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015 Alarm für Deutschland                4. Dezember 2016   
 
Diese Information ist lebenswichtig, - unbedingt lesen!  
 
Bitte lesen Sie hierzu auch in Buch I, Kapitel:  
014 Phil Schneider, ein Whistleblower, der die Alien-Agenda enthüllte 
013 Adam & Eva und die Anunnaki und wie die Welt regiert wird 
  
Quelle: http://transinformation.net/ein-bedeutender-bericht-ueber-die-
situation-vom-9-oktober-2016/ 
 

Merkes Staatsgeheimnis: Flüchtlinge sind Siedler 

Eine Whistleblowerin in Deutschland gibt vor ihrem erwarteten 
Krebstod eine erschütternde Beichte über das, was in Deutschland seit 
vielen Jahren geplant ist. Sie erfahren auch, warum Großprojekte in 
Deutschland ein „Fass ohne Boden“ sind und für was dieses Geld 
verwendet wird. 
 
Ich stamme aus Litauen, 45 Jahre alt, Ex-Blondine, jetzt haarlos 
(Leukämie). Meine Großeltern waren Litauendeutsche, die nach dem 
Krieg von den Russen vertrieben wurden, weil die Nazis so lächerlich 
versagt hatten, daß wir obdachlos wurden. Einst waren wir eine reiche 
Bauernfamilie, reich an Land und Freunden. Meine Eltern sind in den 
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Niederlanden aufgewachsen, und wurden nach dem Krieg mit Schildern 
begrüßt: Haut ab, wir wollen euch hier nicht. (Ganz anders als Welcome 
in Germany – gut, das war ja auch großflächig inszeniert, wer will schon 
Bettler aufnehmen, die nehmen einem vielleicht was weg.) Bin in 
Nimwegen aufgewachsen und in Amsterdam zur Schule gegangen, in 
Hamburg habe ich dann studiert und mein Diplom gemacht. Den 
Doktortitel, den ich nie wieder verwendet habe, habe ich in Madrid 
geschenkt bekommen, für eine Dissertation über die Operation Riese 
aus der Nazi-Epoche 45 in Polen. 
 
Danach habe ich einige Jahre in der Industrie für größere Baufirmen in 
der Schweiz Tunnel, dann Bunker gebaut und so kam ich dazu. Ich war 
nie verheiratet und hatte außer meinem Hund Bedrich (verstorben vor 3 
Wochen, benannt nach Bedrich Smetana, meinem Lieblings-
komponisten)  und einem langjährigen Brieffreund, der in der Antarktis 
forscht, keine großen Berührungen mit der Welt. 
 
Ich habe Ruhe und Stille immer sehr genossen, wahrscheinlich, weil sie 
in meinem Beruf so selten war. Bin 2014 an Leukämie erkrankt, 
unheilbar, befinde mich im Endstadium und werde wahrscheinlich 
Sylvester 2016 nicht mehr erleben. Wenn es eine Hölle gibt, habe ich 
mir sicherlich einen Platz in der ersten Reihe erkämpft, und jeder 
Deutsche, der mir den Tod wünscht, dem mag ich es nicht verübeln. Da 
ich alleinstehend bin, wollte ich meine Geschichte mal jemandem 
erzählen, der vielleicht ein wenig von dem Wahnsinn glaubt, den ich 
erlebt habe. 
 
Ich hoffe, du hast ein sicheres Plätzchen gefunden, wo du die 
kommenden Kriegsjahre überdauern wirst. 
Ich wünsche Dir nur das Beste und ganz viel Mut für deine weiteren 
Videos und Themen. 
 
