Deutschlands Geheimnis
Was wurde im 2. Weltkrieg beiseite geschafft?

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2019-07-21, Update 3

Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Interessante Ansichten
zur deutschen Geschichte.

Rattenlinien, 18.7.
Mein voriger Artikel „Flugscheiben und Aliens“ hat enormes Leserecho gefunden. Inzwischen ist er auf
12 Seiten angewachsen, so dass ein weiteres Update nicht mehr sinnvoll ist. Daher dieser NachfolgeArtikel. Es ist gut möglich, dass man uns über projizierte oder echte Flugscheiben beim
Systemwechsel eine Alien-Invasion vorspielt. Auf jeden Fall scheint es Technologien zu geben, von
denen wir nichts wissen sollen. Teilweise dürften diese schon aus dem Deutschland der 1930er und
1940er-Jahre stammen.
Hier eine Zuschrift vom Piraten, der über seine eigenen Quellen verfügt und die ich abschnittsweise
kommentiere:
Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich viele Menschen aus dem Deutschen
Reich, darunter auch hochrangige Offiziere, Generäle und Wissenschaftler, abgesetzt haben.
Die Organisation der sog. Rattenlinien ist zweifelsfrei bewiesen. Ebenso ist eindeutig belegt,
dass viele Menschen nach 1945 als vermisst galten und sehr viel "Material", Pläne und
Vermögen beiseite geschafft wurde. In welcher Höhe das Vermögen war oder welche
technischen Pläne tatsächlich beiseite geschafft wurden, lässt sich nur erahnen.
Sehr viele von denen haben sich nach Südamerika abgesetzt. Was sie alles mitgenommen haben,
wissen wir nicht.
Auf jeden Fall hat es die Alliierten zu Handlungen genötigt. Eine davon ist die Operation "High
Jump". Zu diesem Thema gibt es unzählige Bücher und Berichte. Da kann sich jeder selbst
ein Bild machen.
Andere Aspekte sind aber viel interessanter. So wurden nach der Kapitulation der deutschen
Streitkräfte nach 1945 ca. 14 Beistandsverträge zwischen den damaligen Kriegsgegnern
Deutschlands geschlossen, in denen man sich gegenseitige militärische Unterstützung bei
einer erneuten Aggression Deutschlands zusagte. Warum bestand diese Notwendigkeit? Wir
kennen alle die Bilder der zerbombten Städte! Zu dieser Zeit wurde auch noch offen über eine
komplette Demilitarisierung Deutschlands gesprochen. Warum brauchte man diese Verträge,
wenn man durch die Besatzung und die faktische Hoheitsgewalt alles hätte regeln können?
Warum hat man dann zugelassen, dass die Bundeswehr ab 1955 aufgebaut werden darf,
wenn man eine erneute Aggression durch Deutschland so fürchtete...?
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Den bedeutensten Vertrag und einen Kommentar dazu habe ich als Link beigefügt: Den
Dünkirchen Vertrag!
Dieser Vertrag ist die Grundlage für den Brüsseler Pakt. Laut Wikipedia wurde er als
"Beruhigungspille" für das Französische Volk erstellt.
Wer beides ließt, wird feststellen, dass die Formulierungen schon eindeutig sind. Bevor wir
diesen Faden weiterbearbeiten, möchte ich kurz auf eine Zeitangabe im Dünkirchen Vertrag
hinweisen.
Ab 01. September 1949 muß Frankreich an England Kriegskosten bezahlen. Die
Bundesrepublik wurde am 24.05.1949 offiziell gegründet und die ersten Wahlen wurden
formell am 14. August 1949 abgehalten, so dass §120 GG legitimiert wurde. Dies nur am
Rand.
Ich nehme an, diese Verträge wurden geschaffen, weil eine Heidenangst vor der Wiederaufstehung
eines agressiven Deutschlands gab.
Nehmen wir den Faden wieder auf. Vom Dünkirchen-Vertrag (besonders Interessant in der
weiteren Betrachtung ist der Artikel IV) kam es zum Brüsseler Pakt. In diesem Fall ist die
Grafik von Wikipedia absolut treffend. Jeder kann erkennen, wohrin diese damals
vereinbarten Ziele gemündet sind.
Deshalb sollte man sich fragen, weshalb wurde der EURO eingeführt und warum gibt es
Target 2? Hat dies vielleicht doch etwas mit Besatzungskostenrückzahlung zu tun?
Alles, was da nach 1945 an Verträgen geschaffen wurde und in die heutige EU mündete war in
Wirklichkeit die feste Einbindung zuerst Westdeutschlands in ein Europa unter der Führung
Frankreichs. Der Euro war der französische Preis für die deutsche Wiedervereinigung. Daher war die
EZB fast immer unter der Führung von Frankreich oder verbündeter Südstaaten. Target2 dürfte
weniger mit Besatzungskosten, dafür mehr mit dem Ausgleich des deutschen HandelsbilanzÜberschusses zu tun haben.
Hier noch ein weiterer Gedanke: Gibt es eine Agenda, hinter der Agenda, hinter der
Agenda...? Was würde geschehen, wenn die einst eingeführten Mechanismen zur
"finanziellen Ausbeutung" Deutschlands so weit pervertiert wurden, dass die ursprünglich
davon profitierenden Staaten nun so abhängig geworden sind, dass man kurz vor dem
finanziellen Ruin stünde? Eine militärische Intervention könnte man niemandem mehr
erklären. Durch die Nachkriegsorganisation könnte sich ein neues legitimiertes Deutschland
erheben, in dem die alte Wirtschaftsstruktur aus Besatzungszeiten Geschichte wird. Wurden
die Steuern, Sozialgesetzte usw. so angehoben, damit die maximale Wirtschaftsleistung
aufgebaut werden konnte, wodurch viele EUROländer in große Probleme gerieten...
Vielleicht ist dies die Agenda, hinter der Agenda, hinter der Agenda, die bereits vor
Jahrzehnten geplant wurde und bis heute umgesetzt wird. Wird dadurch das Verhalten
mancher Politiker verständlicher? Vielleicht versuchen wir mal unseren Blickwinkel zu ändern?
Wessen Geistes Kinder sind Merkel und von der Leyen?
Wollten die Eliten durch den Brexit aus diesem Plan fliehen? Denn Frankreich und
Großbritannien waren die Urheber des Dünkirchen-Vertrages gegen Deutschland. Wie
interpretiert man dann das Verhalten von May zum Brexit? Viele Fragen, die man sich neu
beantworten muß.
Die Franzosen wollten die Briten eigentlich nie in der EU haben. Französisches Ziel war immer:
Deutschland unten zu halten, Amerika draussen und sich selbst an der Führung in Europa. Warum
der Brexit nicht zu Stande kommt dürfte damit zu tun haben: wenn er durchgezogen wird, stellt er ein
Systemrisiko dar. Das System soll erst untergehen, wenn es sein soll.
Zum Abschluß mein letzter Gedanke: Ob wir Flugscheiben sehen werden oder nicht, spielt
vorrangig keine Rolle. Vielleicht dient die Spekulation um ihre Existenz bei den "richtigen
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Leuten" zur Abschreckung, damit ein friedlicher Systemwechsel nicht durch "plötzlich
auftretende" Ereignisse in einen gewaltätigen Systemabbruch umgewandelt wird.
Glauben wir gemeinsam an einen Guten Geist, der uns alle beschützen wird...
Ich denke schon, dass wir Flugscheiben oder eine Projektion davon sehen werden. Wirklich friedlich
wird der Systemwechsel nicht ablaufen, da der Islam über uns herfallen wird.
Nachtrag vom Piraten, ich kommentiere wieder abschnittsweise:
Wenn Sie einen Artikel schreiben, dann gehört neben Canaris auch Hans Kammler erwähnt.
