Deutsche Flugscheiben
Es soll viele davon geben

Von Walter K. Eichelburg
Datum: 2019-07-30, Update 4

Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Offenbar gibt es doch
diese Flugscheiben.

Gibt es die Flugscheiben doch?, 22.7.
Das ist schon der 3. Artikel in Folge zu diesen Themen. Es kommt immer noch sehr viel Interessantes
dazu rein. Hier der 1. Artikel: „Flugscheiben und Aliens“. Hier der Nachfolge-Artikel: „Deutschlands
Geheimnis“. Die meisten Leserkommentare in diesem neuen Artikel beziehen sich auf das Update 3
des vorigen Artikels. Dieser ist schon auf 17 Seiten angewachsen. Ein weiteres Update ist nicht
sinnvoll.
Hier eine Leserbeobachtung aus Deutschland:
An alle Flugscheibenzweifler:
Letztes Jahr so ende November es war ca. 21:30 Uhr an einem Freitag mußte ich noch
einmal in meine Firma ( ca. 5 km Fahrt ) , weil ich etwas wichtiges vergessen hatte. Meine
Tochter fuhr mit.
Wir fuhren über die Landstraße und meine Tochter sagte zu mir sieh mal Papa was sind das
für seltsame Flugzeuge überm Feld und warum fliegen sie so komisch? Ja sie flogen schon
sehr ungewöhnlich für ein Flugzeug. Sie standen in der Luft , beschleunigten wieder und
flogen einmal höher dann wieder tiefer und dann standen sie wieder wie festgenagelt. Ihre
Beleuchtung war rot grün.
So jetzt kommts, zu hause angekommen parkte ich mein Auto vor unserer Garage um
auszuladen.
Ich musste ein zweites mal zum Auto auf einmal hörte ich ein leises wuuuuuu und ich schaute
zum Himmel und sah ein Flugobjekt langsam und leise mit voller Beleuchtung (weises Licht )
nach unten. Es blieb über mir einen Moment stehen als wollte jemand hallo sagen. Ich sah
nach oben und das Licht blendete mich nicht. Diese Flugscheibe war nicht rund sondern hatte
ein Deltaform und die Unterseite sah metallisch und sehr zerklüftet aus. Ich schätze mal,daß
sie ca. 22 Meter über mir stand und es war kein Lüftchen zu spüren (bei einem Hubschrauber
hätte mich der Wind weggeblasen) und nur ein leises wuuuuuuuuu zu hören. Danach
beschleunigte sie langsam wieder und dann ging die Beleuchtung aus und sie verschwand.
Die Flugscheiben müssen nicht rund sein ,sie können auch noch andere Formen haben, je
nach Zweck. Es gibt Bewaffnete und Unbewaffnete, aber alle besitzen ein, man kann sagen,
unzerstörbares elektromagnetisches Schutzschild.
Das kann man jetzt glauben oder auch nicht. Wenn das so stimmt, hat es nichts mit heutigen
Fluggeräten und ihren Auftriebsmechanismen und Antrieben zu tun.
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Mehr zu den Flugscheiben:
Es ist eine lange Leserzuschrift aus Deutschland gekommen, die ich abschnittsweise kommentieren
werde:
Aliens werden wir ganz bestimmt nicht sehen. Die Besatzungen der Flugscheiben sprechen
ausnahmslos Deutsch! Da sie das Thema der Flugscheiben aufgegriffen haben, werden wir
diese am Tag X in jedem Fall in sehr großer Anzahl erleben dürfen, denn HG dient zu
Vorbereitung dieses Systemwechselereignisses!
Die Literaturempfehlungen des 3. Updates sind mir alle bekannt und ich kann sie als
ausgezeichnet empfehlen. Es gibt tatsächlich ein Interview eines Deutschen der der Dritten
Macht angehört aus dem Jahr 2001 das in Südamerika geführt wurde. Darin behauptete
dieser Angehörige, dass man bis zum damaligen Zeitpunkt über 22.000 Flugscheiben verfüge
und einem stehenden Heer von 6 Millionen Mann. (Leider kann ich die Quelle auf die Schnelle
nicht mehr finden)
Wenn es sie gibt, werden sie vermutlich in Südamerika hergestellt. Dort gibt es grosse Kolonien von
deutschen Auswanderern.
Die Aussage des Valentin Falin ist mir ebenfalls bekannt. Der Kapitulation Russlands
gegenüber dem Deutschen Reich sind zuvor jedoch etliche Ereignisse voraus gegangen. So
sind auf unerklärlicher Weise etliche Munitionsdepots im ganzen Land explodiert, bei der der
Bevölkerung noch in weiten Entfernungen die Raketenteile um die Ohren flogen. Der
mysteriöse Untergang der Kursk, dem einstigen Stolz der russischen Marine und dem
einwöchigen Brand auf der Kolahalbinsel, die nahezu die gesamte russische Nordmeerflotte
zerstörte.
Es wäre durchaus möglich, dass man die Kapitulation der Sowjetunion mit solchen Katastrophen
erreicht hat. Der Untergang der Kursk war viel später.
Was ebenfalls weitgehend unbekannt ist, 1954 beantragte die damalige Sowjetunion die
Mitgliedschaft in der NATO! Weshalb taten sie das nur, wobei die NATO doch angeblich als
Verteidigungsbündnis gegen den Warschauer Pakt gegründet wurde?
Das glaube ich nicht wirklich. Damals lag Deutschland noch ziemlich am Boden.
Um die deutsche Situation und die damit verbundene Entwicklung der Flugscheiben besser
verstehen zu können, empfehle ich das folgende Hörbuch als Grundlage: Deutschland,
besetzt wieso befreit wodurch – Hörbuch Es basiert auf einer Broschüre, die in den 70er
Jahren herauskam, also noch vor der Zusammenführung der beiden deutschen
Wirtschaftsgebiete. Es ist einer vorurteilsfreien deutschen Jugend gewidmet.
Zur besseren Übersicht über dieses Hörbuches nachfolgend das Inhaltsverzeichnis aus der
Druckversion der Broschüre:
Vorwort
Zur WAHREN Lage der Nation
Das Urteil von Karlsruhe zur deutschen Lage
Verbrechen von oben, gegen das Volk unten
Unterdrücktes REICHSRECHT steht über Besatzungsrecht
Fortwährender Besatzungszustand ist nicht übersehbar
II Weltkrieg ist nicht beendet
Der verheißene Deutsche Endsieg
Deutsche „Wunderwaffen“- Entwicklungen vor 1945
Die große Absetzung zu überseeischen deutschen Sperrgebieten
Neuschwabenland deutsches Land
Die 13 Staatsverträge der 13 Staaten, aus Angst vor Deutschland
West plus Ost gegen den „Feind aus den Lüften“
Ost- West Teilungsplan, warum?
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Nicht „Widervereinigung“ sondern Befreiung
Veränderungen seit Challenger?
Quellenverzeichnis
Anhang
Hier noch ein überaus interessantes Video über die Anfänge der deutschen Flugscheiben
Entwicklungen mit Angaben von technischen Daten und am Bau beteiligter Firmen: RETURN
OF THE REICH Part 2 Geheimwaffen
Noch konnte mir niemand in einfachen Worten erklären, wie die Flugscheiben funktionieren.
Leider bin ich überaus enttäuscht über ausstehende Leserkommentare zur Rede von
Benjamin H. Freedman von 1961 „Die verbotene Wahrheit“
Diese Broschüre gibt doch einen sehr tiefen Einblick in das Handeln der Verursacher allen
Übels über die letzten Jahrhunderte bis zur heutigen Entwicklung. Interessant ist alleine schon
die Erläuterung des Begriffes „NAZI“ der tatsächlich vom Nationalzionismus abzuleiten ist und
mit den Nationalsozialisten nichts, aber auch gar nicht gemeinsam hat!
Die Flugscheiben waren wohl interessanter als die Freedman-Rede.
Zudem sei auch erwähnt, dass die Nationalsozialisten nicht politische „Rechts“ orientiert
waren, sondern „Links“ wie es ja auch bereits aus dem Namen „Nationalsozialisten“ zu
entnehmen ist. Tatsächlich leisteten die Nationalsozialisten erhebliches zum Wohle der
Arbeiterklasse. Nach der Weimarer Republik nahmen sich jährlich zehntausende Deutsche
aus purer Perspektivlosigkeit das Leben. Innerhalb kürzester Zeit änderte sich die Situation
nach 1933 in Deutschland zum Besseren und zu einer Vollbeschäftigung. Die KdFKreuzfahrtschiffe durften zu dieser Zeit an keinen britischen Hafen mehr anlegen, da die
Briten nicht den Wohlstand der Deutschen sehen durften, den sie nach nur wenigen Jahren
unter dem Nationalsozialismus erreichten.
Es ist kein Wunder, dass die Nationalsozialisten gerade frühere SPD-Wähler angezogen haben.
„Gerade bin ich zurückgekommen von einem Besuch in Deutschland… Ich habe nun
Deutschlands berühmten Führer gesehen, auch die großen Veränderungen, die er verursacht
hat. Was immer einer denkt von seinen Methoden – und diese sind bestimmt nicht jene eines
parlamentarischen Landes -, kann doch kein Zweifel darüber bestehen, daß er eine
wunderbare Veränderung im Geist der Menschen, in ihrem Benehmen untereinander, in ihrer
sozialen und ökonomischen Selbstdarstellung bewirkt hat… Es ist nicht das Deutschland des
ersten Jahrzehnts nach dem Weltkrieg, das zerbrochen, niedergeschlagen, niedergedrückt,
mit einem Gefühl von Unvermögen und Furchtsamkeit dahinlebte. Es ist jetzt voll von
Hoffnung und Vertrauen und einem erneuten Gefühl von Bestimmung, sein eigenes Leben
selbst zu lenken, ohne Einwirkung irgendwelcher Kräfte außerhalb seiner Grenzen. Das erste
Mal in Deutschland nach dem Weltkrieg ist generell ein Sinn für Sicherheit unter den
Menschen eingezogen. Es ist ein glückliches Deutschland. Ich habe es überall gesehen und
kennengelernt.“ — Lloyd George nach seinem Besuch in Berchtesgaden bei Adolf Hitler im
„Daily Express“, 17.09.1936
Hitler hat Deficit Spending gemacht, bis er dann Gold erobern musste.
Weshalb aber gerade das heutige Merkel-Regime daher immer die Menschen, die doch
nichts als die Wahrheit sagen, in eine „rechte“ Ecke versuchen zu stellen, ist mir ein Rätsel.
Wobei doch „Rechts“ von den Gerechten, den Aufrechten, den Edlen und „Links“ von den
Linkischen abgeleitet wird! Vielleicht hat sich aber auch schon der Ein oder Andere Leser
einmal mit der blauen EU-Flagge etwas auseinander gesetzt und weiß, weshalb dort 12
Sterne auf blauem Tuch abgebildet sind? Bekanntlich wurde doch die EU von 6 europäischen
Staaten gegründet! Auch hierüber gibt die Broschüre von Freedman indirekt einen
Anhaltspunkt. Das gelobte Land der 12 Stämme!
Die EU hat viel vom Nazi-Reich übernommen.
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Weitere Leserkommentare zum Update 3:
Hier eine Zuschrift aus Deutschland, die ich auch abschnittsweise kommentiere. Die Zitate aus
meinem Artikel sind in „“:
„Warum ging die Sowjetunion unter?“
Gehen Sie bitte davon aus das weder Tschernobil noch der Fall Kursk Unfälle waren, das war
die Antwort und die letzte Warnung der RD an die Sowjets für einen sehr schlimmen und
dummen Fehler. Daraufhin haben dann seriöse Zaristische Kreise mit Deutschland Frieden
geschlossen und die Sowjetunion ging unter. Nicht umsonst ist Dimitri heute der wichtigste
Mann in Rußland. Er weiß Bescheid und arbeitet mit D kooperativ zusammen.
Die RD sind wohl wieder die Reichsdeutschen. Der kommende Zar wird auch genannt. Dass die
Kräfte des Systemwechsels schon damals aktiv waren, kann man annehmen.
"12000, das ist schon eine sehr hohe Hausnummer."
Das ist wohl eher untertrieben, aber die Zahl an sich ist zweitrangig. Eine der wichtigsten
Erkenntnisse des WK war, dass man einen Krieg niemals gewinnen kann, wenn der Gegner
die Lufthoheit besitzt mit den bekannten furchtbaren Folgen. Daraus hat man Konsequenzen
gezogen, so dass sich so etwas niemals mehr Wiederholen kann.
Übrigens Bilder wie auch Filme von Flugscheiben gibt es Haufenweise. Das eigentliche
Geheimnis ist deren Antrieb. Aber auch das sind eher noch die einfachen Entwicklungen über
deren Existenz wir seit 70 Jahren belogen werden. Da gibt es ganz andere Dinge.
Im 2. Weltkrieg hatte Deutschland in den letzten Jahren kaum mehr eine Lufthoheit. Diesesmal
könnten die Flugscheiben bei der Erreichung der Lufthoheit eine wichtige Rolle spielen. Aber nicht nur
die.
"Ich habe vor 2 Tagen den Leserkommentar eines Insiders gebracht, wonach der Iran und die
Aliens zusammengehören."
Die Leute nehmen an das eine Basis des Reiches in diesem Gebiet liegt und dass die
Themen deshalb zusammengehören. Die Deutschen sind natürlich keine Alliens, sondern
einfach nur sehr fortschrittliche Menschen. Das ist ein gutes Beispiel wie sich ein Volk
entwickeln kann wenn die Führung aus geistiger Elite besteht und nicht aus der absoluten
Negativauslese wie in der BRD wo dadurch der Niedergang verursacht wurde.
Man kann davon ausgehen, dass es jetzt aktuell dort keine Basis mehr gibt welche ein Angriff
bedrohenen könnte. Abgesehen davon würden selbst Amis nicht so dumm sein direkt Basen
des Reiches anzugreifen.
Das ist zur Seite Kriege auf Hartgeld.com. Ob es dort unten auch Flugscheiben-Basen gibt, wissen wir
nicht. Die Amerikaner werden auf unserer Seite und der neuen Systeme sein.

