Deutsche Untergrundnachrichten
Dieses Dokument enthält höchst geheime Informationen

Deutschland Erwache!!!
2. Teil
Vorwort
Da es zeitbedingt war, diese Informationen an die Öffentlichkeit zu
bringen, mußte der erste Teil mit der Seite 212 abgeschlossen
werden. Im 2. Teil werde ich mich bemühen, die zukünftigen
Ereignisse noch klarer zu erläutern und weitere Informationen dazu
fügen, für welche es im ersten Teil keine Zeit mehr gab.
Zuerst aber möchte ich mich bei allen meinen Freunden und
Personen innigst bedanken, die so treu und fleißig bei dieser Arbeit
mitgeholfen haben, ohne deren Hilfe wäre diese schwierige Arbeit
wohl kaum zu Stande gekommen. Verständlicher Weise können
deren Namen erst in Zukunft der Öffentlichkeit preisgegeben
werden.
Den Lagebericht (Update) welchen ich von der “Kosmischen
Kriegerin” im August 2008 bekam, hätte noch im ersten Teil
gedruckt werden sollen, doch kam es wegen Zeitmangel nicht
dazu. Aus diesem Grunde werde ich diesen im 2.Teil gleich am
Anfang wiedergeben.
Auf Grund der übernatürlichen Kämpfe, welche sich auf dem
irdischen Planeten in den Jahren 2006 und 2007 ereignet haben,
ist die Erde der wichtigste Teil im ganzen Universum geworden. Der
frische Wind, welcher auf der Erde zu wehen begann hat sich über
das ganze Universum ausgebreitet. In allen Ecken des Universums
gibt es ein unglaubliches Durcheinander nachdem sich die
Absetzung einer Hierarchie nach der anderen vollzieht. Viele
Zivilisationen wurden erniedrigt und haben die Macht über
andere verloren. Was sich auf Erden gegenwärtig zuträgt, reflektiert
sich auf allen Ebenen unseres Seins. Wie unten so oben.
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Trotz des Verhaltens der Widersacher, welche die Anordnungen
des Umschulungsexperimentes, so oft übertraten hat sich das
individuelle Bewußtsein der Menschheit Ende August 2008 bereits
53.7 % in die positive Richtung gewendet. Man kann zu diesem
Erfolg nur gratulieren. Wir müssen uns aber bemühen, daß dieser
Erfolg nicht rückfällig wird und ständig weiter aufwärts steigt.
Unsere Bemühungen müssen sich in den nächsten vier Jahren
noch verbessern. Obwohl man in den letzten Jahren viel Mitleid für
den Nächsten zeigte und mit ehrlichem Mitgefühl den Opfern der
vielen Katastrophen der letzten Jahre zur Hilfe kam, sind die
dunklen Mächte in allen Teilen der Erde immer noch damit
beschäftigt, Millionen von Menschen grauenhaftes Leid zuzufügen.
Man hat mich gebeten in meinem Aufklärungsbericht die
gutgesinnten Menschen anzuregen mit ihren positiven
Bestrebungen nicht nachzugeben und sich immer mehr von den
Anordnungen der dunklen Elite loszulösen. Diese haben uns
Gesetze auferlegt, die in jeder Weise gegen die Urschöpfung und
das Naturrecht verstoßen.
Dank irdischer Helden, sind die wirklichen Hintermänner der Juhra
entlarvt worden, wodurch sich im ganzen Universum unzählige
Zivilisationen im Aufstand gegen die Widersacher befinden. Auf
allen Ebenen unseres Universums haben sich jetzt furchtbare
Kämpfe entfacht von welchen sich kein Mensch eine Vorstellung
machen könnte. Wenn ich sage “auf allen Ebenen” meine ich nicht
nur den physischen Teil unseres Universums.
Wie gesagt, auf einer Seite gibt es große Aufstände in vielen
galaktischen Systemen, die sich gegen die Unterdrückung der
Juhra aufbäumen, auf der anderen Seite schlägt die Juhra mit einer
Gewalt zurück wie nie zuvor. Die dunklen Machthaber, welche die
Geschicke der irdischen Bevölkerung lenken, haben in den letzten
Jahren auf der physischen Ebene ganz gemeine und grausame
Anschläge auf die Menschheit verübt, an deren Folgen man selbst
nach dem Umsturz noch lange zu leiden haben wird. Das tägliche
Besprühen des Luftraumes mit Chemikalien verursacht immer mehr
an gesundheitlichen Schäden bei vielen Menschen. Der Einsatz
von abgereicherten Uran-Waffen hat bereits in vielen Ländern eine
totale Verwüstung unter den Geburten der Kinder verursacht. Es
werden fast nur noch Mißgeburten geboren. Es steht natürlich fest,
daß sich alle Personen, welche für die
Verbreitung und
Anwendung dieser Waffen verantwortlich sind, nach dem Umsturz
vor dem Kriegsverbrechergericht verantworten werden müssen.
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Jene die zu sehr mit dem täglichen Unsinn beschäftigt sind und
keine Zeit haben herauszufinden was sich in ihrer unmittelbarer
Nähe täglich ereignet weil sie von den verschiedenen Medien mit
Absicht davon abgelenkt werden, möchte ich mit den folgenden
Bildern gewaltsam aus ihren Dornröschenschlaf wecken, damit es
ihnen gewahr wird wie gut es unsere alliierten Freunde mit der
Menschheit meinen.