Nach April 1945 verschollen. Angeblich Selbstmord!
Vermutlich ist er wie viele andere in Südamerika untergetaucht.
Und Reinhard Gehlen. Ab 1956 Leiter des neu Eingerichteten BND. Früher Leiter der
Auslandsspionage "Fremde Heere Ost". Nach dem Krieg von den Amerikanern rekrutiert, um
die "Organisation Gehlen" aufzubauen, damit man die UDSSR infiltrieren konnte. Wurde diese
Organisation tatsächlich ab 1956 aufgelöst? Oder war sie als Geheimdienst innerhalb des
BND installiert worden!? Gab es einen Plan, die Alliierten Geheimdienste zu unterlaufen?
Waren die rekrutierten Deutsche tatsächlich und ausschließlich den neuen Dienstherren
ergeben oder bildeten sie eine Speerspitze für den raffiniertesten Plan, den man sich nur
ausdenken konnte!? Gibt es deutsche "Schläfer" in der Welt, die ihre Aufgabe über
Generationen vererbt haben!? Wer ist Trump wirklich? Fragen über Fragen...
Sagen wir es so: der Pirat hat Einblicke, die nicht jeder bekommt. Ich kann nur so viel sagen: die
Geheimdienste sind überall massiv in den Systemwechsel involviert.
Vielleicht wurde viel geheimes Wissen völlig unscheinbar überliefert und schlummert in
Archieven, wo niemand suchen würde. Die Bruderschaft der Kette ist eine hochinteressanter
Aspekt. Wie stark ist die Loyalität wahrer Patrioten? Können Sie Geheimnisse über
Generationen vererben!? Gibt es Konzerne, die den Krieg überdauert haben und noch in
derselben Familienhand liegen...
Ich nehme an, dass vieles wieder auftauchen wird.
Die Deutsche Geschichte ist so wahnsinnig unglaublich, dass die selbst ernannten Feinde sie
nur fälschen Können. Aber der Zeitpunkt rückt näher, dass jene durch ihre eigenen Lügen
erdrückt werden und und die unvorstellbare Wahrheit ans Licht kommt!
Das neue System wird uns viel zu erzählen haben.
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Versteckte, deutsche Technologien
Es ist eine lange Leserzuschrift aus Österreich gekommen, von jemandem, der sich schon lange mit
solchen Themen beschäftigt. Ich kommentiere wieder abschnittsweise:
Nachdem hier eines meiner Hobbythemen angeschnitten wurde, muss ich auch meinen
Beitrag leisten. Ich werde hier bewusst nicht auf die Esoterik des dritten Reichs, Scheiben und
Neuschwabenland eingehen. Ich werde aber für die Interessierten einfach ein paar Salzkörner
rundherum streuen, welche das Prinzip „Systemwechsel“ etwas näher beleuchten können.
Was aus dem Artikel bislang richtig hervorgeht, ist die Rolle Deutschlands und der
Technologieraub. Atombombe und Interkontinentalrakete wurden erwähnt. Das waren aber
natürlich nicht die einzigen Sachen; es gibt noch ganz andere phantastische Geschichten. Es
soll z.B. Strahlenwaffen, Geräte zur Wettermanipulation, einen funktionsfähigen Reaktor und
einen kleinen Atomzünder auf Basis eines Hohlladungsgeschosses gegeben haben. Dies sind
aber nur Details.
Vielleicht erfahren wir in Zukunft einmal, was es da alles gegeben hat. Die bekannteste, deutsche
Technologie sind die Raketen mit Flüssigtreibstoff-Antrieb. Sowohl die russischen wie die
amerikanischen Weiterentwicklungen basierten darauf.
Das wichtigste ist zu wissen, dass die offizielle Geschichtsschreibung dermaßen falsch ist,
dass der Wechsel die Legitimität der gesamten BRD und den Allierten überhaupt entziehen
wird. Putin weiß das natürlich, deswegen hat er auch einen Friedensvertrag angeboten. Um
die Zukunft zu prognostizieren, muss man zuerst die Vergangenheit kennen! Ich nehme
bewusst nur ausgewählte Teilbereiche, um das zu illustrieren. Die Ursprünge liegen schon im
1. Weltkrieg (und vorher), ich muss hier leider etwas ausholen. Durch das Buch die
Schlafwandler“ dürfte vielen mittlerweile klar sein, dass wir nicht hauptschuldig am 1. WK
waren. Hingegen führen (hauptsächlich) die Engländer seit 100 Jahren einen Krieg gegen den
D und den Kontinent als Ganzes. Das Kapital von Karl Marx wurde angeblich damals vom
englischen Geheimdienst geschrieben, um der deutschen Industrie zu schaden; die Akten
sind noch unter Verschluss. Deutschland war zu stark und sollte geschwächt werden.
Stichworte Plan der Bagdadbahn, Lusitania, Garantien an Polen etc. und setzte sich dieser
Plan nach dem Krieg bis heute fort.
Um 1900 gab es zwei aufsteigende Wirtschaftsmächte: das deutsche Kaiserreich und die USA. Und
eine absteigende Wirtschaftsmacht, die aber Weltmacht war: die Briten. Durch die beiden Weltkriege
haben die Briten und Franzosen eindeutig ihren Weltmacht-Status eingebüsst: sie haben alle ihre
Kolonien verloren.
Man muss jetzt auch wissen, dass bereits die Reichswehr unmittelbar nach der Niederlage im
Ersten Weltkrieg sich schon auf den nächsten Krieg vorbereitete. Da war von Hitler und
Rüstungsprogrammen noch keine Rede. Damals wurde angeblich schon z.B. eine geheime
unterirdische Telefonmeldestelle (Amt ?) geschaffen um im Kriegsfall eine bessere
Kommunikation zu gewährleisten. Es war sicherlich Hitler (zu dem es auch sehr wundersame
Theorien gibt, die ich bewusst auslasse) bzw. dem Generalstab bekannt, dass der Krieg „auf
Dauer“ „nicht konventionell“ gegen die Alliierten mit Amerika gewonnen werden kann. Hier
sollte man wissen, dass es Autoren gibt, die meinen das dt. Reich hätte nur noch mehrere
Wochen durchhalten müssen, um mit technologischem Fortschritt (manche meinen 30 Jahre
oder mehr!) zu gewinnen. Der Krieg war, mehrmals an der Kippe (Dünkirchen?). Hätten die
Japaner die US-Trägergruppen 1-2 Tage oder Stunden früher gesichtet, hätte dies den Krieg
sicherlich um mehrere Jahre verlängert. Es war also vom damaligen Standpunkt gesehen
keinesfalls immer so aussichtlos wie es dargestellt wird. Stalin hätte auch 6 Wochen später
Deutschland angegriffen, dies ist durch die Bücher von Viktor Suworow alias Vladimir Resun
(Der Eisbrecher, Hitler in Stalins Kalkül) sehr gut belegt.
Der Boden für den 2. Weltkrieg wurde durch den Diktats-Vertrag von Versailles gelegt. Selbst der
damalige, französische Generalstabschef hat öffentlich gesagt, dass man sich damit etwa 20 Jahre
Waffenstillstand erkauft hat.
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Zusammenfassend kann man sagen, dass in Deutschland so ca. 41/42 klar wurde das man
den Krieg verlieren kann bzw sicher verlieren wird. Es war auch klar, dass die Alliierten keine
Frieden wollen (Heß-Flug). In diesem Wissen wurden auch viele vom heutigen Standpunkt
unsinnige Entscheidungen getroffen. Es wurde wohl oft einfach nur versucht Zeit zu schinden,
um geheime Projekte voranzutreiben („Die Glocke“). Es wurde in der Folge auch massiv
Kapital über die Schweiz nach Südamerika transferiert, um den Krieg dort anders fort
zusetzen. Über deutsche Geheimprojekte und Untertageverlagerungen habe ich ca. 1 m
Bücher und streife dieses Thema daher nur. Ich empfehle vorerst dazu das Buch von
Friedrich Georg „Unternehmen Patentraub 1945“; dies ist nämlich gesicherte Information!