Wozu das alles?
Man merkt inzwischen, dass wir über die Medien auf das Thema Aliens und UFOs vorbereitet werden.
Siehe etwa diesen Artikel im Tagesspiegel: „„Lasst uns die Aliens sehen“ Facebook-Aufruf zum Sturm
auf US-Militärgebiet erreicht 1,4 Millionen Zusagen“. Das ist vermutlich derzeit der beste Indikator
dafür, dass soetwas kommen wird. Wie heisst es so schön in einer Meldung meiner Quellen: „Uns soll
der Boden unter den Füssen weggerissen werden und wir sollen jede Form von neuer Herrschaft
akzeptieren“.
Etwa den Crash kann man mit den Aliens erklären, aber man kann es nicht bekannten Bösewichten
aller Art zuordnen. Vermutlich ist es nur mit Angstmache zu erklären. Ja, wir sollen schreckliche Angst
bekommen und alles akzeptieren, das uns rettet.
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Wer wird Staatsbürger des Deutschen Kaiserreichs?
Zu diesem Thema, das auch in Update 3 vorkommt, haben sich einige Leser gemeldet. Ich nehme an,
das sind sogenannte Reichsbürger. Deren Ideen sind generell obskur und beziehen sich nur auf das
heutige Deutschland.
Man versucht zwar, die neuen Monarchien in Europa möglichst ethnisch homogen zu gestalten, aber
das wird nur teilweise gelingen. Es wird Vielvölkerstaaten geben. Die wirklichen Grenzen des
deutschen Kaiserreichs sind auch mir nur teilweise bekannt.
In diesem Artikel aus 2015 von mir: „Grossreiche“ ist eine Landkarte aus US-Quellen, die teilweise die
neuen Grenzen in Europa zeigen könnte. Darin ist eine Landbrücke entlang der Ostsee zwischen dem
neuen, Deutschen Kaiserreich und dem neuen, russischen Zarenreich. Auch zeigt die Karte, dass
Teile von Polen zum deutschen Kaiserreich kommen sollen. Das weiss ich auch aus den Briefings.
Andere Quellen sagen, dass Polen komplett aufgelöst werden könnte. Man wird sehen.
Da ist dann noch die massive Zuwanderung nach Westeuropa, die praktisch ab 1950 gelaufen ist, Es
kamen Menschen aus allen Teilen Europas und der Welt. Viele von ihnen haben sich problemlos
integriert, mit Ausnahme einiger Problemgruppen wie Moslems, Neger oder Zigeuner. Diese
Problemgruppen wird man vertreiben.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man etwa den gut Integrierten etwa vom Balkan wieder die
Staatsbürgerschaft entzieht. Die Forderungen mancher deutscher Hardliner, nur Menschen, deren
Vorfahren im deutschen Kaiserreich bis 1918 Deutsche waren, die deutsche Staatsbürgerschaft zu
geben, halte ich für illusorisch. Auch weil das neue, deutsche Kaiserreich ein Vielvölkerstaat sein wird.

Die Personaldokumente des Deutschen Kaiserreichs:
Es gibt von mir einen bislang unveröffentlichten Artikel von Sommer 2016, in dem die
Personaldokumente des neuen Kaiserreichs recht detailliert beschrieben werden. Das war also
damals schon alles festgelegt. In meinem Kaiserreich-Artikel von 2018 ist etwas davon: „Das neue
Kaiserreich“. Ich denke, man kann jetzt noch etwas rauslassen, da wir das Kaiserreich jetzt bald
haben werden:
Reisepässe Einband und Innenseiten: Aufschrift Umschlag: "DEUTSCHES KAISERREICH";
darunter das Habsburger Stammwappen, darunter das Wort "REISEPASS" in Goldschrift
geprägt und fühlbar. Auf der ersten Innenseite der Pässe ist ein Schutzersuchen seiner
Majestät enthalten, unterlegt durch das Habsburg-Stammwappen. Die Seiten für die
Sichtvermerke (Visa, etc.) enthalten jeweils transparent dargestellt markante Gebäude,
Denkmäler und Landschaftsansichten aus den Regionen des Reiches. Die
Personaldatenseite der Reisepässe ist maschinenlesbar und entspricht internationalen
Normen, die aller Vorraussicht nach auch in Zukunft Bestand haben werden.
Zur Verhinderung des Missbrauch ist im Inneren des Deckel des Passbuches ein Chip
enthalten auf dem die Fingerabdrücke des Passinhabers gespeichert sind.
Für die Beantragung der Personaldokumente ist eine Prüfung durch die Sicherheitsbehörden
des Reiches erforderlich. So wird verhindert dass Personaldokumente an Personen
ausgestellt werden, die nicht Bürger des Deutschen Kaiserreichs sind.
Die neuen Personaldokumente dürften in etwa den heutigen, deutschen Personaldokumenten
entsprechen, wenn auch mit anderen Aufschriften und Details. Die Ausstellung der Dokumente dürfte
duch lizensierte Privatfirmen erfolgen, nur die Prüfung der Staatsbürgerschaft dürfte staatlich sein. Die
regulären Reisepässe sollen blau sein.
Obwohl die neuen Monarchien aus einer Katastrophe hervorgehen werden, wird es Akzeptanzprobleme geben, wenn etwa bisherige Schweizer oder Niederländer einen Reisepass mit der
Aufschrift „Deutsches Kaiserreich“ bekommen. Diese Probleme wird man lösen müssen.

5

Update 1 – Weitere Leserzuschriften, 23.7.
Es kommen weiterhin sehr viele Leserzuschriften zu den Flugscheiben herein. Die besten Zuschriften
bringe ich hier. Ich nehme an, wir werden beim Systemwechsel soetwas sehen. Vermutlich echte
Flugscheiben, aber Projektionen sind auch nicht auszuschliessen. Vermutlich ist das Angstmache. Ob
wir, oder die Moslems das Hauptziel dieser Angstmache sein werden, weiss ich aber nicht.

Zur Funktionsweise der Flugscheiben:
Man muss einerseits die Gravitation aufheben und braucht weiters einen Antrieb, der das Ding gegen
den Luftwiderstand bewegt. Hier eine Leserzuschrift mit mehreren Links dazu:
Die fragten in ihrem neusten Artikel nach der Technologie hinter dem Levitations-Antrieb der
Flugscheiben.
Da ist teilweise auch viel Spekulation dabei und unsereins hat da auch nicht wirklich den
Intellekt wie unsere damaligen Forscher (Hertz, Planck Heisenberg, Schauberger,usw.).
Zudem gibt es ja zwei Hauptschwerpunkte. Die Vril und die Haunebu Flugescheiben, hatten
anscheinend unterschiedliche Konzepte.
Auch die Gocke sollte man da nicht außen vor lassen, wobei ich vermute das es das
Antriebskonzept für eine der beiden Flugscheibentypen war.
Dazu gibt es auch einige Infos dazu im Netz.
Für den interessierten Leser, habe ich da mal was herausgesucht was in diese Richtung
gehen könnte und nicht aus dem Bereich der Spekulation kommt.
Der Hutchinson Effekt
https://www.youtube.com/watch?v=mqPgrf7tais
Wie ich es in Erinnerung habe funktioniert die Glocke mit Quecksilber und Elektrizität.
Quecksilber war im übrigen auch das erste Element bei dem man die Supraleitfähigkeit
entdeckt hat.
Supraleitung wurde 1911 von Heike Kamerlingh Onnes kurz nach seiner Entdeckung der
Heliumverflüssigung bei Messungen am Metall Quecksilber entdeckt.
https://www.br.de/mediathek/video/alpha-centauri-01042019-was-ist-supraleitungav:5b0b1e2efcf6530017739165
https://www.minotech.de/forschung/antigravitation/die-glocke/
https://verschwiegenegeschichtedrittesreich.wordpress.com/2017/01/18/die-glocke/
Des weiteren kenne ich ein Levitationskonzept auf Basis der Implosion (V. Schauberger)
Die Repulsine
https://www.youtube.com/watch?v=Z_XcG0vLlzc
Dann gibt es noch den Schumann-Levitator und auch die Jenseitsflugmaschine.
Aber da haben die Leser bereits viel Buchmaterial vorgeschlagen, eine Kurzerklärung wäre da
sinnlos.
Auf jedenfall viel Spaß mit dem Hutchinson Effekt, denn der ist sicher nicht mehr zu leugnen
Die Zeit, mir die Videos anzusehen, habe ich leider nicht. Wie ich entnehmen konnte, kann man mit
gegenläufigen Magnetscheiben die Wirkung der Gravitation für das Flugobjekt aufheben. Das soll
schon in den 1930ern möglich gewesen sein und wurde sicher weiterentwickelt.
Hier ein Online-Buch:
Das Gegenteil ist wahr Teil 2 - Juergenson Band 2 - Flugscheiben
https://ia801609.us.archive.org/25/items/DasGegenteilIstWahrJuergensonBand2Flugscheiben
269S/Das%20Gegenteil%20Ist%20Wahr-Juergenson-Band%202_Flugscheiben-269S.pdf
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Leserzuschriften zu UFO-Sichtungen:
Hier eine Leserzuschrift mit Videos über solche fliegende Objekte:
Bevorstehende Sprengung des SATANICUMs in ROM:
https://www.youtube.com/watch?v=pfi3khcJs5g
https://sputniknews.com/science/201907161076266161-watch-suspected-alien-activity-justoverrome/?utm_source=https://t.co/iHGeZydcra&utm_medium=short_url&utm_content=7nAr&utm
_campaign=URL_shortening
Soviel zum Thema TRUMPel wissen nicht Bescheid:
https://www.youtube.com/watch?v=2F_EF8kcEKw
Plasma-Drohnen der DRITTEN MACHT
https://www.youtube.com/watch?v=KsoBKtl2vio
Ab Minute 28:00
https://www.youtube.com/watch?v=9rMRWEktprg&feature=youtu.be&t=1684
https://www.youtube.com/watch?v=tsyD3_KHwCY
Sie verstehen nun?
Ich habe mir einige Videos angeschaut, aber nicht viel erkennen können. Hier eine Leserzuschrift mit
weiteren Links:
https://www.gmx.net/magazine/panorama/ufo-aufregung-geheimnisvolles-licht-australiengesichtet-33868930
Ich finde dies alles nicht verwunderlich, hat A.H. Ja schon diese Flugscheiben bauen lassen.
https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article133061716/Die-Ufos-des-DrittenReiches-kamen-bis-in-die-USA.html
https://www.youtube.com/watch?v=55nNZOZmVVU
https://www.youtube.com/watch?v=FprZUG5jzfM ( ohne Musik anschauen, ist etwas nervig,
der Inhalt dafür sehr informativ)

Weiteres Material:
Dieser Artikel ist diese Woche auf Pravda-TV erschienen: „Bundesregierung will Bevölkerung auf
Erstkontakt mit Außerirdischen vorbereiten“. Ich halte das für eine Vorbereitung der Bevölkerung auf
solche Flugobjekte.
Dieser Artikel ist vom Juli 2019: „Neue UFO-Offenlegungen der USA und der UFO-Leak des
Jahrhunderts! (+Videos)“. Hier ein Artikel in einer deutschen Zeitung von Juli 2019: „Navy-Piloten
beobachteten fast täglich Ufos über der US-Ostküste - jetzt sprechen sie darüber“.
Hier etwas zu alten Flugscheiben: „UFO – Entwicklung im dritten Reich“.