Prof. Dr.Dr. Horst Günther Siegwart wurde in Oktober 1991 nach
Irak eingeladen um sich dort das Gesundheitswesen anzusehen
und herauszufinden, warum es in diesem Land nach dem Krieg
und dem Embargo der UNO so viele Todesfälle, Mißgeburten und
Verunstaltungen unter den neugeborenen Kindern gab. Er fand,
daß dort das Gesundheitswesen total zusammengebrochen war.
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Die Kinderkrankenhäuser waren überfüllt und die Patienten mit
einer Menge von

verschiedenen Krankheiten infiziert. Professor Günther stellte bei
seinen Untersuchungen folgendes fest:

* Erstens war bei jedem Kind ein Zusammenbruch des
Immunsystems zu verzeichnen.

*

Weiters, ansteigende
virologischer Art.

Infektionskrankheiten,

insbesondere

* Krebsbildung und Leukämie.
* Funktionsstörungen der Nieren und der Leber.
* Erkrankung genetischer Art, mit Mißbildungen bei Neugeborenen
* Frühgeburten und Mißgeburten, ähnlich wie nach dem Chernobyl
Unfall.
Es ist gut, daß sich Professor Horst Günther Siegward dieser
Arbeit gewidmet hat, denn auf diese Weise kann er Deutschland
und somit der ganzen Welt eine Schuld begleichen. Er war nämlich
der wichtigste Verbindungsmann zwischen dem Hochverräter Gen.
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v. Choltitz in Paris und der Stauffenberg-Gruppe in Deutschland.
Hoffentlich ist es ihm nun klar geworden, daß er für die falsche
Seite sein Leben riskiert hat. Ohne die Ideale für

welche der Führer kämpfte und an welchen er nach dem Krieg in
geheimen Basen weiter arbeitete, wäre die Bevölkerung der Welt in
der Zukunft wohl noch zu größeren Qualen verdammt worden.
Auch wäre das Endresultat eine totale Versklavung der Menschheit
geworden. So wird sich aus dem Legat des Führers eine
verfeinerte Menschheit kristallisieren, welche nach den Gesetzen
der Urschöpfung leben wird und endlich Freiheit, Glück und Frieden
kennen wird. Es haben natürlich Tausende von Menschen am
Aufbau dieser Ideale mitgewirkt, doch die nötige Antriebskraft gab
ihnen der Führer.
Siegward Horst Siegward Horst Günther ist in diesem Jahr (2011)
86 Jahre alt geworden und könnte - falls ihm der Umsturz und
Rückkehr der RD Truppen keinen Herzanschlag bereitet - auch
Zeugnis ablegen, daß es in Dachau keine Gaskammer gab und
daß die Insassen in diesem Lager human behandelt wurden. Prof.
Siegwart wurde nämlich in das Internierungslager Dachau gesandt,
nachdem er wegen Hochverrat verhaftet wurde. Dies müßte den
Ungläubigen doch etwas zu sagen haben, selbst ein Hochverräter
welcher zu einer Gruppe gehörte, die einen Mordanschlag auf den
Führer plante, kam aus dem Dachaulager mit seinem Leben
davon.
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Da Staubteilchen von abgereichertem Uran durch den Wind und
die Luftströmungen nach Europa und anderen Teile der Welt
getragen wurden, kann man auch dort Mißgestaltungen von
Neugeburten

erwarten. Die reptile Verbrecherelite welche von den Juden,
Jesuiten und anderen führenden Personen der verschiedenen
Religionen dieser Erde unterstützt werden, zeigen natürlich auch
für die Soldaten die sie in diese Kriege senden, nicht das geringste
Mitleid, denn auch diese fallen in gleicher Weise der
Uranbestrahlung zum Opfer. Sie haben dann nicht einmal den
Anstand zuzugeben, daß ihre Soldaten durch Uranbestrahlung
erkrankt sind. Deren Erkrankung wird dann dem Golfsyndrom
zugeschrieben, einem mysteriösem Viech, welches wohl aus einem
okkulten Bereich auf die Soldaten losgelassen wurde. “Wake up
Amerika, you also have Arien blood in your veins, it is time you set
yourself free, stop being servents of the Jewish Scum!!!”
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Bild unten, ein Golfkriegopfer eines amerikanischen Soldaten.