Kurz, die Alliierten haben nach dem Krieg ca. 75.000 deutsche Patente geraubt und sich
daran bereichert! Die USA haben 30 Jahre gebraucht, um den Stealth-Bomber nach
deutschen Plänen nachzubauen, weil es anscheinend keine Techniker gab, die die Pläne
verstanden...
Ob Deutschland damals schon Stealth-Technologie hatte, ist unbekannt. Entstanden ist der 1. StealthBomber in den Skunk-Works von Lockheed. Dass Deutschland den 2. Weltkrieg verlieren wird, war
schon lange klar. Denn es hatte die ganze Industriekapazität der Welt gegen sich. Und einen Trottel
als Oberbefehlshaber mit dem Namen Hitler.
Der Reichsführung war vor Kriegsende ganz offensichtlich bewusst, dass dies passieren wird
und so hat man ab wahrscheinlich 41/42 systematische wichtige Technologie versteckt und
verschwinden lassen. Über das was in Deutschland angeblich noch alles an phantastischen
(sic!) Technologien vergraben liegt, gibt es viele Bücher. Dies wurde wohl von einem Kreis um
Admiral Canaris geplant. Die deutsche Abwehr hat angeblich vor allem die Atomforscher sehr
gut geschützt. Es gab doppelte Identitäten und es gibt auch Spekulationen, dass die
Überläufer die Alliierten absichtlich mit (für D) veralteten und eher unwichtigen Technologien
versorgen. Die guten Sachen wurden tief und sicher vergraben oder außer Land gebracht.
Man wollte auch lieber überlegene VSA als eine überlegene UdSSR. Wie viel Adolf Hitler
davon wusste ist nicht ganz klar. Mit dieser Info wird auch klar, warum am Ende des Kriegs so
ein Chaos herrschte. Anscheinend haben gegen Kriegsende mehrere Fraktionen
gegeneinander gearbeitet. Es gibt auch Gerücht um die sogenannte Kette, eine Organisation
oder quasi Bruderschaft, die diese Dinge hütet.
Es mag damals viel entwickelt worden sein, heute ist es sicher schon veraltet. Man hatte im Krieg
damals auch nicht die Kapazitäten, das alles zur Serienreife zu bringen.
Wenn nun diese Dinge in der Folge eines Systemwechsels geändert werden, wird es, wie
schon hier immer vorgetragen, vielen Leuten den Boden unter den Füßen wegziehen.
Regierungen und Institutionen werden in der Folge von selbst fallen! Deswegen für alle
informierten: Fasten Seatbelts and enjoy the ride!
Abschliessend muss gesagt werden, dass immer die Sieger die Geschichtsbücher schreiben. Vieles
an der Geschichtsschreibung der letzten 80 Jahre wird nach dem Systemwechsel umgeschrieben
werden müssen.
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Update 1 – Leserkommentare zum Artikel, 19.7.
Ich sage es gleich: ich selbst will mich bei diesen Themen nicht besonders weit hinauslehnen. Ich
sehe es eher als Gelegenheit, wichtigen Autoren Platz zur Publikation zu geben.
Hier ein Kommentar des Bondaffens, den ich schon auf Hartgeld.com gebracht habe.
Toller Artikel, jetzt sind Sie aber mit Höchstgeschwindigkeit auf der "Wahrheitsautobahn"
unterwegs. Aber gleich vorab: die "richtige Wahrheit" kenne ich auch nicht, mir ist nur bewußt
geworden, daß die jetzige BRD-Realität ein Schwindel, eine Lüge, eine Irreführung, eine
Illusion ist. Die "richtige Wahrheit" zu finden ist aber schwer, weil die Lügen eben so viele sind
und über diese Wahrheit darübergestülpt wurden.
Wann fing das alles an? Ich meine, es hat mit Englands Aufstieg zur Seemacht, Queen
Elisabeth I, deren Freibeuter und Piraten Francis Drake, dem spanischen König Philipp II
(James Bond Motto: "NON SVFFICIT ORBIS - Die Welt ist nicht genug") und dem spanischbritischen Glaubenskrieg zu dieser Zeit um 1550 zusammen. Auch besonders erwähnenswert:
die Eröffnung der Börse im Jahr 1566 in London. Das ist ein wichtiger Ankerpunkt in dem
ganzen Schlamassel.
Im übrigen hat der Nachtwächter in seiner Serie "Geld und Glauben" dies alles detailliert
aufbearbeitet und geht sogar noch weiter zurück. Ich weiß nicht, wie weit er zeitlich bereits ist,
aber letztendlich wird er zum WKII und dem aktuellen Nachkriegsdeutschland kommen. Nur
hat das niemand so richtig verstanden.
Nur kurz: die folgenden europäischen Kriege mit der verantwortlichen Reizfigur Elisabeth I
haben immer viel Geld gekostet. Die Menschenleben waren immer egal. Die Kriege mußten
finanziert werden, deshalb haben sich die jeweiligen Staaten in große Abhängigkeit von ihren
Geldgebern gebracht. Die Geldgeber haben sich aber auch "entwickelt". Alles was passiert
und geschehen ist, war immer Ausdruck benötigter oder fehlender Geldmittel. Keiner wußte
das übrigens so genau wie Napoleon Bonaparte und auch hier haben wir wieder einen
Konflikt: Nämlich England - Frankreich. Es ging auch immer um die Vorherrschaft in Europa.
Das war auch eine Glaubensangelegenheit.
Seitdem geht es um die Vorherrschaft der Welt (die scheinbar nicht genug ist) und die
Seewege. Heutzutage machen das die USA mit ihren U-Booten und sichern so das System
auf diesem Wege ab. Wenn man juristisch tiefer geht, erkennt man, daß alles auf Seerecht
aufgebaut ist. In der Gegenwart wird dieses Recht immer noch angewandt. Es erlaubt all die
Freiräume. Gleichtzeitig hat die katholische Kirche (Vatikan) entsprechende unterstützende
Gesetze. Vielleich ist es auch umkehrt. In meiner Welt ist es egal, es sind alles Räuber,
Diebe, Verbrecher und Gesindel die sich ihren eigenen Gesetze geschaffen haben und so tun
als nützen sie der Gesellschaft bzw. der Allgemeinheit. Die Kirche und das Papsttum waren
aber immer involviert, hierüber wurden die Staaten auch gesteuert. Daher ist und bleibt es bis
heute ein "Glaubenskrieg". Es geht niemals um Frieden, der Krieg hält das Geld- und
Machtsystem am Laufen. Die Kirche ist im wahrsten Sinne des Wortes an allem Schuld.
In nahezu 500 Jahren entwickelt sich sehr viel und das System wurde immer angepasst. Mit
Schicklgruber gab es scheinbar ein Problem. Man wollte ihn einbinden und D auf diese Weise
unter Kontrolle halten oder gar vernichten (so wie das die Grünen jetzt machen) aber AH hatte
plötzlich seine eigenen Pläne und wollte mit dem Geldsystem der Herrschenden nichts zu tun
haben. Dann mußte er weg.