Fazit:
Es gibt diese Flugscheiben und wir werden jetzt medial auf deren Erscheinen vorbereitet. Das ist ein
Teil des Systemwechsels. Sie werden von Menschen geflogen und nicht von Aliens. Ich weiss schon
noch etwas mehr, darf aber nicht alles publizieren. Möglicherweise sind diese Flugscheiben eine
Wunderwaffe gegen den Islam, um diesen leichter vertreiben zu können. Der Systemwechsel sollte
jetzt jederzeit beginnen, aber genauere Infos bekomme ich dazu nicht.
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Update 2 – Weiteres Material, 25.7.
Es kommt weiterhin sehr viel Material zu den Flugscheiben herein, von dem ich Interessantes hier
präsentieren möchte. Hier ein Artikel, der kürzlich auf einigen kleineren Medien erschienen ist: „Tom
DeLonge kündigt an, dass schon bald jeder die Realität über UFOs erfahren wird!“:
Anfang Juli hat der ehemalige Rockstar Tom DeLonge, der nun als Sprecher für die To The
Stars Academy aktiv ist, auf Twitter und in einem Interview mit dem bekannten Magazin
Rolling Stone die überraschende Mitteilung geäußert, dass die Weltöffentlichkeit nun bald die
tatsächliche Realität und die Wahrheit über UFOs erfahren soll! Vermutlich handelt es sich bei
dieser Ankündigung um eine kontrollierte Offenlegung dieses sensiblen Themas.
Das ist eine beabsichtigte Ankündigung. Ja, diese „UFOs“ werden kommen und ich kenne auch
ungefähr, wann sie im Systemwechsel kommen werden. Ich nehme inzwischen an, das wird eine
unserer „Wunderwaffen“ gegen den Islam und deren Unterstützer werden. Es wird sich totale Panik
ausbreiten.

Absetzbewegung nach Südamerika:
Es ist eine interessante Leserzuschrift aus Deutschland gekommen, die ich hier komplett publizieren
und abschnittsweise kommentieren möchte:
Nun möchte ich Ihnen etwas zusenden, wie versprochen und an Versprechen wird sich bei
uns strikt gehalten ! Der Umfang ist ein wenig grösser, da das Thema eben so umfangreich
ist. Zuerst möchte ich zur sogenannten"Rattenlinie" was schreiben, weil da irrtümlich falsche
Informationen bei Ihnen zu finden sind. Diese Fluchtlinie über Vatikan und Kroatien hat mit der
Absetzbewegung nur am Rande, wenn überhaupt etwas zu tun. Es wurden alle deutschen
Menschen, die wichtig waren vorher oder am 02./03. Mai 1945 ausgeschifft, bzw.
ausgeflogen.
Dass sehr viele Deutsche am Ende des 2. Weltkriegs und danach nach Südamerika gegangen sind,
ist bekannt.
Die einsamen Kameraden der Rattenlinie, hatten die Prüfung meist nicht bestanden, einige
von ihnen schon. Obwohl es grösstenteils SS - Männer waren, nur hat die Ausbildung im
esoterischen Bereich in den Zeiten von 1943 aber ab 1944 sehr stark abgenommen, so dass
wir von tapferen Soldaten sprechen können, die die Allierten nur mit 10 facher Überlegenheit
und kompletter Lufthoheit und Luftunterstützung angreifen durften, da sonst eine völlige
Aufreibung die Folge war. Doch nun zu der eigentlichen bedeutenden und weltverlaufmäßigen
entscheidenden Absetzbewegung. Die von Ihnen, von wem auch immer genannte Anzahl der
Flugscheiben ist völlig irrelevant und sicher falsch, da es derart verschiedene Typen davon
gibt. Wenn 888 grosse, Durchmesser mindestens 500 m, Flugscheiben, habe ich selbst sehen
und erleben dürfen, über den Großstädten stehen, beginnt ein derartiges Zittern, der wie bei
Sajaha 12,1. Vers:
14. Sajaha: Der Dritte Sargon wird kommen in späterer Zeit. Er wird vertilgen die Knechte der
Finsternis mit all ihrem Samen, er wird das Böse ausreißen mit der Wurzel.
15. Er wird keine Gnade kennen, keinen einzigen der Feinde des Lichtes wird er verschonen;
keinem, der stillhielt, wird er Gnade erweisen. Keinen, der das Große nicht erkennt, wird er
dulden. Die niederen Arten wird er niederdrücken, die kranken Seelen erschlägt er alle. Von
den Anbetern des bösen Geistes wird keine Spur auf der Erde verbleiben.
16. Fürchterlich wird der Dritte Sargon sein gegen alles, was der Entfaltung des reinen Lichtes
hinderlich ist.
Von der SS halte ich gar nichts, das war Himmlers Unterdrückungs- und Geltungswahn-Instrument.
Diese Schriften waren Grundlage für die SS - Ausbildung in den friedvollen Jahren und eben
noch bis wie oben genannten Zeitpunkt. Weiterhin haben wir in diesen Schriften folgende
Texte enthalten:
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Sajaha 9:
8. Das dritte Bild, das ich euch heute geben will, zeigt, wie abermals ein neuer König sich in
der Ferne erhebt. Und er ist unseres Blutes. Sein Name ist "Hoffnung". Denn er verschließt
die Quellen des Bösen. Und jedes Himmelszeichen schenkt ihm ein Jahr; die erste Hälfte
davon im Frieden und die zweite in Krieg. Doch die Quellen des Bösen brechen wieder auf,
und sie überschütten den jungen König mit Blut und Feuer von oben und unten und von allen
Seiten. So geht er zugrunde. Und der Name "Hoffnung" fällt mit ihm.
9. Dann ergreift die Finsternis völlig die Macht in der Welt. Die verblendeten Menschen opfern
in dumpfen Tempeln jeglicher unreiner Art. Schaddein [der Fürst der Schatten/des Bösen]
bestimmt die Bahnen, höhnisch herrschen seine Priester der Lüge über die Erde. Allein die
Erben der Erben von Babylon, Assur und Persien schreiten zur Wehr. Doch diese wurde
längst schwach. Der Sieg ist fern. Es gibt keinen neuen König mehr.
10. Es wird aber ein Starker die Reste der Erben aufrütteln und manchen wecken. Wie ein
Komet, der plötzlich Zeichen gibt. Aber der Sieg ist fern, und einen neuen König gibt es da
nicht.
Diese Textabschnitte wurden ab 1943/1944 nicht mehr gelehrt, da als Moral zerseztend
eingestuft, was nachvollziehbar ist.
Nun haben wir die beschiebenen Zustände: Sajaha 12.2:
Auch das verstehe ich nicht wirklich.
Viele Gutsinnige fallen, viele Arglistige erheben sich an ihrer statt. Schaddeins grausiger Atem
verkehrt die Gedanken der meisten.
Was rein ist, wird niedergehen, was unrein ist, das steigt auf. Was unten war, das wird oben
sein; die Plätze tauschen Böse und Gut.
Trunken sein werden die Menschen. Wahn wird regieren die Welt.
Eltern verlieren ihre Kinder, Kinder verleugnen ihre Eltern. Die Stimmen der Götter hört keiner
mehr - ausgenommen die einsamen Gerechten, die nichts gelten werden in jener Zeit.
Die Völker werden ihren Sinn nicht mehr kennen. Armeen werden streiten gegen ihre
Feldherren. Die Könige stürzen, und die Tempel werden zu Staub. Unrat kommt empor, Unrat
wird herrschen.
Alle Macht wird in den Klauen der Unwerten liegen. Diese werden umkehren die Welt.
Sitte wird nicht mehr sein, sondern Laster wird als vornehm gelten. Männer werden ungestraft
mit Knaben verkehren; Weiber werden nicht mehr Weiber sein wollen, sondern ungestraft wie
Männer sich geben; Menschen werden sich ungestraft mit Tieren vermischen und Bastarde
zeugen. Und die Bastarde der Bastarde werden zahllos in den Straßen der Städte sein, ohne
daß man sie vertilgt.
Und die Niedrigsten werden zu Höchsten erhoben werden durch die Knechte des bösen
Geistes. Und dieser betrachtet frohlockend dies alles von seiner Finsternis aus.
Erschaudernd unterbrach da der König die Seherin. Nebukadnezar: O Sajaha! Treue
Ratgeberin deines alten Königs! Gib mitleidvoll mir ein besseres Bild, das ich in die andere
Welt mitnehmen mag.
Sajaha: Zuerst muß das Schlimme kommen - und das noch Schrecklichere.
Denn der böse Geist selbst wird in Menschengestalt die Erde betreten - vergöttert von allen
Sendlingen des Bösen.
Er wird in den Seelen der Menschen auslöschen, was der Geist der Gottheit ihnen zuvor
gebracht hatte, wird ein wohlbereitetes Lager vorfinden, um sich behaglich zu fühlen; denn der
ganze Weltkreis wird seines Geistes sein - allein die einsamen Gerechten werden in der Stille
auf ihre Stunde warten, die auch kommen wird.
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Zuvor jedoch muß sich das Übel furchtbar austoben auf der Erdenwelt.
Alles was schlecht ist, wird als gut gelten; alles was gut ist, wird als schlecht gelten.
Die Menschen werden keinen Gott mehr erkennen. Völlerei und Hurerei, Verrat und Betrug
werden ihre Götter heißen. Blut werden sie trinken und sich in Schleim suhlen.
Freche Lügen werden sie Wahrheit nennen, und Wahrheit wird in ihnen nicht sein.
Ausgenommen in den einsamen Gerechten, die sehnsuchtsvoll warten auf den Dritten
Sargon, dem sie heimlich ihren Mut geweiht haben.
Das ist der Vorspann ohne den versteht niemand worum es bei dem Kampf tatsächlich geht.
Die Beschreibung unserer Zeit ist derart treffend, besser geht es nicht ! Daher ist die Hoffung
berechtigt und der Endsieg sicher.
Was hier beschrieben wird, sind die heutigen Zustände in der Endphase der Demokratie.
Doch nun zum eigentlichen Thema. DIE ABSETZBEWEGUNG:
Es begann schon vor dem Wahlsieg von Adolf Hitler, Vorbeitungen wurden getroffen und
Vorraussetzungen, die ab dem 31.Januar 1933 zielstrebig umgesetz wurden und zwar wie
folgt,
Es begann im Mai 1934 mit dem Kauf von ganzen Gebieten in Argentinien, Paraguay und
angrenzenden Ländern, mit der unglaublichen Fläche von fast 26.000 km². Zum Vergleich:
Sachsen ist rund 18.000 km² groß, Thüringen etwa 16.000 km². Die DDR hatte rund 108.000
km² Fläche, fast ein Viertel dieser Fläche wurde angekauft. Die Gebiete wurden
zusammengefaßt und waren von den sonst geltenden Steuergesetzen befreit. Es galt das
Recht des Deutschen Reiches. Sofort wurde mit dem Bau von Brücken, Straßen und Häusern
begonnen, sicherlich auch mit erheblichen unterirdischen Anlagen. Nun müssen wir uns mit
dem finanziellen Aufwand beschäftigen, der den Kauf betrifft.
Das Deutsche Reich hatte damals einen Haushalt von 5,5 Milliarden Reichsmark.
Wenn wir eine Fläche von 26.000 km² kaufen und nur 5 Pfennig für einen m² bezahlt haben,
ergibt das 1 Milliarde Reichsmark! Da die Reichsmark zur damaligen Zeit als Währung nicht
gefragt war, musste also mit Devisen bezahlt werden. Das Reich lag zur Zeit des Wahlsiegs
der Führer-Partei völlig am Boden und nur ein Jahr später waren zwar unglaubliche Erfolge
erzielt worden, aber es war völlig unmöglich, 20 % des Staatshaushaltes für auswärtige
Länderkäufe zu verwenden. Devisen waren absolute Mangelware, deshalb wurde der
Tauschhandel mit den anderen Nationen eingeführt.
Die Bezahlung erfolgte nach folgendem Prinzip:
Dort wird berichtet, wie SS-Einheiten im April 1945 in Bayern Lkw-Ladungen an Kisten in
einem tiefen See versenkten. Spätere Tauchgänge brachten die Kisten wieder an die
Oberfläche, es waren mehrere hundert Millionen britische Pfund-Noten. Hieran kann man klar
erkennen, daß schon 1933 spezielle Einheiten damit betraut wurden, die Geldschöpfung
mittels Papierbedruck in Dollar, Pfund und Schweizer Franken zügig umzusetzen. Das
Deutsche Reich hatte sich eigene, sonst in „besonderen” Händen befindliche Zentralbanken
geschaffen, die neben den Hauptzentralbanken in den drei Ländern das Reich mit Devisen
versorgten. Gleichzeitig hatte man so auch die BIZ umgangen, denn in deren jährlichen
Berichten tauchen diese Zahlungen auch nicht auf.
Dass die Nazis britische Banknoten fälschten, ist bekannt. Wenn diese Information stimmt, begannen
diese Fälschungen schon viel früher.
Desweiteren wurden diese "geschützen Gebiete" wie folgt bewirtschaftet:
In diesen Gebieten wurden dann umfangreiche Baumaßnahmen durchgeführt, auch hier
dürfte die Finanzierung wiederum über die selbstgeschaffenen „Filialen” der Zentralbanken
erfolgt sein. Gleichzeitig wurde massiv in die argentinische Industrie investiert. Diese Beträge
gingen in den höheren Milliardenbereich und waren aus dem Staatshaushalt nicht
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finanzierbar. Die Käufe der Industriebetriebe erfolgten immer mit eingesetzten argentinischen
„Inhabern”. Auch hier wieder Perfektion. Als die USA und England nach 1945 feststellten, was
da gelaufen ist, haben sie Peron aufgefordert, alle Betriebe zu enteignen. Er konnte aber
entgegnen, dass alle diese Firmen argentinische Eigentümer hätten - geht also nicht!
Nun hatte man mit diesen eigenen abgeschlossenen „Ländereien” ein sicheres
Rückzugsgebiet aufgebaut und über den Industrieaufkauf die Möglichkeit, die Teilefertigung
für die Flugscheiben und U-Boote ohne Schwierigkeiten sicherzustellen.
Ob das so stimmt, kann ich nicht beurteilen, möglich wäre es.
Wie musste der völlig entnervte FBI - Direktor Hoover feststellen:
Meine Herren, der Präsident und andere Mitglieder des Kongresses sind beunruhigt über das
Ausmaß der Spionageprozesse südlich unserer Grenze. Er musste mit großer Sorge
feststellen, daß die Agenten der Achse, vor allem die deutschen Schnüffler von Mexiko City
bis hinunter nach Feuerland, eine Kette von Spionagebasen angelegt haben.
Südamerika ist zum Exerzierplatz deutscher Agenten geworden. Ganz Südamerika ist eine
einzige Funkstation. Von dort aus gehen die Meldungen über Geheimsender mit Richtstrahlen
nach Köln, Brüssel und Hamburg, in die Spionagezentrale der Nazis.
Wir sollten einen Sondernachrichtendienst Special Intelligence Service (SIS) bilden, der sehr
rasch in den meisten betroffenen südamerikanischen Ländern mit seiner Arbeit beginnen
muss.
Dabei handelt sich überwiegend um die Unterbindung deutscher Aktivitäten in Argentinien,
Brasilien, Uruguay, Ekuador, Kolumbien und Chile. Nicht zu vergessen Mexiko, dieses Land
wimmelt von deutschen Agenten.
In diesem Zusammenhang ist auch interessant zu wissen, daß riesige Geldsummen aus
Deutschland nach Argentinien transferiert werden und daß bereits damit begonnen wurde, die
Schlüsselindustrie dieses Landes und große Landwirtschaftsbetriebe in die Hände zu
bekommen.
Die ersten deutschen Firmen in Buenos Aires, riesige Farmen in Tucuman, Formosa, Cordoba
und Condier sind ebenso wie solche im schwer zugänglichen Cran Chaco, in der ParanaMission in San Carlo de Bariloche von Deutschen aufgekauft worden. Das gleiche geschieht
in Brasilien, Chile, Kolumbien und Paraguay.”
Damit war bereits Mitte der dreißiger Jahre alles geregelt und planvoll sichergestellt. Ebenfalls
wichtig ist die kommende Vorgehensweise:
Die Führer des deutschen Reiches, dazu gehörte nun mal nicht nur der H.Hitler, sondern auch
bekannte Leute wie Himmler, Canaris, Heß und andere, waren sich der Einmaligkeit ihrer
entstandenen Situation sehr bewusst. Einige von Ihnen wussten, wer sie in vorherigen Leben
waren. Nämlich Verfolgte derer, denen sie jetzt gegenüber standen. Nur aus diesem Grunde
gab es die Vereinbarung mit der Kirche. Jahrhunderte vorher waren sie von denen
umgebracht worden. So hatte man die Hoheit über die Pfaffen im Reich. Gleichzeitig wussten
sie um die Gefahr, dass die Zeit gegen sie arbeitete.
Unbedingt förderlich für die Herren war, dass alle in der Thule-Gesellschaft unter Steiner, der
das ja mit seinem Leben bezahlen musste, ausgebildet wurden. Canaris hatte zudem den
"Vorsitz" bei den Vril-Damen. Dieser Herr spielt für mich die ohnehin wichtigste Rolle, da er
ein absoluter "Strippenzieher" war. Alles wurde im kleinsten Kreis besprochen und beraten.
Die anschließende Vorgehensweise war perfekt getarnt, so dass heute viele Verräter unter
den Teilnehmern des Kreises vermuten. Genau das sollte so aussehen. Die Gegner, mit
denen sie es aufgenommen hatten, waren derart mächtig und hatten sie, anfangs zwar
verdeckt, gefördert, in der Annahme, sie wieder mal zu ihren Dienern zu machen. Das war ein
perfektes Spiel von diesen Männern! Sie waren keine Diener, sondern Gestalter!
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Zugleich meinte es die Vorsehung (ISAIS und Wasserkrugzeitalter) gut und die Vril-Frauen
hatten die Technologie übermittelt bekommen. Die Führer waren klug genug, es nicht an die
große Glocke zu hängen, sondern es wurde für die Verwirklichung der Technologie eine
kleine unbedeutende GmbH gegründet. Der Firmensitz ist auch genauso amüsant.
Die Berufenen ihrer Zeit wussten schon vor Beginn der Machtübernahme, die ohnehin nicht
sicher war, worum es ging. Es musste die kurze Chance ergriffen werden, um im zukünftigen
Ringen bereit zu stehen, ja überhaupt antreten zu können.
Nun ist diese "Bewegung" sehr kraftvoll und jederzeit einsatzbereit! Die Möglichkeiten sind
mittlerweile derart umfangreich, dass die Diener der Dunkelheit überhaupt keine Chance
haben werden.
Das Eingreifen, das von vielen von uns so sehnlichst erwartet wird, kann nur unter den
gegebenen energetischen Gesetzmäßigkeiten erfolgen. Dazu gehören unter anderem, dass
es nicht möglich ist, in welcher Form auch immer, gewaltsam hier einzuschreiten. Es kann nur
helfend eingegriffen werden.
Dieser Zeitpunkt ist noch nicht erreicht. Seid Euch aber sicher, wenn es soweit ist, wird mit
einer derart technologischen Überlegenheit kraftvoller Art eingeschritten, dass uns allen im
wahrsten Sinne des Wortes, der Mund offen stehen bleiben wird. Die Handlungen werden
nicht aggressiv sein, sondern lahmlegend und schützend.
Es gab gewisse Voraussetzungen unsererseits zu schaffen, um überhaupt das Handeln für
sie möglich zu machen, diese sollten mittlerweile abgeschlossen fast sein!
Das war es fürs erste es folgen noch 3 weitere Teile bis zum Zielpunkt.
Es könnte durchaus sein, dass die Flugscheiben in Südamerika gefertigt wurden. Auch andere
Quellen berichten, dass vieles nach Südamerika ging. Hier ist nicht genügend Platz.