Nach dem Krieg in Vietnam - welcher gleichfalls grundlos war wurden die amerikanischen Soldaten durch “Agent Orange”
verseucht und ihr Leben war nach der Rückkehr in ihre Heimat für
den Rest ihres Lebens eine Qual. Jene die sich entschlossen
haben dennoch Kinder zu zeugen konnten nie sicher sein, wieviel
von ihrer Erkrankung auf ihre Kinder übertragen wird. Es gibt aus
diesem Grunde auch sehr viele junge Opfer in Amerika und
Australien die schwere Erkrankungen und Mißbildungen ihrer
Körper haben weil das Reproduktionssystem des Vaters durch
Agent Orange beschädigt wurde.
Professor Siegwart wurde selbst Opfer des hypokritischen
Verhaltens der Behörden in Deutschland, welche ja unter dem
Druck der amerikanischen Juden stehen. Er brachte 1992 kleine
uranhaltige Munitionsgeschosse von Irak nach Deutschland, um
diese in Berlin untersuchen zu lassen. Er wurde wegen unerlaubten
Waffenbesitzes und Verbreitung von radioaktivem Material im Jahre
1995 verhaftet und zu einer Geldstrafe von 3000 DM verurteilt, die
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er verweigerte. Er sollte daraufhin fünf Wochen ins Gefängnis.
Nach einem Hungerstreik und der Stellung einer Kaution mußte er
die Haft nicht antreten. Seine Krebserkrankung führte er auf seinen
beruflichen Kontakt mit Uran zurück. Siegwart ist Präsident des
“Internationalen Gelben Kreuzes” und der Vizepräsident der “Albert
Schweitzer Weltakademie für Medizin”.

Bild oben: Opfer des jüdisch-amerikanischen Irak Krieges.
Ich habe keine Information wieviele von diesen deformierten
Kindern heute noch am Leben sind, doch ist mir bekannt, daß ein
relativ wenig deformierter Knabe in seinem siebenten Lebensjahr
gestorben ist. Ein Mädchen mit zwei Köpfen schaffte es für zwei
Jahre am Leben zu bleiben. Ähnlich verhält es sich mit allen
übrigen deformierten Geburten. Man kann sich kaum die
Schmerzen dieser kleinen Opfer vorstellen bis der Tod sie von
diesen erlöst. Man kann es sich auch kaum vorstellen, welche
seelische Schmerzen die Eltern der kleinen Opfer mitmachen
müssen.
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Bild oben: der kleine Knabe welcher auch auf Seite 7 abgebildet ist,
kurz nach seiner Geburt.
Als Massenvernichtungswaffen bringen Urangeschosse in den
betreffenden Ländern, über den Krieg hinaus, Krankheit und Tod.
Ihr Einsatz ist ein Kriegsverbrechen höchsten Grades und ist nach
der Haager und Genfer Konvention seit Jahrzehnten verboten. Man
dürfte mit Recht Annehmen, daß die Bevölkerung der Erde nun
endlich mit der Erkenntnis aufwachen würde, wer der wirkliche
Feind der Menschheit ist. Deutschland und die NSDAP ganz
bestimmt nicht!!!
Der Israelische Verbrecherstaat hat auch den Gazastreifen und
Libanon mit Uranwaffen verseucht. In Afghanistan soll es ganz
schlimm aussehen mit der Uranverseuchung. Bilder von
deformierten Afghanistan Neugeburten verschwinden vom Internet
sobald diese dort erscheinen.
Gegenwärtig besteht eine Kriegsalarmbereitschaft Rot in Rußland
und China. Die USA hat bereits einige Atomraketen in Richtung
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Rußland über die Nordpolgegend abgefeuert, welche zum Glück
von russischen Abfangraketen abgeschossen wurden bevor diese
das Mutterland erreichten. Eine sogenannte Zusammenarbeit
zwischen den USA und Rußland wird vorläufig der Öffentlichkeit
noch vorgespielt und es ist nur eine Frage der Zeit und der
zukünftigen politischen Endwicklungen wie lange das noch
andauern wird.
Putin verhält sich in dieser Sache sehr verantwortungsvoll und hat
diese Agression der USA der Öffentlichkeit noch nicht
preisgegeben, weil er ein hysterisches Durcheinander in seinem
Lande vermeiden will. Außerdem ist es ihm bewußt, daß die
Reichsdeutschen dieser Schweinerei bald ein Ende bereiten
werden. Alle Aufstände welche sich in den letzten Monaten in
vielen Ländern der Erde entwickelt haben, wurden durch
Manipulation der treuesten Juhradiener (MOSSAD, CIA und allen
übrigen führenden Elitenmachthaber der Erde), zu denen auch alle
führenden Personen der irdischen Religionen gehören, angezettelt,
um ein totales Chaos auf unserem Planeten zu verursachen. Die
irdische Rotschild - Elite hat nicht die geringste Absicht diese
Bestrebung aufzugeben. Im Gegenteil, diese Verbrecher planen
sogar viele Teile der Erde mit biologischen Bomben zu besähen um
Milliarden von Menschen zu vernichten, damit sie es leichter haben
die wenigen Überlebenden in eine totale Sklaverei zu zwingen.
Unter diesen auserwählten Gruppen der Elite gehen gegenwärtig
ganz große Vorbereitungen vor sich, sich in ihren riesigen
unterirdischen Städten zu verkriechen. Sie hoffen, daß sie auf
diese Weise den Gefahren der Verseuchung der Oberfläche - die
sie selbst verursacht haben - entgehen werden.
Es ist nicht nur die Juhra, welche eine Belagerung der Erde
anstrebt, es gibt andere galaktische Nationen, deren Planeten
keine langfristige Lebensexistenz garantieren können und die
Bewohner auf solchen deshalb nach anderen Welten suchen um
diese dann zu besiedeln. Die Erde ist wegen ihrer großen
Schönheit, stets ein großer Anziehungspunkt für Außerirdische die
nach neuen Lebensbereichen suchen. Im Jahre 2007 gab es drei
Versuche die Erde zu belagern, nur einer davon war von der Juhra
geplant. Die Juhra hat die Bestrebungen der anderen zwei
außerirdischen Gruppen jedoch genau verfolgt, und hätte eine von
den beiden Erfolg, die Verteidigungsmächte der positiven
Außerirdischen welche zum Schutz des Umschulungsexperimentes
um die Erde verteilt sind zu überwältigen und die Erde in Besitz zu
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nehmen, dann hätte die Juhra mit aller Macht diese Gruppe
angegriffen und die Erde selbst in Besitz genommen. Eine Rettung
der Menschheit wäre dann wohl kaum möglich.