Da die Nasis aber glühende Mystiker waren und diese Themen intensiv verfolgt haben,
müssen sie irgendetwas in der Gegend Mesopotamiens (darum waren die Amerikaner auch
so scharf auf den Irak-Krieg 1990, weil sich Informationen und Funde "alter Kulturen"
erhofften) gefunden haben (meine Meinung). Nur die Nasis war immer voraus, gerade was die
Entschlüsselung bestimmter persischer Schrifttalen in Keilschrift anging. Diese Keilschrift war
für die Nasis aufgrund der Herkunft und der verwandten deutschen Schrift leichter zu
entschlüsseln als für die Briten. Aber sie waren die Ersten, sie müssen unglaubliche und
phantastische Entdeckungen gemacht haben. Und sie waren furchtbar schnell in der
Umsetzung.
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Letztendlich gehe ich davon aus, daß in WKII von den Nationalsozialisten unglaubliche
technische Umsetzungen aufgrund alten Wissens erfolgten.
Die Deutschen waren sozusagen ein auserwähltes Volk, denn sie hatten wohl das beste
technische Verständnis und die Bereitschaft all das umzusetzen. Wenn es diese
Absatzbewegung gegeben hat - wovon ich ausgehe - dann ist diese Bewegung jetzt nicht nur
in technischer Hinsicht - dem Hokuspokus dieser Welt und dieser Eliten jahrzehnte-, wenn
nicht jahrhundertelang voraus.
Für mich stellt sich immer die Frage, wie der Vergangenheit erklärbar ist. Diese ganzen
Friedensverträge (natürlich hat D keinen), dann die UNO, diese ganzen globalen Institutionen
und was weiß ich, haben nur einen Sinn: Deutschland unten zu halten. Und das ist eine dritte
Kraft im Hintergrund. Ich meine, diese Kraft wird das jetzige Deutschland auflösen, weil sich
dann das ganze globale Konstrukt auflösen wird. Die politischen Karten werden völlig neu
gemischt. Auch die Chinesen werden deshalb mit ihrem 3-Schluchten-Staudamm ein Problem
bekommen, weil sich dann die politische Struktur auflösen wird. Ein kleines Beispiel nur, aber
man sieht, es ist ein globales Projekt.
Das hat natürlich religiösen Charakter, denn die Menschheit kann so nicht mehr
weitermachen. Es "wird nicht erlaubt". Daher sieht man das Wirken dieser dritten Macht, die
wohl auch die bisherigen Religionen abschaffen wird. Ein neues Bewußtsein? Herr Eichelburg
ich meine "ja". Der Mensch ist viel mehr, hat viel mehr geistiges Potential. Es ist da, wird aber
von der Herrschenden unterdrückt. Altes Wissen ist nicht verloren gegangen. Es ist immer
noch da, wird aber unterdrückt. Die Buchabteilungen in der Esoterik (ein vergewaltigter Begriff
übrigens) sind voll davon. Daher geht weniger um Religion, die Mystik ist der Schlüssel zur
Selbsterkenntnis. Das Frage und das Motto lautet: "Wer bin ich? Woher komme ich?" Es wird
Zeit, daß diese Fragen beantwortet werden.
Die jetzigen Mächtigen haben Angst. Ich denke, deren Zeit ist schon lange abgelaufen. Es
heißt, entsprechende "Verträge" wurden schon mit den neuen, alten Machthabern
unterschrieben.
Es ist auch egal. Dieses verbrecherische System wird jetzt in den Lokus gespült und zum
Teufel gejagt. Die "normalen" Menschen aber werden es in der Gesamtheit nicht verstehen,
sie sollen am Status Quo festhalten, sie wollen sich nicht verändern. Das wird aber nicht
gehen, deshalb gibt wohl die Deagel-Liste Auskunft über das Kommende.
Jeder hat die Möglichkeit sich vorzubereiten. Die Menschen werden auch vorbereitet. Wer
erkennt, was geschieht, kann sich vorbereiten. Wer nicht will, wird wohl untergehen.
Sprachlich brauchen wir uns wohl weniger anpassen. Ich meine, die kommende neue
Weltsprache wird DEUTSCH sein.
Der letzte Absatz ist extrem wichtig: ja Deutsch wird in Europa wieder die wichtigste Sprache werden.
Vermutlich auch in der Wissenschaft, so wie es vor dem Idioten Hitler war. Das neue, Deutsche
Kaiserreich wird die wichtigste, technologische Kraft zumindest in Europa werden, wenn nicht in der
ganzen Welt. In der Zwischenzeit sollten wir auch noch Englisch können. Auch Seine Majestät spricht
es perfekt.
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Deutschlands Seele kocht noch:
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland, von jemanden, der sich schon lange mit diesen Themen
befasst:
Einer der besten Kenner zur Thematik ist Peter Schmidt. Er leitet seit vielen Jahren über diese
Thematik das 14 tägig stattfindende Neuschwabenland Treffen in Berlin. Wegen seiner
langjährigen Aufklärungsarbeit hat man ihn wirtschaftlich vernichtet, so dass er heutzutage
überwiegend auf Spenden angewiesen ist.
Es ist Insidern sehr gut bekannt, dass es noch vor Kriegsende eine wohl organisierte
Absetzbewegung der Deutschen nach Neuschwabenland als auch in weltweite Deutsche
Sperrgebiete gab! Hierbei wurden Tunnelvortriebsmaschinen, alle benötigten Materialien, alle
Hochtechnologie-Geheimwaffen, tausende der besten Wissenschaftlern – Wernher von Braun
war leider nur ein 2. klassischer Ingenieur – hunderte von U-Boote die bis heute
verschwunden sind, ganze Bibliotheken und vieles mehr mitgenommen. Eine sehr gute
Zusammenfassung mit entsprechenden Quellennachweisen biete die Internetseite von Peter
Schmidt neben vielen anderen wissenswerten geschichtlichen Fakten: Militärische
Absetzbewegung Deutsches Reich
Diese wohl organisierte Absetzbewegung bildet die Grundlage für den kommenden
Systemwechsel!
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass ja auf HG bereits vor längerer Zeit Artikel
veröffentlicht wurden, die über explodierende Munitionsdepots in der Ukraine berichteten und
dies jedes Mal mit sog. UFO-Sichtungen in Verbindung gebracht wurde!
Wichtig zu wissen ist zudem, dass der Erste Weltkrieg nie wirklich beendet wurde! Der Vertrag
von Versailles war ein reines Unterwerfungsdiktat der damaligen Alliierten und kein
Friedensvertrag! Der Zweite Weltkrieg war daher lediglich die Verlängerung oder Fortsetzung
des Ersten Weltkrieges! Auch der Zweite Weltkrieg wurde bis heute nicht durch einen
Friedensvertrag beendet! Das was wir jetzt sehen werden, ist das Finale eines mehr als
hundert jährigen Krieges!
Der momentane Status ist der eines unbefristeten Waffenstillstandes! Dies ist auch der Grund,
weshalb alle amerikanischen Kriege der letzten Zeit ohne Kriegserklärung bzw. UNO-Mandat
durchgeführt wurden, was aus zuvor genannten Gründen unnötig war!
Gegen das Deutsche Reich gilt immer noch die Feindstaatenklausel! Weshalb ist das so,
wenn das Deutsche Reich doch angeblich besiegt wurde?
Und hier noch ein sehr erhellendes Zitat zum Thema:
„Die Bundesrepublik Deutschland … unterstreicht, …daß ein Friedensvertrag oder eine
Friedensregelung nicht beabsichtigt sind.“
Bundeskanzleramt-Protokoll Nr. 354 B II vom 17.07.1990
Quelle: Dissertation von Dr. Michael Rensmann : „Besatzungsrecht im wiedervereinten
Deutschland“
Ich kommentiere den Inhalt bewusst nicht. Aber ein Leser hat uns das Link auf eine unglaublich
interessanten Rede eines amerikanischen Juden mit sehr viel Insider-Wissen von 1961 zugeschickt:
„Die verbotene Wahrheit“. Seiner Ansicht nach ging es beim 1. Weltkrieg auch um die Zerstörung des
russischen Zarenreichs und um die Schaffung des heutigen Israels.
