst.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass mit Beginn der Machtübernahme der NAZIS
ein reger Schiffsverkehr in die Antarktis einsetzte. Das bekannteste Schiff war die
"Neuschwabenland". Transportiert wurde alles, was eine Infrastruktur benötigt, inklusive
junger, lediger Männer und
Frauen.
Selbst wenn das alles nicht stimmen sollte, gibt es da noch die "Expedition" von Admiral Byrd,
der mit einer ganzen Kriegsflotte den Südpol erkunden wollte. Diese Expedition wurde unter
dem Namen "Operation Highjump" bekannt und wurde nach wenigen Wochen abgebrochen,
nachdem es zu einem Gefecht kam und die Flotte zusammengeschossen wurde. Auf einer
Pressekonferenz hat Byrd erklärt, dass sie es mit einem Feind zu tun hatten, der in der Lage
sei in wenigen Sekunden vom Südpol in die Arktis fliegen zu können. Kurz vor ihrem Tod
haben einige Teilnehmer offenbart, von was sie angegriffen wurden. Von Flugscheiben.
Nicht nur ich habe nachts schon solche Flugscheiben über der Air Base beobachtet. Es
können unmöglich Jets oder Drohnen gewesen sein, die binnen Zehntelsekunden die
Richtung um mehrere Kilometer gewechselt haben.
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Ich glaube auch, dass die Amis auf dem Mond waren. Und nicht nur die. Allerdings nicht mit
der Technik, welche damals offiziell zur Verfügung stand. Jedes heutige Smartphone hat mehr
Technik in sich, als damals zur Verfügung stand. Mit den damaligen Materialien wäre es auch
nicht möglich gewesen, den Van-Allen-Strahlungsgürtel zu durchfliegen. Die Astronauten
wären binnen Zehntelsekunden komplett verbrannt.
Nach allem was ich recherchiert habe, ist es tatsächlich möglich Flugscheiben mit irdischer
Technik zu bewegen. Damit belasse ich es, obwohl ich noch genug Informationsmaterial
hätte. Lassen wir uns überraschen.
Ich kommentiere den Inhalt bewusst nicht. Es soll sich jeder Leser selbst seine Meinung dazu bilden.

Leserzuschrift aus Deutschland:
Ich kommentiere wieder abschnittsweise:
Die ganze Geschichte und der kommende Systemwechsel sind viel gigantischer als selbst Sie
es sich momentan noch vorstellen können! Will man das Thema wirklich glaubhaft
aufarbeiten, so ist es Bücher füllend. Um es verstehen zu können, muß man auch die
Deutsche Geschichte betrachten, die völlig verfälscht wurde. Dies ist die Vorraussetzung
hierfür. Ich werde Ihnen etwas zusammen stellen und dann können Sie selbst entscheiden.
Aber es wird mich vermutlich mehrere Tage in Anaspruch nehmen. Die Flugscheiben sind
wirklich real und sind kein Blue Beam Projekt! Hierfür gibt es Zeugen die sogar mit so einem
Ding mit geflogen sind. Auch ist bei der militärischen Expedition von Amiral Byrd, der
Operation Highjump im Jahr 1947, die Rede von Fluggeräten dieser Art. Die Expedition von
Admiral Byrd ging in die Antarktis und war militärischem Charakter und war für lange Zeit
ausgerüstet. Sie wurde aber von Byrd abrupt nach massiven Verlusten abgebrochen und Byrd
sprach von einer Bedrohung eines Feindes der über Fluggeräte verfüge, die von einem Pol
zum anderen fliegen könnten.
Dass man uns im Systemwechsel mit sotwas erschrecken will, ist jetzt anzunehmen.
Die gesamte Entwicklung der Flugscheiben ist auf deutsche Arbeit während des WK II zurück
zu führen. Die Industrie hat von den kommenden Technologien gar nichts in den Schubladen!
Es ist auch völlig falsch, dass es sich bei den Esoterikern um Spinner handeln würde. Die
deutsche Führung um AH war sehr esoterisch eingestellt. Sie wussten bereits spätestens
1934 dass Deutschland in einem unvermeidbaren Krieg hinein gezwungen wird und diesen
nicht auf direktem Weg gewinnen kann! Hierfür wurde die Thule und die Vril Gesellschaft
gegründet, die sich mit der Esoterik intensiv beschäftigten. Aus deren Arbeiten gehen auch
die Anfänge der Flugscheiben hervor. Die Informationen zum Bau der Flugscheiben bekamen
die Deutschen über 3 Medien - Maria Orsitsch war eine hiervon -aus einer anderen Welt.