Bild oben: Opfer des jüdisch-amerikanischen Irak Krieges.
Ich hoffe, daß ich langsam die leichtgläubigen Dummköpfe die
immer noch alles glauben was ihnen die öffentlichen Medien
präsentieren aus ihren Gleichgültigkeitsschlaf aufwecke und sie
mit meinem Bericht dazu bewege, daß sie selber intensiv überall
und mit allen Mitteln nach der wirklichen Wahrheit zu suchen
beginnen. Es kann sich keiner leisten die Hände in den Schoß zu
legen und glauben, daß ihn die Ereignisse welche um ihn herum
geschehen nichts angehen, weil diese ihn heute noch keine
direkten Probleme bereiten, doch Morgen kann der Schlaghammer
auf seinen Kopf fallen, dann aber ist es zu spät.
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Bild oben: Ein weiteres Opfer des Krieges in Irak. Eine Neugeburt
ohne Augen und der Körper ist nicht ganz mit gesunder Haut
überzogen.
Ich kann in diesem Bericht logischer Weise nur einige Bilder dieser
Opfer präsentieren, doch habe ich erfahren, daß in Irak kaum noch
normal geborene Kinder zur Welt kommen, die keine
Verstümmelung aufweisen. Diese herzlosen Kriegsverbrecher
haben ganze Arbeit geleistet.
Ich appelliere an alle Personen die in höheren Positionen stehen,
ob es sich nun um Politiker oder andere einflußreiche Ämter
handelt, sich mutig gegen Anordnungen zu stellen, deren
Durchführung
zu
solchen
Verwüstungen
unter
dem
Menschengeschlecht führt!!! Sagt nicht immer “ja” zu Befehlen die
ganz sicher zu einem gemeinen und hinterlistigen Mord führen. Es
ist höchste Zeit, daß ihr anfangt jene Einrichtungen zu sabotieren
die weder Feind noch Freund etwas Gutes bringen. Benützt euren
Intellekt auf ähnliche Weise wie ich es tue. Gebt eure
Auftraggeber der Öffentlichkeit preis auf eine Weise, daß der
Verdacht nicht auf euch fällt. Niemand weiß wer ich bin und ich
habe fantastisch schlaue Helfer die genau wissen wie man meinen
Bericht auf das Internetz setzt, so daß dieser nicht leicht herunter
genommen werden kann. Ich bin diesen Helden unendlich dankbar!
Genau so könnt ihr euch alle den kosmischen Kämpfern
anschließen, denn es geht hier im wahrsten Sinne um Leben oder
Tod. Jene von euch, die keine Möglichkeit haben brisante
Information in das weltweite Datenhetz ein zu stellen, sollen PDF-12-