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Die Vernichtung der Hochverräter:
Egal, ob doch noch das Iran-Szenario kommt, oder die Aliens mit ihren Flugscheiben, dieses System
dürfte definitiv Mitte August 2019 enden. Das soll in „Stein gemeisselt sein“. Damit kommen alle
Hochverräter, die meist mit Kindersex-Videos erpresst werden auch dran und in die Straflager zu
Bestrafung. Dort werden sie echte Arbeit kennenlernen. Bis zu ihrem Tod. Das neue Kaiserreich
werden sie nur als Humus-Komponente erreichen. Sie sind Hochverräter an den Islam und den
Hunger.
Da ich selbst ein Betroffener bin, werde ich mich an den Hochverrätern an fremde Kanzlerämter durch
die Weitergabe von Informationen rächen. Ich warte auf die Freischaltung der Anzeigen-Website. Ich
habe es im vorigen Artikel schon angekündigt: „Flugscheiben und Aliens“. Ja, ihr kommt alle dran.
Dem Innenminister Seiner Majestät wünschen wir viel preussische Kraft und Gründlichkeit. Auch die
Justizler und die Polizei-Hochverräter werden in den Straflagern enden. Nackt und tot. Ein dreifaches
Hoch auf den Kaiser.

Update 2 – Weitere Leserzuschriften, 20.7.
Buchliste vom "Wissenden":
Mit den Themengebieten Ufos, Flugscheiben, Absetzbewegung wurde hier ein ganz großes
Fass aufgemacht. Hier bietet sich natürlich auch viel Raum für Spekulationen. Zu diesem
Thema sind auch viele Bücher erschienen. Die meisten sind den Menschen unbekannt, da
gewisse Kreise nicht wollen, daß zu diesen Themen Informationen an die Oberfläche
gelangen. Da hat man auch dafür gesorgt, daß es bei etlichen Büchern keine Neuauflage
mehr gab. Vieles ist somit nur noch gebraucht erhältlich. Hier ein paar Vorschläge für den
interessierten Leser:
Gilbert Sternhoff: Die Dritte Macht
Gilbert Sternhoff: Die Zukunft hat längst begonnen
Klaus-Peter Rothkugel: Deutsche Flugscheiben in der Entwicklung und Erprobung
Klaus-Peter Rothkugel: Das Geheimnis der deutschen Flugscheiben
Heiner Gehring und Karl Heinz Zunneck: Flugscheiben über Neuschwabenland
Karl Heinz Zunneck: Geheimtechnologien, Wunderwaffen und die irdischen Facetten des
UFO-Phänomens
Igor Witkowski: Die Wahrheit über die Wunderwaffe
Joseph P. Farrell: Das Reich der Schwarzen Sonne: Geheimwaffen der Nazis und die
Nachkriegslegende der Siegermächte
Joseph P. Farrell: Die Bruderschaft der Glocke: Ultrageheime Technologie des Dritten Reichs
jenseits der Vorstellungskraft
Holger Erutan: Der Haunebu Antrieb: So funktionier(t)en die legendären UFOs
Friedrich Georg: Mit dem Balkenkreuz zum Mond: Die verborgene Wahrheit über das geheime
Raumfahrtprogramm des Dritten Reiches und seine Erben
Heinz Schön: Mythos Neu-Schwabenland. Für Hitler am Südpol. Die deutsche
Antarktisexpedition 1938/39
Johannes Jürgenson: Das Gegenteil ist wahr, Band 1: Geheime Politik und der Griff nach der
Weltherrschaft
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Johannes Jürgenson: Das Gegenteil ist wahr, Band 2: UFOs und Flugscheiben als Waffen im
Kampf um die globale Macht
Dan Davis: Geboren in die Lüge: Unternehmen Weltverschwörung
Dan Davis: Nationale Sicherheit - Die Verschwörung: Streng geheime Projekte in Technologie
und Raumfahrt
Reiner Elmar Feistle: Eine Macht aus dem Unbekannten: Deutsche "UFOs" - und ihr Einfluß
im 21. Jahrhundert?
Michael Salla: Antarctica's Hidden History: Corporate Foundations of Secret Space Programs
An diesen Flugscheiben soll also doch etwas dran sein. Irgendwie soll es auch mit dem Iran-Szenario
zusammenhängen. Vielleicht wissen meine Quellen mehr dazu.

Die dritte Macht:
Dieses Buch listet auch der Wissende. Dazu kam aus Deutschland diese Leserzuschrift:
Nun, mit Ihren Hinweisen, dass die UFOs einen ganz entscheidende Rolle beim
Systemwechsel spielen werden, haben Sie damit die "Kiste der Pandorra" geöffnet. Sie haben
selber gesagt, wieviel Zuschriften, Artikel und ähnliches Sie zu diesem Thema erhalten haben,
das ist sicherlich erst der Anfang. Ich verfolge dieses Thema "Das Wirken der 3.Macht" schon
seit über 20 Jahren und habe um alle Fantastereien einen großen Bogen gemacht und bin zu
der Überzeugung gelangt, dass mehrere Autoren dieses Thema äußerst gründlich
recherchiert und diese Personen das "Wirken" der dritten Macht am eigenen Leib verspürt
haben!
Letztendlich habe ich nach handfesten Beweisen gesucht und diese auch gefunden. Wenn
Sie die die Bücher der beiden Autoren - Reiner Elmar Feistle und Gilbert Sternhoff
(Pseudonym, hinter dem sich ein genialer Pysiker verbirgt, kenne seinen Namen) studiert
haben, würde für Sie diese Materie leichter zu verstehen sein. Sternhoff hat "2016 - Die
Übernahme der Welt durch die Dritte Macht und mit seinem letzten Band "Expedition zum
Hauptquartier der Dritten Macht" einmal mehr unterstrichen, dass er auf diesem Gebiet
nicht umsonst als der "Dritte Macht-Papst" bezeichnet wird.
Was Sie direkt vom Internet runterladen können ist das Buch von Autor Hans Altmann "Eine
Deutsche Legende". Wenn Sie dort anfangen zu lesen, was übrigens eine guter Einstieg in
diese Thematik ist, werden Sie diese Lektüre garantiert verschlingen.
Zu Ihrer Frage woher ich diese Info habe? Das ist von Reiner Elmar Feistle "Aldebaran - Die
Rückkehr unserer Ahnen" Seite 218 bis 222 übernommen worden. Weitere Info liegen mir vor,
von einem hochkarätigen Kenner der Materie. Hier geht es um die "130 Richtlinen für die
Wiedererstellung eines neuen Deutschen Reiches" (Autor ist mir bekannt).
Das kam auf meine Rückfrage, von wo die Original-Zuschrift mit dem langen Zitat stammt:
Ich klinke mich da ein wo der Bondaffe heute unter dem Motto "Deutschlands Geheimnis"
über das Wirken der dritten Macht geschrieben hat. Hier geht es um den möglichen Ablauf
für den sog. Tag X, aus der Sicht der dritten Macht. Das sieht alles sehr durchdacht und
konkret aus. Werden Sie das einstellen? Nur Mut, wir sind lange genug belogen worden!
"Da die gesamte Situation widersinnig geworden war und das im höchsten Grade, die
Annormalität war zur normalen Erscheinung geworden. Viele Faktoren kamen hier
zusammen.... ausgelöst hatte den öffentlichen Zusammenbruch jedoch eine urplötzliche
Schließung der Banken, da im zunehmenden Maße die Bürger ihre Bankguthaben
abgehoben hatten und die Banken die Aus-zahlungen nicht mehr abdecken konnten und sie
schließen mußten. Die meisten Versorgungseinrichtungen, wie Supermärkte, blieben
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geschlossen, da sie an den Geldkreislauf der Banken angeschlossen waren und so brach die
allgemeine Versorgung zusammen.