Mitte August?
Von einer Quelle, die schon Interessantes geschickt hat, ist das gekommen:
Sie haben es geschafft und sie können sehr stolz auf sich sein! Wow !!!!!!!
Ein Lob für ihre Arbeit von dieser Quelle zu bekommen. Wenn ich es schreiben würde von
wem es kommt würden sie es eh nicht glauben , ich sag mal vom Chef.
Diese Quelle hat somit die Echtheit der RD und Flugscheiben bestätigt. Somit wird auch
indirekt der August als Monat des Systemwechsels und die Erfüllung der Prophezeiung
bestätigt. Der Feuerregen soll so Mitte August kommen. Dann wird der Saustall der weltweit
herrscht ausgemistet. Den Islam als Kriegsreligion wird es sehr hart treffen. Denkt immer
daran, die Dritte Macht ist auf unserer Seite und der Herrgott sitzt am längeren Hebel. Ja
unsere Retter haben die mächtigste Armee auf Erden als Unterstützung.
Dass es sehr bald losgehen wird, sagt auch eine andere Quelle. Bei Gericht hat man mich gestern
auch danach gefragt. Ich habe gesagt: vermutlich im August, mehr weiss ich nicht. Dass der Islam in
Europa ausgerottet wird, ist mir aus vielen Quellen bekannt. Zusammen mit der heutigen Politik und
dem Grossteil der heutigen Verwaltung, die den Islam heute hofieren. Nur dazu hat man den Islam
hereingeholt. Diese Falle erkennt fast niemand.
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An die Spötter:
Bei der gestrigen Gerichtsverhandlung waren 3 Zuseher, einer davon ein Spion des
„Dummlandforums“, wie ich es nenne. Dort wurde die Verhandlung kommentiert. Ich habe das Link
zur Beurteilung etwas herumgeschickt. Von einer Quelle kam das:
Ich hab mich kurz informiert auf dem Forumslink. Das Niveau dort ist unter aller Kanone äusserst primitiv. Diese Individuen (eigentlich Tiere) werden zum gegebenen Zeitpunkt sehr
rasch die Kurve kratzen... Mit solchem Geschmeiss wird sich niemand lange rumplagen
wollen im neuen Kaiserreich Deutschland. Das muss in einer Spezial-Fäkaliengrube entsorgt
werden....
Ich hoffe, auch die hohen Tiere im Polizei- und Justizapparat haben nach dem gestrigen „Interview“
mit mir inzwischen die internen Berichte bekommen und ziehen ihre Schlüsse. Fürchtet besonders
den Innenminister Seiner Majestät, der echt preussisch gründlich aufräumen wird. Es kommt. Übt
tätige Reue! Man hat euch in Fallen gelockt.
Ein dreifaches Hoch auf Seine Majestät, Kaiser Karl.