Kopien anfertigen und diese mit einem anonymen Absender mit der
Post versenden.
Es gab immer schon Besucher aus anderen Universen um die
Entwicklung in unserem Universum zu verfolgen und diese hatten
dann immer sehr eigenartige Berichte zu erzählen, wenn sie wieder
ihre Heimat zurückkehrten. Die für die Juhra arbeitenden
Menschen und Wesen machten sich immer gleich an die Besucher
heran und versprachen ihnen hohe Positionen und großes
Ansehen, wenn sie sich entschließen für ihre Herren zu arbeiten
und ihnen zu dienen. Viele haben sich von diesen Versprechungen
überreden lassen, andere sind nicht darauf eingegangen und
haben ihre Heimatuniverse über das Verhalten der regierenden
Persönlichkeiten in unserem Universum, unterrichtet. Besonders
die Besucher der Erde die sich den irdischen Herrscher ergaben
bekamen großes Ansehen und wurden als Götter und
Aufgestiegene Meister verehrt. Die allgemeine Bevölkerung der
Erde verehrte dann unwissender Weise, Götter und Heilige die sich
der dunklen Mächte ergeben haben. Viele von diesen Besuchern
konnte man auch zur Überzeugung bringen, daß sie den Menschen
zum größeren Verständnis der universalen Wahrheit verhelfen,
doch in Wirklichkeit waren sie Ausleger von Lügen und
Mißverständnissen.
Das Equilibrium aller Funktionen eines Planeten oder Universums
ist von großer Wichtigkeit. Größere Unausgeglichenheiten können
allmählich zur totalen Zerstörung führen. Dies war eines der
Hauptgründe,
warum
die
Juhra
viele
Punkte
des
Umschulungsvertrages gefälscht hat, welche dann an alle Nationen
in unserem Universum verteilt wurden. Es war im Interesse der
Juhraplanung diese Disbalance in unserem Universum aufrecht zu
erhalten, denn durch ein solches Durcheinander können leichter
unvorhergesehene Ereignisse geschehen, welche die Juhre
dann
für
ihr Vorhaben ausnützen würde um das dritte
Umschulungsexperiment auch scheitern zu lassen. Die Juhra war
immer der Ansicht alles der totalen Zerstörung anheim fallen zu
lassen, sollte sie mit ihrer Bestrebung nicht auf andere Weise
Erfolg haben.
Es ist diese andauernde Störung der universalen Balance die von
den dunklen Mächten verursacht wird und den Vertretern der
Urschöpfung am meisten Sorgen und Probleme bereitet. Man
zerbrach sich die Köpfe wie man am besten die gestürzten
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Wiedersacher unter ständiger Kontrolle halten könnte, damit diese
keine Möglichkeit bekommen im Geheimen wieder einen Aufstand
zu planen. Es war wiederum eine irdische Menschenseele die uns
mit einer Lösung versorgte.
Nachdem unser Universum so riesengroß ist und wir drinnen
bereits einen abgeteilten Sektor für die Dämonen haben, welcher
uns von diesen Unholden, seit unendlich langer Zeit beschützt hat,
wurde vorgeschlagen in einem bestimmten Teil unseres
Universums zu mindestens zwei weitere Kraftfeldabschirmungen zu
errichten, welche dann als kleine separate Universe funktionieren
können. Mir wurde mitgeteilt, daß eines davon schon fertiggestellt
wurde. In dieses neue Universum werden vorläufig die ärgsten
Wiedersacher verfrachtet. Auf
diese Weise wird
die
Wiederherstellung des Equilibrium in unserem Universum gleich mit
weniger Gefahren vor sich gehen können. Außerdem haben einige
Nationen welche für die Seite des Lichtes kämpfen, sich
entschlossen, diesen Verbrechern ein letztes Mal etwas Mitleid zu
zeigen und ihnen die Möglichkeit geben daß sie sich vor einem
kosmischen Gericht verteidigen können, bevor das letzte Urteil
über sie gesprochen wird. Einige dieser Bösewichter werden
vielleicht noch mit einer sehr langen suspendierten Animation
davonkommen, der Rest kann einer totalen Vernichtung
entgegensehen.
Da das Menschengeschlecht seit Urzeiten nur mit negativen und
egoistischen Aspekten erzogen und manipuliert wurde und dies
natürlich schon vor dem Umschulungsexperiment, wird es auch
nach dem Umsturz nicht möglich sein allen Bürgern der Erde sofort
den freien Willen gelten zu lassen. Es wird am Anfach noch viele
geben, denen es schwer fallen wird ihre selbstsüchtigen und
manipulativen Eigenschaften abzulegen, solche Widerspenstigen
werden eben dazu gezwungen werden sich der neuen positiven
Ordnung anzupassen, ob sie es nun wollen oder nicht. Für solche
die in der Vergangenheit ihre Mitmenschen nur ausgenützt haben
und nie etwas für das allgemeine Wohl selbst beigetragen haben,
ist auf unserer Erde und in unserem Universum kein Platz mehr.
Solche werden zuerst zwangsweise für Restaurierungsarbeiten
unseres Planeten eingespannt, und sollte sich ihre einverleibte und
korrupte Einstellung im Laufe der Zeit nicht ändern, so werden sich
diese mit den übrigen kosmischen Unholden vor dem “letzten
Gericht” verantworten müssen.
-14-