Nur Elektrizität und Wasserversorgung funktionierten noch.
Das führte zu öffentlichen Unruhen, insbesondere bei den Menschenballungen in den
Großstädten, in denen sich der Ausländeranteil bereits in die Nähe der 50%-Grenze
entwickelt hatte und es kam zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen zwischen
Ausländern und Deutschen. Da erschienen plötzlich allerorten Flugscheiben am Himmel,
deren Existenz bisher offiziell als Fantasieprodukte krankhafter Gehirne abgetan und verlacht
worden war und positionierten sich landesweit fest über den strategisch wichtigen Stellen des
öffentlichen Lebens. Hier drohte eine Panik auszubrechen, da die Menschen annahmen,
außerirdische UFOs wären auf unserem Planeten eingefallen und
wollten ihn erobern. Doch dann erkannten sie die alten deutschen Kennzeichen (Balkenkreuz
auf weißem Grund) an den Flugkörpern, also mußte es sich, so undenkbar das erschien, doch
um deutsche Flugscheiben handeln.
Und zur gleichen Zeit brach die gesamte öffentliche Stromversorgung zusammen - nichts ging
mehr und das besonders großflächig um den Bereich aller Hauptstädte sowie in allen
wesentlichen militärischen Einrichtungen, insbesondere mit Waffensystemen. Hierdurch
wurde ein allgemeines, öffentliches Chaos erzeugt, die gesamte Kommunikation unterbunden
und jegliche militärische Abwehr ausgeschaltet. Nach etwa 24 Stunden, nachdem offenbar
alle bedeutenden militärischen Schaltstellen auf diesem Planeten unter Kontrolle gebracht
worden waren, setzte zögernd die Stromversorgung wieder ein, die Fernsehsender zeigten
ein deutsches Testbild, bis ein betagter Mann in unbekannter, schwarzer Uniform erschien
und über Rundfunk und Fernsehen folgende Erkilärung abgab:
Meine deutschen Landsleute und ich grüße die Bürger der anderen Staaten! Bitte bewahren
Sie Ruhe! Wir sind die Nachfahren von Menschen, die im Jahre 1944 Deutschland verlassen
haben, um in Stützpunkten außerhalb dieser Erde den Fortbestand des Deutschen Reiches
zu sichern. Wir sind weder Kommunisten oder Sozialisten, wir neigen keiner dieser Ideologien
zu, sondern sehen uns ausschließlich dem Wohle der Völker verpflichtet, die bisher im
moralischen und politischen Verfall des Hochfinanz-Geldsystem immer aufs Neue in Kriege
getrieben und rücksichtslos augebeutet wurden. Was wir zum Wohle aller Völker ab sofort
strikt unterbinden werden, sind jegliche kriegsmäßigen Auseinandersetzungen. Wir haben
unsere zahlreichen Flugscheiben über Deutschland und den Zentren dieser Erde verteilt und
sind in der Lage, durch ein mit ihnen verbundenes Kommunikationssystem jegliche
Waffenanwendung sofort zu unterbinden und diese Waffensysteme zu eliminieren.
Alle Staaten dieser Erde, die gegen das Deutsche Reich im II.Weltkrieg beteiligt waren,
werden nunmehr den Text eines abschließenden Vertrages für eine Unterzeichnung erhalten,
um diese ab 1945 nun über 70 Jahre andauernde Periode endlich abzuschließen. Dieser
Vertrag basiert im Gegensatz zu den uns Deutschen gewaltsam aufgezwungenen Verträgen
von Versailles bis Potsdam auf den anerkannten Prinzipien des Völkerrechts und
gegenseitiger friedlicher Akzeptanz, so unter Aufhebung dieser früheren völkerrechtswidrigen Verträge, aber mit den daraus sich ergebenden praktischen Konsequenzen.
Sollte einer dieser Staaten diesen völkerrechtsfundierten Friedensschluß verweigern wollen,
so bedeutet dies eine feindliche Handlung und werden wir diese mit den bereits
demonstrierten Lahmlegung seiner nationalen Energieversorgung beantworten, bis die
Bereitschaft einer Unterzeichnung eintritt. Wir haben keineswegs die Absicht die politischgesellschaftlichen Strukturen in all den verschiedenen Staaten der Erde zu verändern, das ist
ausschließlich Angelegenheit der Bürger der betreffenden Länder. Unser Heimat - und
Stammland ist Deutschland. Dieser nationale Leidensweg hat nun ein Ende und wir werden
nunmehr ein freies und friedliebendes neues Deutschland aufbauen, jedoch mit dem
völkerrechtlichen Anspruch auf alloe Gebiete, die unter Bruch jegliche internationaler
Rechtsnormen in Folge der beiden Weltkriege abgetrennt und fremden Staaten angeliedert
worden sind.
Wir weden ein neues Wirtschafts- und Finanzsystem des 3. Jahrtausends aufbauen,
ausgerichtet allein auf das Wohl unserer deutschen Bürger. Dieser eingeschlagene
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unabhändgige Weg Deutschlands war der verdeckte, eigentliche Grund, unser Land 1939 mit
Krieg zu überziehen, um einen Wirtschaftsweg in Ausrichtung des Goldenen Zeitalters zu
verhindern. Durch den Wechsel vom Kreditkauf auf Warenaustausch war dieser bereits
beschritten worden und sollte unbedingt verhindert werden, um eine mögliche, damals
vorhandene internationale Herrschaft weiterhin zu zementieren.
So werden gleichartige Attacken jetzt erneut zu erwarten sein, unseren friedlichen deutschen
Aufbau zu stören und zu zerschlagen. Doch nun haben wir die militärischen Mittel, solche
Aktionen im Kein zu ersticken.
Unsere etwa 12.000 weltweit stationierten Flugscheiben mit unseren hocheffektiven
Informationssystem sind in der Lage, hiergegen sofort einzugreifen. Deshalb haben wir als
erste Vorsichtsmaßnahme sämtliche Kernwaffenarsenale aller Staaten ausgeschaltet, um
etwaige derartige Kurzschlußhandlungen auszuschließen und alle auf deutschem Stammland
befindliche fremde Militäreinheiten interniert. Auf diese Weise haben wir die Erde von allen
Kernwaffen befreit, eine Maßnahme, wozu die irdischen Regierungen bis heute nicht fähig
waren. Des weiteren warnen wir davor, etwa chemische oder biologische Kampfstoffe gegen
uns einsetzen zu wollen. Jede gestartete Rakete wird durch unsere stationierten Flugscheiben
abgefangen und die Kampfstoffe würden so auf das eignen Gebiet heruntergehen und die
eigene Bevölkerung verseuchen.
Dies haben wir bereits bei dem als "Enthauptungsschlag" vorgesehenen Massenstart von
Marschflugkörpern auf Bagdad, im letzten Irak-Krieg demonstriert. Denn dieses mal würden
wir diese Flugkörper nicht mehr nur zerstören oder ablenken, sondern in das Abschußgebiet
zurückführen.
Insgesamt macht die jetzt einsetzende Wende tief greifende und grundsätzliche
Veränderungen in unserem deutschen Stammland erforderlich. Ab SOFORT wird für ca. 14
Tage der Ausnahmezustand verhängt werden.............