New Swabia (Neuschwabenland) Antarctica - ROBERT SEPEHR
Da bin ich sehr skeptisch, das war Mitte der 1930er. Da wusste man zwar schon, dass ein grosser
Krieg kommen würde, aber nicht, wie dieser ausgehen wird.
Bereits zu dieser frühen Zeit bereiteten sich die Deutschen für einen Krieg nach dem Krieg
vor! Das ist das, was wir jetzt sehen werden! Bereits zu dieser Zeit wurden als Grundlage
hierfür Expeditionen wie eben die deutsche Antarktische Expedition von 1938/39 als auch die
Tibetexpedition und eine Andenexpedition durchgeführt. Die Antarktisexpedition führte zur
völkerrechtlich korrekten Inbesitznahme Neuschwabenlandes in der Antarktis für Deutschland.
Dies ist auf alten Schulatlanten noch zu finden! Neuschwabenland ist deutsches Land! Dies ist
meines Erachtens die Basis für die Befreiung der Menschheit, das was wir sehr bald sehen
werden.
Ebenso wurden ab dieser Zeit große Gebiete oder auch deutsche Schutz- und Sperrgebiete in
aller Welt, hauptsächlich aber in Südamerika, erworben.
Die Alliierten besetzten 45 zwar das deutsche Kerngebiet, vergaßen aber Neuschwabenland
zu besetzen. Dies bemerkten sie erst viel später und so versuchten sie es dann mit der
Operation Highjump 1947 nach zu holen. Das ist aber kläglich gescheitert. Es gab später noch
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weitere Expeditionen mit militärischem Charakter der Alliierten zusammen mit den Russen
und anderer Nationen die aber alle scheiterten. Hätten die Alliierten auch das deutsche
Neuschabenland besetzt, wäre das Deutsche Reich unter gegangen. Das gelang ihnen bis
heute jedoch nicht! Es führte jedoch aber soweit, dass die USA Neuschwabenland in der
Antarktis mehrfach mit atomaren Raketen angriffen (27.08.1958, 30.08.1958 und am
08.09.1958), diese aber alle in sehr großer Höhe explodierten und ihr Ziel nie erreichten! So
entstand das Ozonloch über der Antarktis!
Es gab hierüber ein sehr kurzes und informatives Video, was aber vor Jahren der Zensur zum
Opfer fiel. Selbst das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass das Deutsche Reich nie
unter ging. Ähnliche Äußerungen machten Theo Weigel auf einem Schlesiertreffen. Auch der
Vater von Van der Leyen, Ernst Albrecht, äußerte sich diesbezüglich in dieser Art. Selbst in
der Alliierten Shaef Gesetzgebung ist Deutschland als das Deutsche Reich in den Grenzen
vom 31.12. 1937 definiert. Wenn selbst die Alliierten es so zugeben, dass das Deutsche Reich
nie unter ging, dann wird da wohl was dran sein und die BRD als Staat und
Rechtsnachfolgerdes Deutschen Reiches nicht existieren können!
Ob das Deutsche Reich formal noch existiert, oder nicht, ist völlig egal. Es wird ein neues Kaiserreich
geschaffen, wir wissen wie. Ich denke nicht, dass man in der Antarktis wirkliche Forschungsarbeit
leisten kann, die Verhältnisse dort sind zu unwirtlich.
Es gibt jedes Jahr massenweise weltweit Sichtungen von Flugscheiben. Diese sind auch in
der Lage die atomaren Interkontinentalraketen der Atommächte auszuschalten! Die
Amerikaner haben eine Kommission gegründet um deren für sie immer wieder auftretende
unerklärliche Vorfälle ihrer plötzlich deaktivierten Interkontinentalraketen zu klären.
Da die Deutschen sich ja bereits spätestens 1934 auf den Krieg nach dem Krieg
vorbereiteten, gab es kurz vor Ende des WK II eine wohl organisierte Absetzbewegung nach
Neuschwabenland und in die deutschen Sperrgebiete mit den damals vorhandenen
Geheimwaffen, hunderten der modernsten und fortschrittlichsten U-Boote, darunter auch UBoote mit Walterantrieb die damals getaucht schneller fahren konnten als alles was es bis
heute gibt, ganzen Bibliotheken die spurlos verschwanden und die wichtigsten
Wissenschaftlern und Technikern. Zudem nahmen sie massenweise junge Leute, dessen
verschwinden möglichst nicht auffiel, mit. Man nennt diese Absetzbewegung auch „Die Dritte
Macht“ oder auch „Das letzte Bataillon“. Selbst Hitler sagte in einer Rede vom 24.02.1945, als
Deutschland bereits nahezu völlig am Boden lag und zerstört war, „In diesem Krieg wird es
weder Sieger noch Besiegte geben, sondern nur Tote und Überlebende, aber das letzte
Bataillon wird ein Deutsches sein“!