Vorbereitung:
Zur gestrigen Gerichtsverhandlung kam noch eine Leserzuschrift aus Österreich, die ich den Lesern
nicht vorenthalten möchte:
Das war wohl gestern die Verhandlung, ob das vorläufige Waffenverbot dauerhaft wird? Die
haben sich wohl für ihren "geistigen Zustand" und ihre "Gesinnung" interessiert, damit sie das
Verbot dann bestätigen können. Und nebenbei haben sie sich informiert, was kommen
könnte, falls an den "absurden Theorien dieses Spinners" doch etwas Wahres dran sein
könnte!!!!
Systemlinge leben für und VOM System, wenn es untergeht (und aufgrund diverser
Konstruktionsfehler wird es das früher oder später zwingend) gehen sie mit unter, weil sie es
weder begreifen noch akzeptieren können.
Im Gegensatz zu Reichsbürgern & Co akzeptieren wir freien Denker das System so wie es ist,
aber wenn es sich auflöst, bricht in keinster Weise die Welt zusammen, sondern erhoffen und
erwarten wir eine Neue Ordnung, und zwar eine bessere.
Für einen Systemwechsel sind wir bestens gerüstet - mit oder ohne Waffenbesitz, ist
letztendlich völlig egal - weil wir GEISTIG GERÜSTET sind, für das einhergehende Chaos,
aber 99,99% sind das nicht.
Um das Waffenverbot ging es dabei überhaupt nicht. Sicher wollte man meinen „geistigen Zustand“
überprüfen, aber in Wirklichkeit ging es nur um den Systemwechsel. Für die und deren hohen Tiere,
die selbst nicht auftreten wollten.
Man hat mich auch gefragt, was eine Fluchtburg ist. Ich habe gesagt, dass die Eingeweihten alle
sotwas haben. Und dass von solchen Regionen die Moslems fern gehalten werden. Weil die
Eingeweihten selbst das neue Kaiserreich noch lebend erreichen möchten. Waffen zu haben, wird gut
sein, aber nicht das Wichtigste sein. Das Wichtigste ist solches Wissen und die Vorbereitung. Ich
möchte jetzt alles zurück haben, noch bevor die Flugscheiben kommen.
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Update 3 – Die Zecken werden zerquetscht, 27.7.
Der lange Text eines Zusenders in Update 2, wurde von meiner Quelle, die im Systemwechsel sehr
hoch oben ist, ausdrücklich gelobt. Ich bin auch recht weit oben, sonst würde ich bestimmte Infos nicht
bekommen. Vom selben Zusender ist noch etwas gekommen, das ich hier bringen und
abschnittsweise kommentieren werde:
Als Vorwort an Sie, werter Herr Eichelburg, Ihre "Quellen" sind ebenfalls richtig gut, wenn
diese zu eben dieser Wertung meiner Zusendung gekommen sind. Der Kreis schließt sich und
Sie sind auf den richtigen Weg eingebogen ! Gratulation und der Weg ist das Ziel. Dazu in der
Zusendung später mehr.
Was den August betrifft, es steht kein Datum fest, weil das kennt niemand, außer Einem, aber
es spricht tatsächlich Einiges dafür, daß wir uns dem Beginn des Vollzugs auf
Wochenabstand genähert haben und Sie sind Teil des Abschlusses der "Geschichte"
geworden. Wer hätte das gedacht ? (Ich schon, seit 4 Jahren) Das Deutsche Volk, dem allein
gilt zu allererst die Befreiung, weil von langer, langer Zeit her, der Träger des Lichtes, muss
vorbereitet werden auf das Anstehende, egal wie verblödet es oft erscheint bzw. erscheinen
soll, die Erbinformation liegt im Blut und damit auch das Erinnern.
Es ist nun einmal eine Tatsache, dass der Systemwechsel ein riesiges, weltweites Projekt ist. Dieses
kann man in der Endphase eigentlich nur mehr mit festen Daten steuern. Ich habe natürlich auch noch
andere Quellen. Die Höhepunkte des Systemwechsels, sollten Mitte August 2019 kommen, etwa das
mit den Flugscheiben.
Teil 2:
Um die Dimension und Bedeutung des Handelns - Vorbereitung/Planung/
Durchführung/Vollzug - der Absetzbewegung für uns als noch unterjochter und geknechteter
Teil des deutschen Volkes ansatzweise verständlich zu machen, müssen wir etwas weiter
zurück in unsere Geschichte schauen. Warum ? In Sajaha 3 ist folgender wichtigster Hinweis:
"Vieles ist gewesen, noch vieles wird sein, und in der Mitte von gewesen und kommend liegt
das Jetzt.
Das Jetzt aber ist stets nur die Zeitspanne eines halben Atemzugs; es gibt kein Maß, es zu
messen."
Nur wer seine Geschichte kennt, kann in dem immerwährenden winzigen Augenblickes des
Jetztes ( wird uns als Gegenwart( gegen das was war !), verkauft ), die Zukunft richtig lenken
und das Weltgeschehen grundlegend verändern. Unsere Urahnen hatten die Kahla, wen es
näher interessiert, möge das über diverse Suchmaschinen nachschauen, dazu zählen
zwingend unsere 18 Runen und die darin enthaltene genial verkahlte/verhehlte
Informationsfülle, für uns als ihre Urenkel. Hier sind die Bücher von Giudo v. List und Rainer
Schulz unbedingt zu empfehlen !
Da wie bereits im Teil 1 erwähnt, die Väter der Absetzbewegung, für mich selbst, ist der Vater
Admiral Wilhelm Canaris, sich eben darin bestens auskannten, das "Ahnenerbe" sei als
wesentlicher weiterer Bestandteil zur Thule Gesellschaft hier erwähnt, wussten sie genau um
unsere Geschichte und das verkahlte Geheimwissen, der 3. Ebene/Esoterik bescheid und
konnten diese sogar verstehen und damit anwenden. Beispielhaft für alles auf dem Erdenkreis
existierende gilt folgende Gesetzmäßigkeit (Kahla), die 1 das Entstehen, die 2 das Sein, die 3
das Vergehen, um neu zu entstehen = 4. Jetzt dürfte auch klar sein, warum 4 Zusendungen
an Herrn Walter Eichelburg zu dem Thema, es geht ja eben um das Neuenstehen, diesmal
das Dritte, nämlich von der 9 zur 10, deshalb auch Dritte Macht oder Drittes Reich. Nur aus
diesem Grund wurde damals wissend um die Geschichte, Babylon, Karthago,
Großdeutschland, eben das letztgenannte Drittes Reich genannt, alle anderen Erklärungen,
die es da nicht wenige gibt, sind entweder durch Unwissen oder bewusst verwirrend
entstanden.
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Hierzu die Zeilen von den Tempelrittern um Hubertus Koch (ISAIS- Gebote und
Offenbarung,Templeroffenbarung), interessanterweise wurden die originalen Aufzeichnungen
dieser Tempelritter um die Jahre 1236 herum, über Generationen aufbewahrt und 700 Jahre
später an das Ahnenerbe übergeben !, ist im Roderich Bericht folgendes zu lesen:
19 Das Erste Reich war das von Babilu/Babylon( Lichttor) und Assur. Vier große Kriege
musste es führen im Diesseits - und unterliegen am Ende da hier. Vier große Kriege aber
zugleich im Jenseits - und da siegte das Erste Reich. So sammelte es an große Streitmacht
da drüben, jenseits in Grünland.
20 Das Zweite Reich war das von Kathadascht (Karthago). Drei große Kriege musste auf
Erden es führen, und da hier unterliegen. Drei große Kriege aber führte es zugleich siegreich
im Jenseits. So sammelte es große Streitmacht dort an.
21 Das Dritte Reich wird das der Deutschen sein. Zwei große Kriege wird es zu führen
haben im Diesseits, und da hier unterliegen. Zwei große Kriege aber auch wird zugleich es im
Jenseits führen, und dabei siegen auf Grünlands Schlachtfeldern. So sammelt auch das Dritte
Reich mächtige Streitmacht im Jenseits dort an, wenn die Zeit gekommen sein wird.
Da nun alles dieses Wissen/Verstehen, habe hier nur Winzigkeiten aufgezeigt, um den "Plan"
den Vätern der Absetzbewegung bekannt war, wussten sie um ihre Stunde und ihre
notwendigen Handlungen in den Jetzt - Augenblicken. Dieses grundsätzliche Verstehen sollte
bei allen Beurteilungen der Handlungen der Absetzbewegung immer Maßstab sein, sonst ist
es unmöglich das wirkliche Ausmass ihrer Bedeutung zu erfassen.
So weit in die Geschichte sollten wir eigentlich nicht zurückgehen, aber es ist gut möglich, dass vieles
von dem, was jetzt kommt, bereits in den 1930ern vorbereitet wurde.
In Teil 2 sollen mal ein paar Zahlen und Fakten zu einem anderen wesentlichen Bestandteil
der Absetzbewegung, der U- Bootflotte und ihren wahren Möglichkeiten, vor mehr als 70
Jahren !, vorgestellt werden. Es kann leider nur zusammenfassend erfolgen, ansonsten würde
es jeglichen Rahmen sprengen.
Im Kriegsjahr 1943 gingen teilweise in einem Monat mehr als 30 U-Boote im Atlantik durch
Feindeinwirkung verloren. Zum einen wurde der Enigma-Code von einem Verräter an den
Feind gegeben, zum anderen waren die als U-Boote bezeichneten Schiffe eher Tauchboote.
Der U-Boot-Krieg wurde massiv zurückgefahren, was sehr schädliche Folgen für den
Kriegsverlauf hatte, da die feindlichen Truppentransporte und Nachschubmengen nahezu
unbehelligt erfolgen konnten.
Völlig „überraschend” kommt jetzt wieder die Abteilung „Die Kette” ins Spiel,Wilhelm Canaris
Z-Plan. Wie sonst sollte es möglich sein, in nur einem Vierteljahr ein wirkliches U-Boot zu
entwerfen, planerisch und konstruktiv aus der Schublade zu holen. Es wird tatsächlich
berichtet, in nur einem Vierteljahr wäre das völlig neuartige Schiff XXI entworfen wurden, dann
in einer Zeitraum von 4 bis 5 Monaten als Prototyp gebaut und hergestellt worden.
Gleichzeitig wurde dieses Boot im „Sektionsbauweise” hergestellt. Die Russen haben es vor
zwei Jahren, also nach 72 Jahren, auch geschafft.
Diese Bauweise hatte den entscheidenden Vorteil, die Bauabschnitte konnten im ganzen
Reich gebaut und mit der Bahn zur Montage in die Werft gefahren werden. Wir werden später
sehen, welche zeitliche Dynamik daraus erwuchs. Außerdem konnten die Bauabschnitte
verschifft werden und in den Gebieten der Absetzbewegung endmontiert werden.Was ja auch
getan wurde. Eine Ingenieursleistung, die in der beschriebenen Geschwindigkeit niemals
möglich ist. Hieran sehen wir, wie wirklich gearbeitet wurde, auf lange Sicht geplant und
dennoch in einem Tempo, wie es nur in den 12 Jahren möglich war. Lassen wir die
tatsächliche Planungszeit 4 Jahre gewesen sein, ist immer noch eine unglaublich kurze Zeit,
weil neben einem ersten wirklichen U-Boot, die Baukastenweise gleich mit eingeplant wurde,
warum ist klar, wenn man für überseeischen Zusammenbau plant, geht es nur so und noch
völlig neue Antriebe entwickelt und verbaut hat.
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Das noch interessantere ist, die vom Reichsführer am 8. Juni 1943 freigegebene Fertigung
hatte die höchste Wichtigkeitsstufe, nämlich die Stufe 0. Es gab offiziell kein wichtigeres
Rüstungsgut, als die neuen U-Boote. Alles andere kam danach und das obwohl fast nur ein
Land- und Luftkrieg geführt wurde. Da wären Panzer und Flugzeuge mehr als nützlich
gewesen, nein es mussten U-Boote gebaut werden, und in was für Stückzahlen.
Die deutschen U-Boote waren im 2. Weltkrieg eigentlich nicht wirklich kriegsentscheidend. Man
konnte damit den allierten Nachschub stören. Nachdem die Briten die deutsche Verschlüsselung mit
den Enigma-Maschinen grossteils aufbrechen konnten, waren die deutschen U-Boote recht leicht
lokalisierbar. Ausserdem hatten Briten und Amerikaner in der Endphase des Kriegs Flugzeuge mit
Radargeräten die sogar die Schnorchelmasten deutscher U-Boote erkennen konnten.