Es wäre schön, wenn du einen Auszug veröffentlichen würdest, mir 
fehlt leider schon die Kraft dazu, allein das Schreiben dieser Zeilen war 
schon eine Mammutaufgabe. 
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Lieben Gruß, 
Dip.-Ing. Dr. Austeja Emilija Dominykas 

 
Hier der veröffentlichte Text aus dem Video von „Zerberster“, welcher 
der besseren Lesbarkeit halber geringfügig überarbeitet wurde:  

     
** 

 
Quelle: http://www.christ-michael.org/das-gesicht-des-antichristen/ 
 
Bitte verzeih mir die fehlenden Absätze und den ein oder anderen 
Verschreiber, meine Konzentrationsfähigkeit hat seit der letzten Chemo 
stark nachgelassen. Ich geb mir Mühe, alles beisammen zu halten.  
 
Ich bin beruflich Ingenieurin für Tunnelbau, von Überdruck 
/Armierungsanlagen. Zu Deutsch: Konstrukteurin von Tiefbunker-
anlagen. 

Meine persönliche Geschichte beginnt im Februar 2001, wo das BBR 
(Bundesamt für Bauordnung und Raumwesen) sieben Standorte zur 
Ausschreibung gab, um dort Bereichssicherungsanlagen für die 
Bevölkerung im Falle einer Massenevakuierung zu bauen. Ich selbst und 
sechs andere Fachleute auf dem Gebiet fanden uns am 23. März 2001 im 
Planungsbüro in Kassel ein, um die genauen Vorgaben des BBK 
(Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe näher zu 
erläutern. Wir mussten zuerst zehn verschiedene Verschwiegenheits-
erklärungen zehn verschiedener Ministerien unterschreiben, darunter 
auch zwei als streng geheim eingestufte Dokumente des 
Bundesverteidigungsministeriums. Mir kam das da schon etwas 
sonderbar vor, da Evakuierungsanlagen für die Bevölkerung keineswegs 
als geheim eingestuft werden. und sie sind normalerweise sogar 
öffentlich  nach Anfrage beim BBR zu besichtigen. 
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Am Nachmittag ging es dann per Bundeswehrhubschrauber direkt nach 
Ramstein Airbase, wo unser gesamter Planungsstab zusammenkam. Mir 
wurde die Leitung von PG4 (Planungsgruppe) übertragen. Danach 
wurde sich beim abendlichen Buffet in der Offiziersmesse der Airbase 
ausgetauscht und man kam sich ein wenig näher im Gespräch, was die 
Ziele anging. Am nächsten Morgen wurde uns das Arbeitsareal und das 
Gesamtkonzept vorgelegt.  
 
Es sollten sieben Bunkerkomplexe gebaut werden, an sieben 
verschiedenen Standorten in Deutschland, verbunden mit 
Transportzügen; Materiallagerbuchten, unabhängiger geothermaler 
Strom- und Wasserversorgung aus Tiefbrunnen. Jeder der Komplexe 
soll für 300.000 Menschen ausreichen.   
 
Die Standorte sind: 
• KASSEL 
• SUHL 
• FÜRTH 
• SIMMERN 
• BERLIN-WEST 
• LÜNEBURG und 
• GÖRLITZ 
 
Die ersten Bohrungen wurden als Straßenbaumaßnahme „getarnt“, und 
blieben aufgrund der Zweitrangigkeit, den Städten und Landkreisen 
völlig im „Dunkeln“. Wir haben uns selber gewundert, daß in den ersten 
beiden Baujahren meines eigenen Projektes niemand in Simmern (KT: 
im Hunsrück) auch nur den Hauch eines Verdachtes geschöpft hat, die 
Bevölkerung war ahnungslos und ist es noch immer. 
 
2004 waren 12 Kammern in Sohle 3, 70 Meter tief im Hunsrücker 
Gestein, gegraben worden. Wir bekamen im Februar 2004 Hilfe von 
australischen Diamantminenspezialisten, da wir mit den außerordentlich 
harten Sedimentschichten weit hinter den Vorgaben waren.  
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Im Juli 2004 hatten wir 16 Kammern fertig. Der Planungsstab des 
Verteidigungsministeriums brachte uns Ende Juli 2004 in Berlin 
zusammen, wo man uns geänderte Pläne vorgab. Das Projekt habe sich 
geändert und falle jetzt unter strengste Geheimhaltung. Der Plan sah 
jetzt weitere 16 Kammern zur Lagerung von Explosivgütern sowie 
weitere 4 Großkammern mit Schwerlastaufzügen für Kettenfahrzeuge 
bzw. Fluggerät  vor, sowie zwei Areale für Simulatoren urbanen 
Territoriums. 
 