Wir stehen vor der umfassenden Aufgabe, als aller erstes die deformierten
politischgellschaftlichen Verhältnisse wieder zu normalisieren und einen wahrhaftige VolksSelbstbestimmung zu verwirklichen. Dies kann nur in zwei Etappen geschehen:
Die erste Etappe ist gekennzeichnet durch strikt korrigierende zentrale Maßnahmen, die
insbesondere eine Befreiung der Medien von ihrer bisherigen und fremden Steuerung, die
Wiederinführung der Mark als nationale Währung und eine umfassende Ausreise der in das
deutsche Stammland eingeschleusten Millionen Menschen beinhalten. Letztere haben
innerhalb 4 Wochen das deutsche Gebiet zu verlassen. Nach dieser 4-Wochen-Frist werden
alle sich dann hier aufhaltenden Fremden mittels unserer Flugscheiben in Länder ihrer
Kulturegionen zurückgebracht, um sich dort wiedereingliedern zu lassen. Für diese Zeit gilt
der Ausnahmezustand. Der gesamt, jetzt beginnende Übergangszeitraum konsequentpolitischen Handelns stellt eine Ausnahmesituation dar, die in ihrer Komplexität nur durch
zentrale Maßnahmen in form von Präsidialerlassen zu bewältigen ist.
In dieser Zeit, deren Begrenzung auf 2 Jahre beabsichtigt ist, wird eine Nationalversammlung
eine neue Verfassung ausarbeiten und dem Volk dann zur Abstimmung vorlegen sowie der
Aufbau einer dem deutschen Reich verpflichteten Verwaltungsstruktur erfolgen. Alle bisher
maßgeblichen politischen Funktionsträger, welche die zerstörerische Entwicklung der letzten
Jahrzehnte verschuldet haben, weden zu Verantwortung gezogen und werden Deutschland
zu verlassen haben.
Weiterhin sind alle künftigen politischen Funktionsträger verpflichtet, einen Eid abzulegen, der
die zukünftige ausgearbeitete Verfassung wiederspiegelt, entspricht. Nur auf diese Weise ist
eine Beeinflussung unserer künftigen Politik von außen her wirkungsvoll
auszuschließen...........
Nehmen wir das Schicksal useres Landes nun wieder in unsere eigenen Hände und bauen wir
ein Deutschland auf, als ein leuchtendes Beispiel einer neuen politischen-wirtschaftlichen
Ordnung zum Wohle aller Menschen für den gesamten Erdball".
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Ich will den Inhalt eigentlich nicht kommentieren. Nur soviel: hier wird ein Crash-Szenario beschrieben.
Es soll 12000 dieser Flugscheiben geben.

Das wirklich letzte Geheimnis Deutschlands:
Das ist der Titel einer weiteren Leserzuschrift aus Deutschland, die sich auch mit solchen Themen
befasst:
Es sind die Reichsdeutschen ( keine Reichsbürger ,denn diese sind nur deppen) denn sie sind
uns meilenweit in jeder aber wirklich in jeder Hinsicht voraus. Sie sind die mächtigste Armee
dieser Welt. Sie nennt man auch die dritte Macht oder das dritte Batallion. Kennt denn
keiner von euch die wirkliche Bedeutung der Reichsdeutschen? Sie sind der Schlüssel für
alles.Sie sind das wirkliche Geheimnis Deutschlands.
Was aber sehr viele nicht wissen und ein ganz kleiner Kreis schon, daß sie das Bindeglied
zwischen Himmel und Erde sind. Ja es klingt unglaublich Gott und die Reichsdeutschen sind
Verbündete. Diese Realität mag den Satanisten ein Dorn im Auge sein.
90 % glauben auch nicht , daß es zum Systemabbruch und Leichenberge kommt und so ist es
auch mit den Reichsdeutschen. Öffnet euch für das Unbekannte und schränkt euch nicht ein.
Bis jetzt wurde jeder Systemabbruchversuch verhindert und wenn es in letzter Minute war, na
was denkt ihr ? Es waren die Reichsdeutschen ,denn sie haben den Auftrag das biblische
Datum einzuhalten.
Siehe Bibeltexte aus der Offenbarung Johannes und Im Mathäus-Evangelium steht im Kapitel
21, Vers 43:
„Darum sage ich euch / Das Reich Gottes wird von euch genomen / und den Heiden gegeben
werden / die seine Früchte bringen.“
Der vollständige Urtext dazu, der sich im Archiv der »Societas Templi Marcioni« dem
Marcioniterorden befindet, spricht darüber sehr viel deutlicher.
Marcion war der letzte Mensch, der mit dem Apostel Johannes zusammengetroffen war und
die reine Lehre Jesu` übertragen bekommen hatte. Darin sagt Jesus auch, welches Volk die
Früchte bringen wird – das Volk im „Lande des Mitternachtsberges“, womit der
Untersberg gemeint ist. Auch die Jahrtausende alte Prophezeiung der „dGe-lugs-pa“ – der
Gelbkappen (höchste tibetanische Loge) sagt, daß das „Dach der Welt“ (Tibet) in
das „Land des Mitternachtsberges“ übertragen werden wird – nämlich Deutschland. Diese
Bergkette liegt zwischen Deutschland und Österreich.
Die Reichsdeutschen duften noch nicht in das Weltgeschehen eingreifen ,weil noch nicht alle
Bedingungen erfüllt wurden. Jetzt im August sind alle Bedingungen für die Biblische
Prophezeiung erfüllt. Nur dann kann dies alles bestand haben wenn der Herrgott es
absegnet. Und genau das ist schon geschehen.
Die Reichsdeutschen duften in den 2.Weltkrieg nicht eingreifen , hätten sie die Erlaubnis
bekommen, hätte Hitler den Krieg gewonnen. Den Reichsdeutschen wurde das eingreifen
verboten, um die Prophezeiung ,welche sich jetzt im August erfüllen wird nicht zu gefährden.
Nur die Reichsdeutschen bestimmen also was, wie und Tempo und den in Stein geneisselten
Termin ,denn der Endsieg über die Satanisten ( Kinderschänder , Islam, Umvolker usw) geht
mit der Wiederkunft Christi einher. Klingt auch so unglaublich wie die Flugscheiben!
Die Wiederkunft Christi (Rückkehr des Königs Aragorn)wird genauso Realität werden wie
das kommende Kaiserreich. Er wird nicht in Lumpen und Ärmlich vor uns stehen, sondern
modern unserer Zeit angepasst und cool !!!!!!!!!!!!
Das frühere auserwählte Volk ist in Ungnade gefallen und das neue von Gott auserwählte
Volk werden wir Deutsche sein siehe oben.
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Die Reichsdeutschen werden so Mitte August eingreifen, wo der Feuerregen stattzufinden
hat. Ja uns stehen sehr spannende Zeiten bevor mit allerhand Überraschungen die Geistig
verarbeitet werden müssen.
Es wurde immer wieder gesagt , daß der christliche Glaube wieder eine zentrale Rolle spielt
und das wird er auch.
Ja der Systemwechsel wird mit dieser Prophezeiung einhergehen.
Noch eine Empfehlung an euch alle helft den schwachen Menschen mit gleicher Gesinnung
wie unsere hier, um die kurze brutale Zeit des Übergangs ins neue goldene Zeitalter zu
schaffen. Ihr werdet sehr viele Pluspunkte erhalten. Gott und die Reichsdeutschen sehen und
wissen alles.
Auch das kommentiere ich nicht, sondern bringe es, wie es reingekommen ist. Manchmal kann man in
Artikeln auch Aussergewöhnliches zulassen. Auf Hartgeld.com habe ich das nicht so gerne.
Mein nächster Artikel wird sich wohl mit der Abrechnung mit den heutigen Hochverrätern
beschäftigen. Diese werden die Straflager nur als Humus-Komponente verlassen. Beginnt bereits zu
zittern!
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Update 3 – Weitere Leserzuschriften, 21.7.