Wieso überhaupt der massive U-Bootbau?
„Das Kernproblem blieb ungelöst. Die fehlende Luftaufklärung und damit gerieten die neuen
U-Boote und der neue U-Bootkrieg in einen strategisch-operativ und taktisch „luftleeren
Raum”
Also hat dies nur militärisch betrachtet überhaupt keinen Sinn ergeben. Es musste einen
anderen, sehr wichtigen Grund geben. Lesen wir bei Wikipedia: Die U-Boot-Klasse XXI,
offiziell Typ XXI genannt, war eine deutsche U-Boot-Klasse, die von 1944 bis 1945 gebaut
wurde.
Diese Boote waren die modernsten ihrer Zeit und wurden wegen ihrer großen Akkumulatoranlage, mit der sie sehr viel länger als andere zeitgenössische Typen unter Wasser
operieren konnten, als Elektro-U-Boote oder Elektroboote bezeichnet. Durch ihre große
Akkukapazität, leistungsstarke Elektromotoren und eine für die Unterwasserfahrt günstigere
Form erreichten sie mit ihren Elektromotoren unter Wasser eine höhere Geschwindigkeit als
mit ihren Dieselmotoren an der Oberfläche. Sie waren mit einem Schnorchel ausgerüstet und
dafür ausgelegt, fast ständig unter Wasser zu fahren. Dadurch waren sie die ersten echten UBoote, anders als alle bisherigen, die im Grunde nur tauchfähige Torpedoboote waren.
Diese Boote waren die modernsten ihrer Zeit und wurden wegen ihrer großen Akkumulatoranlage, mit der sie sehr viel länger als andere zeitgenössische Typen unter Wasser
operieren konnten, als Elektro-U-Boote oder Elektroboote bezeichnet. Durch ihre große
Akkukapazität, leistungsstarke Elektromotoren und eine für die Unterwasserfahrt günstigere
Form erreichten sie mit ihren Elektromotoren unter Wasser eine höhere Geschwindigkeit als
mit ihren Dieselmotoren an der Oberfläche. Sie waren mit einem Schnorchel ausgerüstet und
dafür ausgelegt, fast ständig unter Wasser zu fahren. Dadurch waren sie die ersten echten UBoote, anders als alle bisherigen, die im Grunde nur tauchfähige Torpedoboote waren.
Der Typ XXI wurde in Sektionsbauweise aus neun Sektionen zusammengebaut; die
Sektionen wurden am „Fließband“ gebaut. Er kam im Zweiten Weltkrieg nicht mehr zum
Kampfeinsatz gegen feindliche Überwasserschiffe. Churchill sagte über den Typ XXI:
„Der wirkliche Erfolg hing für Deutschland davon ab, dass die neuen Boote rechtzeitig in
großer Zahl indienstgestellt werden konnten. Ihre hohe Unterwassergeschwindigkeit belastete
uns mit drohenden Problemen und würde tatsächlich, wie es Dönitz voraussagte, den UBootskrieg revolutioniert haben.“
Wegen seiner revolutionären Eigenschaften leitete der Typ XXI in der Tat einen Paradigmenwechsel bei den U-Boot-Waffen aller Staaten ein, obwohl nur noch sehr wenige
Elektroboote zum Einsatz kamen, z. B. U 2511 mit Adalbert Schnee.
Der amerikanische Autor Howard Grier bezeichnete den Typ XXI als Dönitz’ Wunderwaffe
und stellte angesichts der Hoffnung, die in diese neuen Boote, und somit den „Endsieg“
gesetzt wurde, lakonisch fest, man hätte mit dem Stahl für diese 170 neuen Boote auch 5100
damals dringender benötigte Panzer bauen können.
Der deutsche Typ XXI war das Vorbild für viele andere U-Boot-Typen, etwa für die sowjetische
Whiskey-Klasse. In Bremerhaven kann man sich soetwas ansehen, ich war selbst schon drinnen.
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Am 14. Juni 1944 trafen Speer und Dönitz zu einer Grundsatzbesprechnung zusammen, auf
der das gesamte Fertigungsprogramm einer kritischen Prüfung im Lichte der neuesten
Entwicklung unterzogen wurde. Beide Männer waren sich darin einig, daß das eigentliche U –
Bootprogramm „scharf durchgezogen“ werden müsse. Von einem solchen nahe Ende aber
wollte Dönitz nichts wissen, er hielt an seinen langfristigen Vorstellungen fest. Der neue UBoot-Krieg, so erklärte er am 5. Oktober 1944 den Vertretern der Luftwaffe, werde im April
1945 beginnen.
Dönitz als enger Vertrauter des Führers plant einen U-Boot-Krieg im April 1945 zu
starten? Das klingt mehr als unlogisch und kein anderer kriegsbeteiligter Staat baute derartige
Stückzahlen an neuartigen U-Booten, wofür auch. Da wurden Panzer und Flieger
gebaut.Technisch war das bekannte XXI ein Meisterwerk, auch wenn es anfänglich noch
Nachbesserungsarbeiten bedürfte, was aber völlig normal ist, bei solchen Entwicklungen.
(Bilderquelle:http://www.ipmsstockholm.se/home/u-boot-type-xxi-in-detail-part-ii/)
Man schaue sich mal die Bilder an. Wie groß die 6.500 BRT U-Boote waren. Was da für
Material verbaut werden musste, da kann man Keitel verstehen, als er am 24. Oktober 1944
verfügte, es werden nur noch einfache und schnell herzustellende Waffen gefertigt, das UBoot-Programm wird abgesetzt. Hier sehen wir, er war nicht eingeweiht in die Planungen der
Absetzbewegung.
Dönitz reagierte sofort: Wir geben nicht einen Finger breit nach. Unser Flottenbauprogramm
ist bereits ein Notprogramm. Unsere Position ist stark. Wenn wir verstanden haben, was
eigentlich abgelaufen ist, kann man ihm nur beipflichten. Natürlich wurde das U-BootProgramm mit allerhöchster Priorität fortgesetzt und Keitel musste klein bei geben. Dönitz
plante und forderte um so fanatischer und konzentrierte sich auf das U-Boot-Programm,
dieses wurde aus dem allgemeinen Zusammenbruch herausgehalten. Die Stückzahlen sind
einfach unglaublich: Bis zum 19. Februar 1945 hatten die Werften 104 XXI Boote gebaut!!!
Im Januar 1945 sind 30 XXI zusammengebaut worden. Diese unfassbare Zahl bezieht sich
nur auf das Deutsche Reich ohne Neuschwabenland und im 1.Teil nachgewiesene gekaufte
Gebiete in Südamerika . Es sind dann noch in Folge des Notprogrammes 66 weitere
fertiggestellt worden und bei weiteren 12 waren nur noch Restarbeiten zu erledigen. Damit
beläuft sich die offizielle Zahl aus dem Dönitzstab auf 182 XXI Boote. Das macht ab
November/Dezember 1944 bis April 1945 eine Durchschnittszahl von über 30 Stück im Monat,
also mehr als ein Schiff am Tag! Wisst ihr, wie lange heute an einem U-Boot geschraubt wird?
Jahre, ja lest nach. Da besteht aber kein Bombenterror und Zwei-Frontenkrieg, nein es
besteht sogenannte freiheitlich demokratische ... .
Dönitz meldete am 23. Februar 1945 dem Führer, es stehen 551 U-Boote bereit. Wofür die
bereit standen und es wurden ja noch mehr, wie weiter oben beschrieben. Nur als Zahlenspiel
bei am Ende 650 bis 750 U-Booten mit bis zu 56 Besatzungsmitgliedern und bis zu 50
„Gästen“ reden wir von mindestens 50.000 bis 65.000 Männern und Frauen, die mit einer
Fahrt ausgefahren wurden!!!
Da es hier hauptsächlich um die nachweisbaren Tatsachen gehen soll, diese zu begreifen
heute kaum noch möglich ist, soll auch darauf verweisen werden, daß es weitere, noch
wesentlich weiter entwickelte U-Boote gab, deren Geheimhaltung mit den Flugscheiben
gleichzusetzen ist. Es soll die Baureihe XXX gegeben haben mit 1.180 t und einer Reichweite
von 15.000 SM und die XXXI mit 1.200 t. Weiter die Baureihen XXXIII bis XXXV und noch
XXXVI bis XXXVIII, über deren Größe und vor allem ihre technischen Möglichkeiten viele
Spekulationen und vermutliche Annahmen zu lesen gibt, ähnlich den verschiedenen Thesen
über unsere Flugscheiben. Daran möchte ich mich nicht beteiligen, nur eine Episode hier
zitieren von einem Augenzeugenbericht aus den letzten Kriegsjahren, die recht plausibel
klingt.
Herr W. berichtet nachfolgend als ehemaliger Marinesoldat:
„Wir rückten im Jahre 1943 in die Rekrutenkompanie nach Biels ein. Später wurde ich nach
Neustadt in Holstein zur ULD, die 1. Lehrdivision versetzt. Dort war bereits Korvetten-Kapitän
Moehle unser Kommandant. Wir wurden dort ausgebildet auf 20er Booten, das sind 2.500
Tonnen Boote. Von dort wurden wir nach Kiel verlegt und haben dort ein Boot übernommen,
das wir überhaupt nicht gekannt haben. Das war noch im Jahre 1943.
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Von diesem Boot habe ich mittels eines Tauchretters (Dräger-Tauchretter) Aufnahmen
gemacht. Hätte man mich erwischt, wäre ich gehenkt worden.
In den Kruppwerken haben wir die Boote übernommen. Es waren 3.000 Tonnen Boote und
das sind schon ganz schön große Boote gewesen., mit 50 Mann Besatzung , 2 Turbinensätze
mit je 12.000 PS. Betrieben wurden sie mit einer Masse, welche im Sauerstoff oxidiert wurde.
Es waren 3, …, welche oxidiert mit Seewasser vermischt, aufbrausten wie eine Brause.
Diese Oxidations-Seewasserverbindung wurde unter enormen Druck mit 600 Atü in die
Turbinen geblasen. Von dort wurde das Gemisch über eine Ableitung durch einen … geführt,
dort geschieden und der rückgewonnene Sauerstoff wieder ins Boot geführt. Die verbliebene
Substanz wurde durch eine Hohlwelle zur Schiffsschraube geführt. Dadurch, daß wir den
Nebel durch eine Sogwirkung von den Schiffsschrauben weggenommen hatten, konnten wir
so schnell fahren. Die Schiffsschrauben konnten besser arbeiten, weil sie keine Sogwirkung
gehabt haben.
Ja und da haben wir 75 Seemeilen unter Wasser gemacht (75 Seemeilen entsprechen
138,8988 km/h!!! Zum Vergleich: Die VSA Boote der Ohio-Klasse, gebaut 2003 bis 2012,
erreichen „sagenhafte“ 46 km/h auf Tauchfahrt).
Mit dem Sauerstoff, der zurückgewonnen wurde, hätten wir jahrelang unter Wasser
fahren können. Der Treibstoff war in Flaschen …
Frage: Wie groß war der Aktionsradius?
Ja, das waren so 12 - 15.000 Seemeilen, aber wenn wir mehr Flaschen an Bord gehabt hätten
….
(Quelle: D. H. Haarmann: Geheime Wunderwaffen, Über den Krieg hinaus. S. 47/48)
Die sehr glaubwürdige Geschichte, habe ich verkürzt wiedergegeben, um den Rahmen nicht
zu sprengen. Allein der hier angegebene Geschwindigkeitsunterschied ist schier unglaublich
zu den heutigen "modernsten Super U-Booten" der „Weltmächte“ nur die Dritte Macht
ausgeklammert. Außerdem zeigt dieser Zeitzeuge klar und deutlich, daß es eben eine weit
vorausgehende Entwicklung im U-Boot-Bereich gab und streng geheim war. Das kann eben
nur die „Kette“ von Canaris gewesen sein.
Die der „Nachwelt“ berichtete Zeitabfolge ist in keinster Weise möglich, für die Planung,
Prototypenbau, Testphase und Serienfertigung. So hat die Abwehr immer beste Arbeit in der
Tarnung geleistet, das begeistert immer wieder aufs Neue.
Alles zu haben, um das vorzubereiten, wozu sie angetreten sind und nur das zu zeigen, was
unbedingt notwendig war und selbst das war dem Gegner oft Jahrzehnte voraus, wie die
vermeintlichen Sieger feststellen mussten.
Um den Rahmen nicht zu sprengen, würde im 3. Teil unter anderem die "Auflösung" zur U Bootflotte kommen.
Ich nehme inzwischen auch an, dass die deutschen U-Boote der Type XXI in Wirklichkeit für einen
ganz anderen Zweck gebaut wurden: um wichtige Personen und Material nach Südamerika zu
bringen. Einen Einfluss auf den 2. Weltkrieg hatten sie kaum mehr, sie verschlangen aber Resourcen,
die man besser hätte einsetzen können.