Mich verwunderte das schon und es gab auch Protest unter uns, da wir 
uns wahrscheinlich nicht auf ein militärisches Bunkerprojekt 
eingelassen hätten, wenn wir das drei Jahre zuvor gewusst hätten. Was 
mich am meisten wunderte war, daß auf dem Bebauungsplan eine 
Kapelle vorgesehen war, eine Moschee – um genau zu sein – dagegen 
war eine christliche Einrichtung nicht in Planung. 
 
Im Juni 2005 waren die neuen Kammern fertig. Es gab jedoch Probleme 
mit dem vielen Erdaushub. Allein durch Verdichtung und Ausflötsen, 
wie es normale Anlagen vorsahen, kamen wir nicht weiter, daher wurde 
er mit Hilfe von Tiefbrunnenwasser und Steinschreddern hochgepumpt 
und in den umliegenden Wäldern verteilt. Das klappte erstaunlich gut, 
leider kam es in Teilen des Hunsrücks zu erheblichem Baumsterben 
durch das Ausflötsen, die Landesregierung schob sofort eine PR-
Kampagne mit Schädlingsbefall ein. 
 

 
 
Am 14. November 2005 wurden wir zu einem Briefing eingeladen, wo 
uns der Bundeskanzleramtschef sowie die neue Bundeskanzlerin 
vorgestellt wurde. Und danach bekamen wir gesagt, daß wir gute 
Fortschritte machen und unsere Projekte weiterhin höchsten Zuspruch 
finden würden. 
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Kaum eine Woche später wurde dann die Pfarrerstochter Merkel die 
neue Geschäftsführerin der BRD Corporation, wie es in neudeutsch 
heißt. Ich nahm in diesem Winter erstmals wieder einen langen Urlaub 
auf Maui (KT: Hawaii), gestiftet von der Rockefeller Corporation. Dort 
traf ich auch einige Politfunktionäre, die unsere Arbeit kannten und uns 
für ihre Bauprojekte u.a. in Kanada, Niederlande, Argentinien oder 
Frankreich begeistern wollten, sobald die „deutschen Anlagen in 
Betrieb“ sind. 
 
Im April 2006 wurden dann die eigentlichen Bunker installiert, wir 
haben dann soviel Spannungsstahl verwendet, und soviel wasserfesten 
Beton, daß die Liyuan-Talsperre in China wohl in greifbare Nähe kam 
beim Betonverbau, ebenfalls gut 100t LWL (Lichtwellenleiterkabel für 
Datentransfer). Danach kam die israelische Technikcrew, die die 
Energiesysteme und Beleuchtung installierte. Das Ganze war dermaßen 
teuer, daß wir allein in 2006 das vorgegebene Budget 6x nach oben 
korrigieren mussten und die Politik immer mehr unter Zwang kam und 
schlussendlich die Mehrwertsteuer erhöhte, da sonst unsere Projekte 
aufgefallen wären. 
 
Ebenfalls mussten wir eigene Energieversorger nutzen, da der 
Verbrauch unserer Schwerdieselgeneratoren dermaßen massiv war, daß 
es dauernd Nachschubprobleme gab. Mit der Einführung des 
Optimierungsgesetzes Hartz4 konnte man weitere 200 Milliarden für 
unsere Projekte aus den „Vegetables“ herauspressen. Sagte uns Franz 
Müntefering auf einer Planungssitzung ganz unverholen, auch 
„unwertes Menschenmaterial“ wird gern als Begriff benutzt, im Inneren. 
Januar 2007 war der Rohbau samt Elektronik abgeschlossen, dazu 
kamen zwei Langstreckentunnel zum Komplex Kassel und Fürth. Die 
Tunnel-Bahnstrecke wurde in der Zeit von einem französischen 
Spezialisten installiert, die auch passende Züge samt 
Truppentransportboxen bereitstellten.  
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Franz Müntefering von 2005 – 2007 Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
 