Dem Kapitän des deutschen U-Bootes U-234, Kapitänleutnant Johan Heinrich Fehler, sagte
ein amerikanischer Offizier eines Untersuchungsausschusses nach der Sichtung des
geladenen Materials das für Japan bestimmt war nach der Übergabe des U-Bootes an die
Amerikaner nach der deutschen Kapitulation auf ausdrücklichem Befehls von Großadmiral
Dönitz, „Ihr Deutschen seid uns technisch um hundert Jahre im Voraus und geistig tausend
Jahre.“ (sinngemäß)
Auch das halte ich grossteils für Legende. Die deutsche Technik war damals nicht wesentlich
fortschrittlicher als die allierte Technik. Dass sich die Amerikaner die besten deutschen
Wissenschaftler wie Wernher von Braun kauften, ist ja bekannt. In den USA konnte er dann zum
weltbekannten Star der Wissenschaft aufsteigen.
Ich selbst habe im Sommer 2016 an einer Führung durch das Jonastal teilgenommen, die von
dem Verfasser Thomas Mehner der nachfolgenden Bücher „Und sie hatten sie doch!“ und
„Zeitbombe Jonastal“ durchgeführt wurde. Herr Mehner recherchiert in dieser Beziehung
bereits seit Jahrzehnten. Er weist eindeutig nach, dass die Deutschen bereits im Jahr 1944
einsatzfähige Atombomben besaßen, diese aber nie einsetzen. Dabei erfährt man von Herrn
Mehner noch weit aus mehr, z.B. dass die Atombombe nicht einmal die verheerendste Waffe
war, die sie besaßen, sondern ein Supersprengstoff namens Radgum, der noch weit aus
schlimmeren Folgen verursachte! Diese Waffen wurden jedoch nie eingesetzt obwohl die
Deutschen mit der A4 / V2, der 2 stufigen Amerikarakete A9/A19 und der Me 262 die Träger
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hierfür besaßen! Hätten die Deutschen diese Waffen eingesetzt, hätten sie die Alliierten zu
einer bedingungslosen Kapitulation zwingen können. Dies hätte dem deutschen Volk
zwischen 9 bis 16 Millionen Tote erspart, Deutsche, die erst nach dem Krieg von den
Befreiern getötet wurden! Die Morde und Opfer an Deutschen waren nach Beendigung der
Kampfhandlungen wesentlich höher als während des gesamten Krieges!
So ist auch bekannt, dass die beiden auf Japan abgeworfenen A-Bomben aus Deutschland
stammten. Die Amerikaner entwickelten nur an einer Uranbombe, nicht jedoch an einer
Plutoniumbombe. Die hierfür benötigten hochpräzisen Zünder hatten sie gar nicht. Die
Japaner unterbreiteten den Amerikanern bereits ein halbes Jahr vor der eigentlichen
japanischen Kapitulation Kapitulationsangebote die von den Amerikanern jedoch abgelehnt
wurden. Die beiden Atombombenabwürfe auf japanische Städte waren lediglich Tests der
Freimaurer und waren völlig überflüssig. Sie richteten sich auch ausdrücklich nur gegen die
Zivilbevölkerung Japans, was wie auch die Bombardierung deutscher Städte, gegen die
Haager Landkriegs Landkriegskonvention verstößt und als Kriegsverbrechen anzusehen ist!
Auch das glaube ich nicht wirklich. Nur die Amerikaner hatten die Möglichkeit, Atombomben zu
entwickeln, weil sie die besten Leute der Welt hatten und unlimitierte, finanzielle Resourcen hatten.
Der ME-262 war zwar der schnellste Abfangjäger der damaligen Zeit, hatte aber das Problem, dass
seine Triebwerke nur etwa 10 Stunden Lebensdauer hatten. Die wirklichen Entwicklungen auf diesem
Gebiet entstanden nach 1945 in den USA. Aus den bekannten Gründen.

Abschliessende Betrachtung:
Es kamen noch viel mehr Leserzuschriften zu diesem Thema, die ich nicht einmal in einem Artikel aus
Platzgründen bringen kann. Noch einmal: ich hätte das UFO und Aliens-Thema sicher nicht
angegriffen, wenn mich nicht meine wichtigste Quelle darauf gestossen hätte.
Und diese Quelle hätte es sicher nicht gemacht, wenn wir nicht kurz davor wären. Also lassen wir uns
überraschen. Es ist in diesem Artikel auch wieder etwas über die Bestrafungen der Hochverräter. Seid
sicher, diese kommen. Bald.
Auf in die goldenen Zeiten des Deutschen Kaiserreichs.
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