Im Folgenden möchte ich die Worte meiner lieben Freundin - die
sich bislang nur als “Kosmischer Krieger” bei mir vorgestellt hat genau wiederholen, welche sie mir bei der letzten Kommunikation
zu Teil werden ließ: “Es ist zu hoffen und in bestimmten
Bereichen sehr erwünscht, daß das individuelle Bewußtsein
auf der Erde einen riesigen Aufwärtsschwung machen wird,
sobald sich der negative Druck und die Verringerung der von
außen kommenden Störungseingriffe langsam bemerkbar
machen werden. Dies wird sich in einem graduellen Übergang
zum Besseren ausarten. Langsam werden die Menschen aus
ihrem eigenen inneren Wesen die Erkenntnis erlangen, wie sie
ihre Lebensweise nach den ursprünglichen Naturgesetzen und
Naturrecht der Urschöpfung ein sehr glückliches, freies und
mit ständiger Freude besähtes Leben gestalten können. Die
Juhraanhänger müssen sich jetzt daran gewöhnen der
Bevölkerung zu dienen oder einer totalen Vernichtung
entgegensehen.
Wir gratulieren der irdischen Bevölkerung, denn was sich in
den letzten Jahren auf eurem Planeten abspielte hat nicht nur
die Erde sondern das ganze Universum einer positiven
Wendung entgegengeführt. Macht weiter so bis zum Jahre
2012 und ihr werdet das Umschulungsexperiment nicht nur mit
Auszeichnung bestanden haben, sondern auch Milliarden von
Bürgern von der Sklaverei befreien.
Wie es uns gegenwärtig gewahr wird hat der dunkle Cabal immer
noch nicht mit seinen mörderischen Plänen und Taten auf der Erde
ein Ende gemacht, so werden sich dessen Mitglieder wohl der
schärfsten und ganz
erbarmunglosen Strafe
unterziehen
müssen! Obwohl viele - darunter auch ich - hoffen, daß nicht der
richtige Gaddafi von der verbrecherischen Meute ermordet wurde,
scheint es diesmal doch so zu sein. Ob es sich nun wirklich um
Gaddafi und seinen Sohn handelt, oder auch nicht, symbolisch
wurde ein Mann ermordet, der für sein Volk mehr Gutes geleistet
hat, als alle anderen gegenwärtig führenden Personen der Erde
zusammen für ihr eigenes Volk leisten konnten.
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Machen wir doch zusammen einen Überblick über die großen
Verbrechen welche Gaddafi begangen hat und die die sogenannten
westlichen Demokratien so sehr beunruhigt hat:
1. Altersversorgung, Arbeitslosenversorgung, Krankenversorgung,
Hinterbliebenenversorgung ist in Libyen total gratis (oder zumindest
war es so). Arbeitslose bekamen auch einen Durchschnittsgehalt
ihres Metiers als Zuschuss.
2. Haushaltsstrom gratis, Lebensmittel stark bezuschußt; ein Leib
Brot kostete weniger als 1 Cent, Benzin kostete etwa 10 Cent pro
Liter. Bei der Machtergreifung war Libyen das ärmste Land der
Welt. Gaddafi machte Libyen zum reichsten Land in Afrika, es
übertraf auch viele europäische Länder; selbst die USA. Alle Bürger
Libyens hatten Anteil an diesem Reichtum. Der Prozentsatz an
Armen war sehr gering. Löhne und Gehälter waren sehr hoch, es
gab weder Ausbeutung noch Lohndrückerei.
3. Alle Banken gehörten dem Staat. Die Notenbank war eine
staatliche Einrichtung, ganz gleich wie es während der NSDAP
Regierung in Deutschland war. Diese Einrichtung wird in
Deutschland in sehr kurzer Zeit wieder eingeführt. Diesmal
natürlich auch in allen übrigen Ländern der Erde. Der auf Zinsen
und Zinseszinsen aufgebaute Börsenmarkt wird total ausgelöscht
und nie wieder eingeführt!!! In keinem Land wird es je wieder
Staatsschulden geben. Nie wieder wird ein Projekt welches für die
Bevölkerung eines Landes wichtig ist aufgehalten, weil kein Geld
vorhanden ist. Die staatliche Notenbankdruckerei wird stets den