Bei den Flugscheiben bin ich weiterhin etwas skeptisch, weil ich nicht weiss, wie das technisch
funktionieren soll. Aber lassen wir uns überraschen.
Nachtrag vom "Wissenden" zur Buchliste:
Das Buch von Gilbert Sternhoff: „Die Dritte Macht“ gibt es auch als Digitalversion, die am
Computer gelesen werden kann:
https://archive.org/details/DieDritteMacht
Interessant zum Thema „Warum ging die Sowjetunion unter?“ ist auch die Aussage des
früheren Botschafters der UdSSR, Valentin Falin. Er bestätigte 1990 während der 4 + 2
Gespräche im deutschen Fernsehen die Existenz des real existierenden Deutschen Reiches.
Sein Zitat wörtlich:
„Die Sowjetunion konnte dem überaus großen Druck des Deutschen Reiches nicht länger
standhalten und mußte 1989 kapitulieren.''
Diese Falin-Aussage ist sehr interessant. Es ist bekannt, dass der gesamte Ostblock finanziell pleite
gegangen ist und aufgeben musste. Der Fall der Berliner Mauer ist nur ein Teil davon.
Eine weitere Leser-Buchempfehlung:
Ich empfehle jedem als Einstieg in das aktuelle Thema „UFO`s“ dieses Buch, das als pdf
verfügbar ist:
https://archive.org/details/DasGegenteilIstWahrTeilIireichsdeutscheDritteMacht/page/n1
Hier werden sehr detailliert aktuelle und vergangene Nachrichten aus anderer Sicht
kommentiert, überaus interessant erläutert der „Irak-Krieg“ und die wirklichen Gründe des
Abzugs und Einstellung der Kampfhandlungen durch die Amerikaner.
Hier eine Video-Empfehlung: IRON SKY (Julia Dietze) | Trailer deutsch german [HD]
Hier ein Leserkommentar aus Deutschland zum Update 2:
12000, das ist schon eine sehr hohe Hausnummer. Also gibt es die Flugscheiben doch in
Echt. Das ist schon etwas Anderes, als die nur in den Himmel zu strahlen. Da werden die
Leute sich aber in die Hose machen und die über mich gelacht haben, am meisten.
Diejenigen, die heute darüber lachen, werden förmlich vor Angst zerfliessen, wenn das kommt. Es ist
dann egal, ob wir echte Flugscheiben sehen werden, oder Projektionen am Nachthimmel.
Weitere Leserempfehlung: Reichsflugscheiben - Top Insider und Zeitzeuge - Wilhelm Landig:
Ich empfehle Ihnen hierzu, Wilhelm Landig. Er berichtet als Zeit- und Augenzeuge über die
deutsche Absetzbewegung und die Forschung an den "Reichsflugscheiben". Hierbei bezieht
er sich auf Victor Schauberger (Repulsine) und die Forschungsstätten in der Wiener Neustadt
und in Prag.
Sein Buch "Wolfszeit und Thule" ist ein absolutes MUSS.
Interview mit Wilhelm Landig: Wilhelm Landig - Ein Zeitzeuge berichtet Über Deutsche
Flugscheiben im Dritten Reich
Leserkommentar aus Deutschland:
Im ZDF die Werbung mit den Mainzelmännchen, da sieht man nur noch Mondlandungen,
Aliens und Ufos. Das ist schon sehr komisch.
Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Thema medial vorbereitet wird. Wir werden also
soetwas sehen, in welcher Form muss sich noch zeigen.
Ein Buch zum Thema Reichsdeutsche: https://archive.org/details/reichsdeutscheebook/page/n1
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Deutsche Staatsangehörigkeit.
Hier eine Leserzuschrift aus Deutschland zum Update 2 des Artikels.
Respekt für Ihr neues Update, das was da geschrieben steht kommt der Wirklichkeit schon
sehr nahe. Es scheint also wirklich einige "Wissende" und vorallem Denkende unter den HGLeser zu geben. Sehr vieles trifft den Nagel auf den Kopf, einiges ist aber auch falsch bzw.
Unvollständig.
Wer sich die RD so vorstellt wie in bösen Amifilmen und in der Lügenpropaganda der
Feindmächte der begreift leider gar nichts.
Dazu muss man folgendes verstehen, bereits sehr frühzeitig (vermutlich noch vor dem Krieg)
haben sehr wichtige Menschen in Deutschland erkannt, dass die Führung des Reiches und
der Wehrmacht vom Feind unterwandert waren und somit dieser über alle Pläne und
Maßnahmen Bescheid wusste und deshalb unmöglich wäre den Krieg zu gewinnen.
Deshalb begann man unter größten Sicherheitsmaßnahmen im Geheimen mit der
Vorbereitung der Rettung des Deutschen Volkes. Herr H. und Andere waren zum Glück
darüber nicht informiert und somit gelang es viel Wissen,Technik und wirkliche Eliten
unbemerkt in Sicherheit zu bringen. Das war ein Meisterstück an Geheimhaltung und Tarnung
und konnte nur von wahrhaften deutschen Menschen von Ehre volbracht werden.
Ich denke man kann das inzwischen ganz offen sagen. Deutschland hat deshalb auch nie
aufgehört zu existieren.
Was glauben sie weshalb weder Personalausweis noch Reisepass der BRD als Nachweis der
deutschen Staatsangehörigkeit gelten?
Eine Deutsche Staatsangehörigkeit kann ausschließlich über den Nachweis der Abstammung
bis zurück ins Kaiserreich erfolgen. Deshalb kann Merkel auch BRD Papiere verschenken wie
Sie will, das führt nicht zu eienr deutschen Staatsangehörigkeit.
RD dürften die Reichsdeutschen sein, H, Hitler. Warum ich diese Zuschrift bringe, hat einen
bestimmten Grund. Es geht darum, wer wird Staatsbürger des neuen Deutschen Kaiserreichs sein.
Das ist eine Diskusssion, die immer wieder auftaucht. Ich nehme nicht an, dass man so streng sein
wird und alle, deren Vorfahren, nicht im früheren Kaiserreich deutsche Staatsbürger waren,
ausschliesst. Bestimmte Volksgruppen wie Moslems werden garantiert ausgeschlossen und
vertrieben werden.
Die Sache wird nicht ganz so einfach werden, da verschiedene Völker zum neuen Kaiserreich
gehören werden: Norditaliener, Österreicher, Schweizer, Niederländer, usw. Vermutlich ist das für das
gesamte Kaiserreich alles bereits festgelegt, wir wissen es aber noch nicht.
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Disclaimer:
Wir möchten feststellen, dass wir keine Finanzberater sind. Dieser Artikel ist daher als völlig unverbindliche Information
anzusehen und keinerlei Anlage- oder sonstige Finanzierungsempfehlung – wie ein Zeitungsartikel. Wir verkaufen auch keine
Finanzanlagen oder Kredite. Jegliche Haftung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser wird
ausdrücklich und vollständig ausgeschlossen. Das gilt auch für alle Links in diesem Artikel, für deren Inhalt ebenfalls jegliche
Haftung ausgeschlossen wird. Bitte wenden Sie sich für rechtlich verbindliche Empfehlungen an einen lizensierten
Finanzberater oder eine Bank.
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Rechtlicher Hinweis:
Auf Anraten seines Rechtsanwalts sieht sich Hr. Eichelburg genötigt, nachfolgenden Disclaimer zu veröffentlichen:
Ich erhalte meine Informationen auch von den "verborgenen Eliten" (wer das ist, ist in meinen anderen Artikeln zu finden). Der
Artikel stellt weder meine politische Meinung noch eine Aufforderung zur Begehung von Straftaten dar. Die Texte sind also reine
Fiktion und frei erfunden. Diese Fiktion soll aber eine moralische Warnung und eine Anleitung für die "Sehenden" sein.
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