Die Boxen sind so konzipiert, daß sie sowohl von einem der 34 VTOL 
Flugzeuge als auch von den 16 stationierten Transporthubschraubern  
transportiert werden konnten, oder eben von der Tiefbahn. Darin 
konnten 400 Mann voller Ausrüstung oder 16 Männer in 
Gefechtspanzerrüstungen oder zwei Panzerfahrzeuge Platz finden. Sie 
erreicht 110 km/h und fährt komplett unterirdisch. Der gesamte 
Komplex ist hermetisch und in sich geschlossen. Unser Komplex hat 16 
Aufzüge, in denen man gleichzeitig vier T14 Armatra-Panzer und 60 
Mann transportieren kann. 
 
Die Ausstiege sind komplett getarnt als Wasserschutzgebäude, Strom-, 
Gas- und Funkgebäude. Der Komplex ist vollkommen nuklearsicher 
nach VNN22B und übersteht sogar einen Direkttreffer im 500 KT 
Bereich ohne Druckabfall. Die ganze Qualitätskontrolle, Innenanstrich, 
und die ersten Installationslieferungen wie Großrechner, Sanitäranlagen 
usw., wurden parallel installiert. 

Lest hierzu auch in Buch I: Kapitel:   
094,  Warum	GEO-Daten	manipuliert	werden.	 		
Warum	 wurden	 mit	 der	 „Raumfähre Endeavour“ angeblich	
keine	3-D-Aufnahmen	von	Süddeutschen-Raum	gemacht. So 
gäbe es unter anderem keine Bilder vom Ulmer Raum und auch 
nicht von Stuttgart. - was sollte hier verborgen bleiben. - Heute 
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weiß ich es, da man sonst die gewaltigen Erdarbeiten entdeckt 
hätte? 	

 

 
 

Vor Jahren filmte ein Fernsehteam diesen unterirdischen 
Zugang, - nur einer von vielen, welche sich strategisch über das 
ganze Land verteilen. Wobei das Netzwerk, ohne dass die 
Normalbevölkerung etwas davon ahnt oder zur Kenntnis nimmt, 
immer weiter ausgebaut wird. 
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In Stuttgart ist es einem Teil der Bevölkerung bekannt, dass sich 
im Stadtteil Vaihingen, unter den Patch Barracks, dem 
amerikanischen Hauptquartier für Europa (US European 
Command/EUCOM), eine riesige, tief liegende Anlage befindet. 
Die riesige unterirdische Einrichtung ist unterirdisch mit den 
Kelley Barracks im nahegelegenen Stadtteil Möhringen 
verbunden, in dem derzeit das Oberkommando der US-
Streitkräfte für den afrikanischen Kontinent (United States 
Africa Command /AFRICOM) untergebracht ist. Ebenso soll 
eine direkte unterirdische Verbindung zu den Panzerkasernen in 
Böblingen den Kelley Barracks existieren, welche bereits im 
Zweiten Weltkrieg deutsche militärische Einrichtungen waren.  
 
Stuttgart war lange Zeit auch aus einem anderen Grund ein 
heikler Punkt auf der Landkarte. Denn in den 80er Jahren kam 
an die Öffentlichkeit, dass der amerikanische Geheimdienst CIA 
seine zentrale Kommandostelle für Europa, beim Hauptquartier 
der Patch Barracks und dem US European Command 
(USEUCOM) hatte. 



 10 

 
Erst vor wenigen Jahren wurde die europäische 
Kommandostelle der CIA (laut einem Pressebericht im Tagblatt 
St. Gallen, vom 22.9.2008) nach Bern in die Schweiz verlegt.  
 