Zeckenausrottung:
Ich kann die Quellen nicht nennen, aber der Systemwechsel kommt definitiv im August 2019. Inklusive
Flugscheiben. Manche Staatsdiener bekommen wohl schon Angst. Daher hat man mich am 24.7.
beim Verwaltungsgericht Wien ausschliesslich zum Systemwechsel befragt. Ich habe erzählt, was
auch in meinen Artikeln steht. Bisher habe ich keine tätige Reue gesehen. Also wird wohl das
kommen, was der Wissende schreibt: „sie werden totgeprügelt“. Auf ins Kaiserreich.
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Update 4 – Auf ins Finale, 30.7.
Der von der Quelle angekündigte 3. Teil zur deutschen Absetzbewegung ist inzwischen eingetroffen.
Daher mache ich noch ein weiteres Update dieses Artikels, obwohl er schon sehr lang ist. Wir sind
jetzt wirklich ganz kurz vor dem echten Systemwechsel und ich werde am Ende dieses Updates
erklären, wie es jetzt weitergehen wird – soweit ich es weiss und darf.

Deutsche Absetzbewegung, Teil 3:
Hier ist er, der 3. Teil. Ich werde wieder abschnittsweise kommentieren:
Wie in dem vorherigen Teil ausgeführt, wurde mit massivem Aufwand das U-Boot-Programm
gegen alle scheinbare Logik von höchster Stelle durchgesetzt. Waffen, die für den Land- und
Luftkrieg dringend gebraucht wurden, durften nicht gebaut, sondern U-Boote und deren
Ausrüstung. Die in extrem kurzer Zeit erreichten Stückzahlen an fertig gestellten Booten
scheint immer noch fast mystisch zu sein. Selbst mit heutigen Fertigungsmöglichkeiten ohne
Bombenterror kann kein Land diese Stückzahlen herstellen.
Eine große Anzahl dieser gefertigten U-Boote wurden nach Kristiansand in Südnorwegen
verbracht. Die Besatzungen wurden selbst unter den Umständen der Kriegsjahre 1944 - 1945
perfekt geschult und vorher genau ausgesucht. Dänemark war besetzt und von deutschen
Truppen massiv gesichert, denen es an nichts gefehlt hat. Sowohl die Luftwaffe war bestens
bestückt und für Monate mit Treibstoff versorgt, ebenso die Bodentruppen.
16.1.1945:
Reichsleiter Bouhler erbittet fernschriftliche Abschrift des Führerbefehls, worin Dänemark zum
Operationsgebiet erklärt wurde und der besagt, dass von den derzeitig in Dänemark
stehenden Truppen nichts abgezogen werden darf.
Es stellt sich doch wirklich die Frage, wieso der Führer den Befehl an alle Truppen gibt, in
Dänemark zu bleiben, wenn im Reich jeder Soldat gebraucht wird? Die Ostfront verläuft schon
fast an der Weichsel, die Luftüberlegenheit der Feinde ist erdrückend, aber nichts darf - auf
Befehl des Führers - aus Dänemark abgezogen werden. Daß der Reichsleiter Bouhler das
schriftlich bestätigt haben möchte, kann ich nachvollziehen. Wer Zeit hat, kann sich die
Kriegstagebücher der damaligen Zeit durchlesen, da wurde in Dänemark ausgebildet, neue
Regimenter aufgestellt und ausgerüstet, Panzer, LKW und PKW geliefert. Alles, was
gebraucht wurde, kam auch an.
Da fragt man sich, wieso? Überall im Reich brennt es lichterloh und die vorhandenen Truppen
und Ausrüstungen werden nicht geholt, um den Feind aufzuhalten. Nein, wie in den
Aufzeichnungen zu lesen ist, sollte bei einem Angriff auf Dänemark Kopenhagen geräumt
werden, um alle Landungsversuche zurückzuschlagen. Was gab es in Dänemark zu
verteidigen? Jeder vernünftige Feldherr zieht im Augenblick der Gefahr seine Truppen zur
Verteidigung in seiner Hauptbasis zusammen und lagert nicht wichtigste und
bestausgerüstete Truppen aus. Das ergibt alles nur Sinn, wenn es einen Grund dafür gab.
Dieser liegt begründet in der Absetzung wertvoller Menschen und wichtigem Material, für die
Zeit, in der wir jetzt angekommen sind.
Hier sind wir wieder beim Sinn hinter dem Sinn, von dem H.Hitler im Februar 1945 sprach.
Nur durch die Betrachtung der eigentlichen Aufgabe der Absetzbewegung werden diese
Handlungen begreiflich und wirken wie regelrechte mystische Geschichten. Das sind sie auch,
die größten, die je unerkannt durchgeführt wurden. Lassen wir einen feindlichen Offizier der
Luftwaffe zu Wort kommen Pierre Clostermann in seinem Buch "The big Show" Seite 238:
"Von deutscher Seite wird seit 30 Jahren immer ein Bild des totalen Choas, was damals
herrschte verbreitet.Die Evakuierung der Luftwaffe fand in aller Ordnung statt. Alle
Flugplätze in Dänemark waren überfüllt von deutschen Transport - und
Jagdflugzeugen, Treibstoff war genügend vorhanden, um eine Verteidigung noch für
längere Zeit zu garantieren. Ein großer Marinekonvoi von Kiel und ein endloser Strom
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von Flugzeugen über den Skagerrak sowie die zähe Verteidigung der Bodentruppen
waren klare Zeugen ... des Verteidigungswillens der Deutschen.
Auf Seite 244 berichtet er über eine Luftschlacht, wie sie am Anfang des II. Weltkrieges,
wo Deutschland die Lufthoheit besaß, gang und gäbe war: Bei Fehrmann in der Nähe
von Heiligenhafen, stießen wir plötzlich auf den großen Fliegerhorst Großenbrode mit
seinen Wasserflugzeugbasen und Pisten, überfüllt mit schweren, mehrmotorigen
Transportflugzeugen. Mehrere Schiffe lagen vor der Küste auf Anker. Sobald wir aus
den Wolken stießen mit unseren Tempestmaschinen, waren um uns herum ganze
Schwärme von deutschen Jagdflugzeugen, in Gruppen von 30 und 40 Stück. Ungefähr
100 deutsche Jäger waren in der Luft. Auf dem Flugplatz oder im Aufsteigen begriffen
waren, waren als 100 große Transprtflugzeuge. Ich hatte nur 24 Tempests
Er berichtet dann weiter, wie er eine ganze Reihe von den riesengroßen ARADO 232
Transportmaschinen, mit ihren 2 Etagen und ihren 24 Rädern auf der Piste stehen sah.
Das war also das Feindbild, wie es der weltbekannte Pierre Clostermann ( Franzose) am
03. Mai 1945 selbst sah und auch so in seinem Buch beschrieben hat.
Ob das wirklich so war, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall kann man annehmen, dass auch die
Top-Nazis ihre „Chefs“ hatten, die andere Pläne verfolgten, für weit in der Zukunft.
Für den geplanten gemeinsamen Start ins eigentliche Zielgebiet liegt Kristiansand ebenfalls
ideal. Die Feindseite hatte keine Information über die Menge und die Qualität der gebauten zur damaligen Zeit - Super-U-Boote und ebenfalls keine Kenntnis ihres Treffens im besagten
Hafen.
In den sogeannten „Operations Record Books”, das ist die Sammlung der Engländer von
erfolgten Einsätzen, ist festgehalten, daß vom 2. Mai - 6. Mai 1945:
„Massierte Angriffe der RAF gegen Schiffsansammlungen in der westlichen Ostsee und auf
dem Marsch nach Norwegen befindliche (etwa 60) U-Boote Operationen stattgefunden
haben”.
Allein die Zahl von 60 U-Booten, die Richtung Norwegen unterwegs waren, spricht Bände und
bestätigt die später beschriebene Abfahrt von Kristiansand. Wir sollten bedenken, daß es vor
dem vermerkten Angriffen, eine Luftaufklärung gegeben haben muss, also einen Tag zuvor.
Die U-Boote müssen aufgetaucht gefahren sein, um ihre Zahl in etwa festzustellen zu können.
Wenn wir von der Unterwasserfahrgeschwindigkeit 138 km/h ausgehen, waren die Boote
innerhalb von 4 bis 5 Stunden nach ihrer Abfahrt von deutschen Häfen am Treffpunkt.
Wie gesagt bei Tauchfahrt, bei Überwasserfahrt noch schneller. Es steht da westliche Ostsee,
also sind sie entweder durch den Nordostseekanal gefahren oder kamen aus Warnemünde.
Auf jeden Fall haben wir einen wirklich entscheidenden Nachweis für das Datum 2. Mai 1945.
Und diesen vom Gegner geliefert. Der Gegner hat sicherlich einen Tag später Routen
bombardiert, die Richtung England führten, weil sie ja nach ihrer Denkweise einen Angriff
erwartet haben.
Weiterhin sprechen die Schiffsansammlungen in diesem Bereich auch für eine Tarnung
weiterer Kolonnen an U-Booten. Warum der 2. Mai so passend ist, dazu kommen wir später.
Alles war genau geplant, nichts wurde dem Zufall überlassen. Die Sprengungen ergeben erst
recht Sinn, wenn wir bedenken, wie sorgfältig die Mannschaften ausgewählt wurden.
Möglichst keine Angehörigen mehr und Ariernachweis erster Güte. Da sie sich zu der Zeit,
trotz aller noch stehenden perfekten Organisation in einem schwierigen Umfeld bewegten, der
Verrat unter allen Umständen auszuschließen war, kann ich verstehen: lieber Klasse statt
Masse. Trotz aller widrigen Umstände waren die Absetzbewegung in der Lage, aus der Fülle
zu schöpfen, wenn wir die Stückzahlen der versenkten Schiffe betrachten.
Die Abfahrt und die Versenkung der „überschüssigen” Boote liefen militärisch präzise ab. Das
Beste daran war, daß der Feind davon so gut wie nichts mitbekommen und nicht mal ahnte,
was sich da in Kürze in Bewegung setzt und was ihn erwarten wird. Felsenfest überzeugt, daß
er hat den Krieg fast gewonnen hat, geht es nur noch um ein paar Tage.
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Nun zum Finale:
Am 2. Mai 1945 startete in den frühen Morgenstunden die Armada von unglaublich modernen
U-Booten aus Kristiansand. Es gibt von verschiedenen Buchautoren die Zahlenangabe, um
die 100 U-Boote seien gestartet. Ich halte das für weitaus zu niedrig. Allein die nun feindlich
nachgewiesene Zahl von mindestens 60 Booten am 1. Mai und weitere Rotten und für die Zeit
von mindestens Dezember 44 bis eben Anfang Mai 45 vermute ich eher mehrere hundert
Boote. Es waren Lastenboote dabei, die wichtige Fracht aufgenommen hatten.
Die Boote waren neben den Besatzungen mit Passagieren gefüllt, die alle sorgfältigst
ausgewählt waren. Neben der Jugend, die gebraucht wurde eben auch mit vielen wichtigen
Leuten aus dem Reich samt Familien aus dem Bereich der Forschung und Entwicklung.
Sie legten ab Richtung Norden fahrend, in diesem Riesenkonvoi Richtung Arktis, bogen dann
oberhalb von Island in Richtung Grönland ab. Sicherlich hat es Funkverkehr zu Dönitz
gegeben, warum sollten sie sich auch verstecken? Der Gegner hat sie jedenfalls ausgemacht
und eine mächtige Armada von Schlachtschiffen und Zerstörern zusammengezogen. Diese
Armada sollte die U-Boot-Flotte aufbringen, als diese Richtung Süden (Antarktis) zwischen
Grönland und Island abgedreht waren.
Sicherlich hätten sie auch in so einer Tiefe fahren können, daß eine feindliche Ortung
unmöglich gewesen wäre. Aber man hatte seine Gründe, so vorzugehen.
Man ließ sich den Weg verstellen, das Ungünstige für die Wegelagerer war nur, es waren
innerhalb kürzester Zeit alle ihre prächtigen Kriegsschiffe Richtung Meeresgrund unterwegs.
Nur ein Schiff hat man über Wasser gelassen, wegen der Berichte an die Hauptquartiere.
Ein geretteter Kapitän eines englischen Zerstörers, sagte nach seiner Rettung: Mit so einer
Macht möchte er nie wieder in seinem Leben zu tun haben.
Die gegnerischen Kriegsschiffe sind mit neuen Torpedos, sprich Raketen versenkt worden
oder durch die Strahlenkanone. Deren Ergebnisse hat die USA in 2017 in Santa Rosa zu
sehen bekommen.
Ich möchte an dieser Stelle schreiben, wer auch nur die geringsten Zweifel an der Existenz
der Absetzbewgung hat, tut mir leid. Die Beweise sind erdrückend und der Feind zittert vor
ihnen wie Espenlaub, siehe überall die plötzlichen "Weltraumarmeen", lächerlich, Die sind
bereits hunderte Jahre weiter, um es ganz vorsichtig auszudrücken.
Bereiten wir uns auf ihren Empfang vor, zur Luft mit ihren Flugscheiben und ebenfalls zu
Wasser, die noch heute uns knechtenden Linken... werden ohnehin beim Anblick zu Tode
erschrecken, der Rest, wie verfahren werden muss, steht in den Schriften Sajahas Kapitel 12.
1- 3 und so wird es ablaufen, ohne wenn und aber.
Zu den Flugscheiben und dem zu Tode erschrecken kommen wir noch. Nicht nur die Linken, die
ausgerottet werden, sollen in totale Panik verfallen.
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Es wird aufgeräumt:
Von der selben Quelle ist noch etwas nachgekommen:
Da wird einfach komplett aufgeräumt, Gefangene werden keine gemacht ! Scheint hart zu
klingen, geht aber nicht anders, sonst wächst die Brut wieder heran. Von dem Humus, von
den Sie schreiben, das stimmt, wird nach der Verbrennung ein richtig guter Boden werden
und die Pyramiden sind gross und sehr zahlreich, die es zu errichten gibt. Alles Linke/Grüne
egal wo es zu finden sein wird, ist dahin zu bringen, alle ! Keiner wird überleben, der, der
Ordnung, dem Recht widerstrebt ! Danach ist endlich Frieden und das Recht Gottes hat
wieder seine ihm enthaltene wörtliche Bedeutung und Wirkung. Nur sehr Wenige hier, auf
dem Erdenkreis, verstehen, was notwendig ist und vollzogen werden wird, mit den "feurigen
Steitwagen" ( Flugscheiben) der Absetzbewegung, darauf warten sie seit über 70 Jahren und
wir auch und los geht es in so viel Tagen ...
Dass alles Linke und Grüne zur Humus-Komponente wird, weiss ich auch aus anderen Quellen. Das
gilt für fast die gesamte, heutige Politik und den Grossteil des heutigen Staatsdiensts. Wie man so
liest (ich kann nicht alles bringen), sollen dazu auch Strahlenwaffen aus den Flugscheiben eingesetzt
werden.