nötigen Betrag zur Verfügung stellen. In zukünftigen Jahren kann
die Bezahlung elektronisch über einen Zentralrechner geschehen
wie es in den RD Basen schon seit sehr langer Zeit der Fall ist. Die
Reichsdeutschen auf dem Mars hatten schon seit dem Tag ihrer
ersten Landung
auf
diesem Planeten das elektronische
Zahlungsystem eingeführt. Auch gibt es in den RD Basen und auf
dem Mars keine Steuern. In Deutschland wird es in der Zukunft
auch keine Steuern geben, das Gleiche wird sich in allen anderen
Ländern der Erde ereignen. Alles was der Einzelne verdient, ist
sein Eigentum ohne jeglichen Abzug.
4. Haus und Wohnung waren in Libyen ein Menschenrecht.
Gaddafi schwur, daß seine eigenen Eltern kein Haus bekommen
sollten, bevor nicht der letzte Libyer eines habe. Gaddafi lebte mit
seiner Familie in einem Zelt.
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Das Resultat dieser schrecklichen Einstellung ist, daß jetzt jeder
Libyer in einem schönen und luxoriösen Haus wohnen muß. In der
USA ist es natürlich viel besser, dort können gegenwärtig Millionen
im Freien in Zelten und Autos leben weil sie die Zinsen und
Zinseszinsen ihrer Häuser nicht bezahlen konnten und aus diesen
hinausgeschmissen wurden. Der ersehnte Wunsch der MOSSAD Ratten ist natürlich, daß die Libyer es auch so gut bekommen. Ist
das nicht sehr lieb von ihnen?
5. Bei Heirat bekommen die Libyer 50.000 Dollar Zuschuß. Bei
Geburt eines Kindes 5.000 Dollar.
6. Für alle Bürger freie ausgezeichnete Krankenhäuser und
Arztbehandlungen sind überall zugänglich, auch in den
Wüstengebieten. In den USA ist dies natürlich viel besser, wenn du
kein Geld hast oder keine Versicherung aufweisen kannst, läßt man
dich regelrecht auf der Straße verrecken.
7. Schulen und Universitäten sind gratis. Wer will, kann auf
Staatskosten im Ausland Schulen besuchen oder studieren. Die
Stipendien betragen 2300 Dollar pro Monat, plus Auto.
8. Seit der Machtergreifung stieg der Anteil der Lese - und
Schreibkundigen von 23% auf 83%. Auch besitzen 25% der Libyer
einen Universitätabschluß. In allen sozialen Parametern kann
Libyen jedem Vergleich standhalten.
9. Wer einen Landwirtschaftlichen Betrieb gründet, erhält vom Staat
Farmland, einen Hof, Vieh, Maschinen und Saatgut gratis.
10. Bei Kauf eines Autos erstattet der Staat 50% des Kaufpreises.
Der Kaufpreis entspricht dem Fabrikpreis.
11. Libyen hat keine Auslandsschulden, sondern die Schatulle ist
mit 150 Milliarden Dollar gefüllt. Diese Gelder hat der dunkle Cabal
unberechtigter und verbrecherischer Weise eingefroren. Man plant
ja sobald wie möglich einen Diebstahl dieser Gelder. Wohl gemerkt,
diese Gelder gehören nicht der Gaddafi Familie sondern dem
libyschen Volk, welchem diese Heuchler vorspielen zur Hilfe zu
kommen. Eine schöne und menschliche Hilfe, das Volk aus ihren
Häusern zu bomben und unter den friedlichen Leuten Tausende
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Todesopfer zu verursachen!!!
Der Staat hatte Goldreserven von 150 Tonnen! Alle Kredite an
jeden Bürger sind zinsfrei!
12. Gigantische Infrastrukturprojekte auf Staatskosten, keine
Kredite
der
Hochfinanz.
Darunter
die
gewaltige
Trinkwassergewinnung aus nahezu unerschöpflichen fossilen
Vorkommen unterhalb der Sahara: 27 Milliarden $. Fast fertig! Das
Wasser bringt die Wüste zum Blühen, in Libyen und in den
angrenzenden Staaten. Zu Beginn der Luftangriffe waren 30.000
chinesische Ingenieure, Techniker Arbeiter mit riesigen
Infrastrukturprojekten beschäftigt.
13. Ein Teil der Öleinnahme fließt direkt als “Staatsgehalt” auf die
Konten jedes Libyers.