Wo sind die Flugscheiben?
Hier die Zuschrift eines Insiders aus Deutschland, der sehr viel weiss:
Bis heute gibt es bei der Bundeswehr besonders in der Marine Dinge über die offziell
geschwiegen wird......... Es gibt deutsche U-Boote die den US-U-Booten weit voraus sind.....
Ferner sind die Flugscheiben zum Teil seit Jahrzehnten in Deutschland in unterirdischen
Hangars versteckt. Unter Feldern von nichtsahnenden Landwirten etwa oder unter Wiesen,
können aber nicht mit Metallsuchgeräten geortet werden.......... und sie sind einsatzbereit
obwohl Jahrzehnte alt.
Dass der Zustand des deutschen Militärs zur Täuschung des islamischen Feinds öffentlich
schlechtgeredet wird, ist uns bekannt. Gemeint sind hier wohl die deutschen U-Boote mit
Brennstoffzellen-Antrieb, die natürlich leiser sind als die amerikanischen U-Boote mit Atomreaktor und
den dazugehörenden Dampfturbinen und Kühlwasserpumpen. Aber diese Waffe wird man derzeit
kaum brauchen. Die Flugscheiben sind also bereits im Land und gut versteckt.

Leserkommentar vom "Wissenden":
Das ist auch erst gestern eingetroffen und zeigt, dass wir jetzt ins Finale gehen. Ich kommentiere
wieder abschnittsweise.
Viele Hartgeldleser warten schon seit geraumer Zeit auf den Zusammenbruch der alten
Strukturen und den Beginn des Systemwechsels. Die Informierten und Wissenden spüren, vor
allem auch durch Ihre Seite, daß sich die Situation nun auf die Spitze zubewegt.
Diese Zuschrift ist sehr direkt und ausführlich. Das zeigt, dass der echte Systemwechsel in den
kommenden Wochen kommt.
Alles, was eine Gesellschaft zusammenhält, wurde zerstört. Gesunde Familienstrukturen
wurden ersetzt durch kranke Homophantasien; eine funktionierende Wirtschaft zugrunde
gerichtet; die Infrastruktur zu Tode gespart; das Stromnetz an den Dauerzustand der
Notversorgung gebracht; das Bildungssystem durch ein Verblödungssystem ersetzt;
Geisteskranke an die eigentlich wichtigsten Positionen gebracht; die Kirchen den Satanisten
geopfert; die Landwirtschaft von der Lebensmittelbereitstellung zur thermischen Vernichtung
der Nahrung umgestellt; eine homogene Bevölkerung durch das Einschleusen von
minderbemittelten Fremdvolk aufgelöst; dem Volk durch falsche Geschichtsschreibung ein
Schuldkomplex anerzogen; und als krönenden Abschluß eine Jugend, die mit Sicherheit nicht
unsere Zukunft darstellt.
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Das ist alles kein Zufall und wurde mir teilweise auch in den Briefings erklärt. Die Welt, die die
Demokratten uns hinterlassen, soll total dekadent aussehen. Das wurde über Jahrzehnte so
vorbereitet. Die neuen Monachien werden echt wohltuend werden, weil dieser Dreck dann weg ist.
Als ich vor Kurzem das Zitat eines Eingeweihten brachte, seit Anfang der 90er Jahre ist nur
noch Dreck auf die Welt gekommen, empörte sich ein Leser, seine Kinder seien anders. Soso,
ausgerechnet seine! Diese Pisakrüppel dürften sich in nichts vom Rest der Jugend
unterscheiden. Sie können nur noch demonstrieren, protestieren und fordern. Die heutige
Jugend ist doch zu blöd, um einen Luftballon aufzublasen!
Ohne die heutige, autochtone Jugend wird es aber nicht gehen, denn schliesslich müssen sich unsere
Völker reproduzieren. Nicht alle sind so. Den Grossteil der heutigen, akademischen Jugend wird man
aber abschreiben müssen, denn die wurden total gehirngewaschen. Deren Studienfächer werden in
Zukunft kaum mehr gebraucht werden.
Wie die Fäden eines Spinnennetzes zum Zentrum zusammenlaufen, nähern wir uns dem Ziel.
Viele erwarteten den Zusammenbruch bereits in den Jahren von 2010 bis 2012. Auch bei
Hartgeld wurden immer wieder Daten und Termine genannt. Nachdem nie etwas passiert war,
ist man hier vorsichtiger geworden.
Ich persönlich habe mich schon vor etwa 10 Jahren auf den Zeitraum 2018 bis 2021
festgelegt. Da ich schon immer Kontakte in allen wichtigen Bereichen hatte, konnte ich abseits
der Altmedien an wichtige Informationen kommen. Meine Kontakte reichen in die Bereiche
Politik, Wirtschaft, Finanzen, Logen, Adel und Militär. Bei letzterem vor allem durch in
Deutschland stationierte Angehörige des US-Militärs. Auch Mitarbeiter, Büroangestellte oder
Fahrer sind eine gute Informationsquelle. Wenn so mancher Politiker wüßte, was sein
Personal alles ausplaudert. Auch Taxifahrer, die viel in der Nähe des Berliner
Regierungsviertels unterwegs sind, haben eine Menge an Informationen. Diese sind nun
langsam über einschlägige Internetseiten oder kaum bekannte Bücher zu bekommen. Von der
Zusammenstellung der Informationen ist die Seite Hartgeld die beste im deutschsprachigen
Raum.
Der Systemwechsel sollte bereits 2016 ablaufen, wurde aber mehrfach verschoben. Etwa im
September 2018 durfte ich bereits die Warnung zum Verlassen der Städte publizieren. Da wurde in
letzter Minute abgebrochen. Aber jetzt kommt er.
Nach meinen Informationen sehe ich folgenden Ablauf:
Beginn der Massenverhaftungen, zuerst in den Vereinigten Staaten, später auch in Europa
und Israel. Danach der Zusammenbruch des Finanzsystems, gefolgt vom Niedergang der
Wirtschaft, eventuell verbunden mit einem Komplettausfall des Stromnetzes. Viele spekulieren
auf eine Auseinandersetzung mit dem Iran. Um dieses Szenario ist es wieder ruhiger
geworden. Ich befragte meine US-Militärquellen, warum der Angriff auf den Iran 10 Minuten
vorher abgebrochen wurde? Das Ganze wäre nur eine Showveranstaltung geworden. Die
Amerikaner hätten ein paar leerstehende Gebäude und Kasernen bombardiert. Zielorte und
Zeitpläne waren mit der iranischen Führung vorher abgesprochen. Alles sollte ohne Verletzte
und Tote ablaufen. Als man aber unter ungünstigsten Bedingungen mit etwa 150 Opfern, auch
auf amerikanischer Seite rechnete, wurde der Angriff abgesagt. Eigene tote Soldaten sind das
unpassendste, was Trump und seine Einflüsterer im Augenblick gebrauchen können.
Die Massenverhaftungen auch hoher, politischer Tiere in den USA erwarten auch andere, meiner
Quellen jetzt jederzeit. Vermutlich wird man das mit Attentatsversuchen auf Donald Trump erklären.
Dass ich diese Infos zur Publikation bekomme, zeigt, dass wir ganz kurz davor sind.
Ein solches Szenario mit dem Iran würde auch nicht für einen globalen Zusammenbruch
ausreichen. Nur wenn die globalen Versorgungsketten nicht mehr funktionieren und alle
betroffen sind, wird es den Menschen den Boden unter den Füßen wegziehen. Hunger, Durst
und Angst müssen herrschen, damit die Masse in Rage gerät. Erst dann werden diejenigen,
die nicht vorbereitet sind oder vom Schmarotzen leben, zum Angriff übergehen. Man wird sich
auch die Verantwortlichen holen. Alles, was sich heute als Elite bezeichnet, ist dran. Ich habe
bereits geschrieben, daß man die meisten an Ort und Stelle erschlagen wird. Man wird sich
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nicht gerichtlich um jeden Dödel kümmern können. Die Situation, hauptsächlich in den
Städten, wird grausam werden. Ich erinnere an die Zustände in New Orleans, als der Hurrikan
Katrina im August 2005 über die Region hereinbrach. 3 Tage gab es dort keine staatliche
Ordnung. Mord, Plünderung und Raub waren an der Tagesordnung. Eine vergewaltigte Frau
wurde anschließend in eine Tiefkühltruhe gesperrt, in der man sie erfrieren lies.
Ja, mit dem Finanzcrash wird global die gesamte Wirtschaft zusammenbrechen. Ich nehme an, den
Crash wird man den Linken anhängen. Dann sind sie dran. Das hier sagt, dass die Horden von
Ausländern, die derzeit von uns leben, zum Angriff auf uns übergehen werden. Die brauchen wohl
keinen Auslöser dafür mehr, wenn sie hungrig sind.
Über die Krisenvorbereitung wurde hier bereits ausführlich geschrieben. Ich empfehle
nochmals, sich von Städten fernzuhalten. Gerade die Ereignisse heute am Frankfurter
Hauptbahnhof bestätigen dies wieder. Des Weiteren ist jeder Auseinandersetzung aus dem
Weg zu gehen. Zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort aufgehalten und die ganze Arbeit der
letzten Jahre war umsonst. Es wird genügend geben, die sich prügeln und totschlagen
werden. Lassen Sie andere die Arbeit machen! Vor allem die Hungernden und Durstenden
werden die aktivsten sein. In solch eine Situation darf es einen für einen gewissen Zeitraum
gar nicht mehr geben. Zieht Euch zurück, keiner darf mehr Euren Aufenthaltsort kennen. Ich
persönlich habe eine vor über 40 Jahren in einer der abgelegensten Regionen errichtete
Waldhütte. Inzwischen ist sie dermaßen eingewachsen und mit Moos bedeckt, daß man sie
nicht einmal mehr erkennt, wenn man 30 Meter davor steht. Auch wenn sich alles wieder
beruhigt hat, sollte man noch in seinem Versteck bleiben. Irgendwer darf dann die Vielzahl
von verwesenden Toten abtransportieren und begraben. Es wird Zwangsverpflichtungen für
solche Arbeiten geben. Lassen Sie andere diese Aufgabe übernehmen. Der vorbereitete
Mensch wird auch hier wissen, wenn er sich wieder blicken lassen kann.
Ja, wir werden aus den Städten verschwinden und uns verstecken. Wenn es soweit ist, werde ich die
Warnung dafür ausgeben. Die Beschreibung der Fluchtburg des Wissenden zeigt, dass er ein wirklich
Eingeweihter ist. Die haben alles soetwas in unterschiedlicher Form.

Vermutlicher Ablauf des Systemwechsels:
Die Ausführungen des Wissenden in diesem Update sind sehr wertvoll. Ich habe auch noch andere
Informationen, die ich nur teilweise publizieren darf. So habe ich etwa einen Zeitrahmen von
verschiedenen Quellen für den Höhepunkt des Systemwechsels. Dieser dürfte Mitte August 2019 sein
und ist offenbar bereits festgelegt (in Stein gemeisselt). Siehe weiter oben in diesem Artikel. Da erfolgt
vermutlich die Machtübernahme durch die neuen Monarchen. Aber andere Sachen müssen vorher
kommen:
1. Die Massenverhaftungen auch hoher Polit-Tiere zuerst in den USA. Es kann sein, dass das
von den grossen Medien nicht berichtet wird. Es sollte jetzt jederzeit kommen.
2. Der Finanz-Crash. Diesen sollten wir erkennen, da er wahrscheinlich über mehrere Tage
ablaufen wird. Sobald dieser kommt, sollte man noch letzte Einkäufe machen, das Auto
auftanken und aus den Städten verschwinden.
3. Der Überfall der hungrigen Moslems und Neger auf uns
4. Das Auftauchen der Flugscheiben
5. Die Machtübernahme durch die neuen Monarchen und die Vernichtung der heutigen „Eliten“
Auf ins Kaiserreich, es ist jetzt nahe! Die Flugscheiben dürften unsere psychologische Wunderwaffe
gegen Moslems und Neger sein. Bei deren Auftauchen soll bei denen Panik ausbrechen. Schon vor
einigen Jahren wurde mir mitgeteilt, dass es Himmelsereignisse geben wird, die die Moslems in totale
Panik versetzen werden. Damals war Blue Beam gemeint.
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Disclaimer:
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