Gibt es irgendwo auf der Welt ein Land, wo die
Staatsführung den Reichtum des Landes derart
uneigennützig und sozial an alle Landesbewohner
verteilt?
Hiermit möchte ich mich bei jener Person bedanken, die die
Aufzählungen der Errungenschaften Gaddafis auf der Internet Seite
“Deutsche Erde” erstellt hat. Diese Aufstellung paßt genau in den
vorliegenden Bericht hinein und ich habe diese - mit Ausnahme
einiger zusätzlicher Bemerkungen - genau abgeschrieben. Es wird
nicht mehr lange dauern, dann werde ich Dir meine Hand schütteln
und mich persönlich dafür bedanken.

Benjamin Fulford ist ein Wahrheitsverdreher!
Große Vorsicht mit allem was er auf “You Tube” berichtet!
Nur sehr wenig was Benjamin Fulford berichtet entspricht der
Tatsache. Ich persönlich akzeptiere nur den HAARP Bericht, weil
ich weiß daß dieser der Wahrheit entspricht, auch die Pläne 80%
der Menschheit durch Hungersnot und biologischen Krieg zu
vernichten, stimmen, denn diese sind bereits aktiviert worden. Alles
Übrige was Fulford berichtet, sind Desinformationen, denn er ist
sehr tief mit dem internationalen Verbrechertum des dunklen Cabal
verbunden. Ich habe dafür hundertprozentige Beweise! Sollte es
sich für Notwendig erweisen, werde ich davon im 3. Teil meines
Berichtes schreiben.
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Desinformationen über Hitler
Immer wieder will ein Schlaumeier beweisen, daß Hitler genetisch
mit der Rothschild Familie verbunden ist oder gar mit den
deutschen Königsfamilien. Hier handelt es sich hauptsächlich um
bösartige Anspielungen um die öffentliche Meinung über den
Führer zu verwirren. Man versucht ihn eben immer wieder als
geheimen Mitarbeiter der dunklen Mächte hinzustellen obwohl die
Taten und Errungenschaften dieses Mannes total das Gegenteil
aufweisen! Die Verschwörungsaufklärer sind in vielen Fällen in
dieser Sache mitschuldig. Selbst David Icke macht diesen Fehler
und hält an dieser “Hitler ist ein Rothschild” Sache stursinnig fest.
David Icke ist im grundgenommen ein aufrechter Mensch und
verfolgt die gleichen positiven Ziele wie ich, doch zieht er
manchmal zu schnell Schlüsse, die er nicht gründlich durchdacht
hat. Ich kenne David Icke persönlich und bin ihm natürlich dankbar,
daß er die Öffentlichkeit über die Echsen - die auch den
Neudeutschen viel zu schaffen machen - und die “Shape-Shifter”
aufmerksam gemacht hat, denn er hat seine Informationen aus
erster Hand von den „Wistleblowers“ der MI5 und MI6 bekommen.
Er hatte auch ein Interview mit einer sehr vertrauten Freundin von
Prinzessin Diana, welcher sie ihr Leid anvertraut hatte und ihr
mitteilte wie sehr sie darunter litt, in einer Shape-Shifter
Drachenfamilie leben zu müssen. Dies war auch der Grund, daß
Diana ein paar Mal Selbstmord zu machen versucht hat.
Wir werden in Zukunft den hundertprozentigen Beweis erbringen
können, daß die Bestrebungen und Ziele des Führers echt waren
und von ihm niemals vorgespielt wurden. Selbst wenn er
irgendwelche genetischen Verbindungen mit dem Judentum –
welches es in Wirklichkeit gar nicht gibt - hätte, spielt das hier
überhaupt keine Rolle, er war ein Held der Wahrheit und des
Lichtes und dabei bleibt es!!! Nehmen wir zum Beispiel Aaron
Russo, er war ein sehr reicher Jude und erfolgreicher
Filmproduzent, doch konnte ihn keiner seiner jüdischen Freunde
dazu bewegen an den Plänen der Neuen Weltordnung des dunklen
Cabal mitzuarbeiten. Im Geheimen kämpfte er mit allen seinen
Kräften gegen diese Verbrecher. Als er sich dann entschloß
öffentlich Vorträge über die Taten dieser Verbrecher zu halten,
hatte er nur noch einige Wochen zu leben, dann wurde er
ermordet.
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Reichsdeutsche Zeitmaschinen (Chronoskope)
Viele brennende Fragen der Vergangenheit die alle Menschen sehr
gerne beantwortet haben möchten, wird man mit den deutschen
Chronoskopen beantwortet bekommen. Diese Maschinen können
auf jeden Moment in der Zeitlinie der Vergangenheit eingestellt
werden. Der Fragende wird dann genau erfahren können wo und
wann bestimmte Persönlichkeiten in der Vergangenheit geboren
wurden und wer die Eltern wirklich waren. Mit diesen Maschinen
wird man auch feststellen können welche Personen wirklich gelebt
haben, und welche eine Erfindung der Geschichts-Schreiber waren.
Mit diesen Maschinen wird man auch genau herausfinden können
welche NATO und USRAEL-MOSSADRATTEN an der Zerstörung
Libyens teilgenommen haben! Diese werden dann in Ketten gelegt
und als Sklaven das zerstörte Libyen zur neuen Pracht aufbauen!!!
Ich habe bereits im ersten Teil meines Berichtes erwähnt, daß der
Antriebsmechanismus der Flugscheiben nicht nur eine
Gravitationslosigkeit und riesige Geschwindigkeit bewirken kann,
sondern es bei diesen Geräten auch die Möglichkeit gibt,
Zeitkorridore zu übertreten. Die neudeutsche Führung hat sich
sicherheitshalber entschlossen diese Möglichkeit auszunützen und
in sehr sicheren Gegenden der fernen Vergangenheit gleichfalls
riesige Basen zu errichten. Bald werden unsere Heerscharen aus
allen Bereichen auftauchen. Wir sehen einem fantastischen
Ereignis entgegen!!!
Fortsetzung folgt im 3. Teil
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