Fährt man die A81 von Stuttgart Richtung Singen, gelangt man 
auf einen Autobahnabschnitt, der ebenfalls die Existenz einer 
nahegelegenen unterirdischen Anlage verrät. Auf jenem 
Abschnitt gibt es keine grüne Bepflanzung zwischen den 
entgegenkommenden Fahrspuren, nur die Leitplanken-
unterteilung. Der Grund hierfür ist, dass dieser Abschnitt als 
Landebahn für den militärischen Ausnahmezustand konzipiert 
wurde, damit die dort vorhandene nahegelegene unterirdische 
Stadt angeflogen werden kann, um zum Beispiel Teile 
unserer Regierung und andere als „wichtig“ erachtete Personen 
dort in Sicherheit zu bringen. 
 
Ein Konzept, welches sich bereits in vielen Ländern der Welt 
bewährt hat. Die Lagepläne unterliegen einer so hohen 
Sicherheitsstufe, dass die beteiligten Bauunternehmen, die seit 
Jahrzehnten in diesen Projekten arbeiten, offiziell keinerlei 
Angaben dazu machen dürfen.   
 
Knebelverträge mit harten Konsequenzen sorgen dafür, dass alle 
beteiligten Firmen und Personen das Geheimnis 
aufrechterhalten. Da solch gigantische Projekte, gewaltige 
finanzielle Mittel erfordern, ist davon auszugehen, dass diese 
Firmen auch an öffentlichen Projekten beteiligt sind und diese 
genötigt werden, Leistungen der „schwarzen Projekte“ mit 
„öffentlichen Großprojekten“ zu verrechnen, was dann dazu 
führt, dass diese, wie beim BER um ein Vielfaches überzogen 
werden.  

 
2008 wurden wir beauftragt, weitere acht Treibstoffschächte zu bohren, 
um je 220.000 qm (KT: müsste evtl. m³ heißen?) Diesel, Schweröl und 
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Kerosin lagern zu können. Desweiteren Frischwassertanks sowie ein 
Großlager für gefriergetrocknete Verpflegung für 200.000 Soldaten, 
10.000 Mann Hilfspersonal und weitere 6000 Geistliche und 
professionelle indoktrinierte Unterhalterinnen (Huren), und das Ganze 
dauerte noch bis 2009. 
 
Es wurde eine komplette Moschee installiert, wie in allen Standorten, 
mir fiel insbesondere auf, dass bei der Gefriernahrung sehr darauf 
geachtet wurde, dass sie halal-geeignet war und niemals 
Schweinefleisch enthielt. 
 
Wir haben Lautsprecher für Morgengebete installieren lassen. Von 
Rheinmetall wurden schiffskontainerweise ABC Gefechtsrüstungen 
geliefert. Pistolen, Bajonettbewehrte Sturmgewehre von Heckler & 
Koch, 10.000t Munition, 18 Schlafräume mit Betten bestückt, insgesamt 
68.000 dreifach Hochbetten (204.000 Betten), Duschanlagen für 14.000 
Menschen gleichzeitig, ABC-Duschen in den Fahrstülen, 4 Lazarette 
mit je voll funktionsfähigen OP’s und riesige Lager voller medizinischer 
Güter. 
 
Es wurden hunderte von Flachbildschirmen installiert, die arabische 
Botschaften aus dem Wahabittischen-Koran vermitteln. Botschaften, 
dass Christen niedere Tiere sind und geschlachtet gehören, dass man 
niemand verschonen solle, dass es Gotteswille sei, eine westliche Frau 
Respekt zu lehren vor den Gotteskriegern, endlos lang, und in 
Endlosschleife. 
 
Die ganzen Systeme brauchten dermaßen viel Strom, daß man sich 
Gedanken machen musste. Die Thermalanlagen lieferten nicht 
ausreichend Strom, die Dieselgeneratoren waren für den Notfallbetrieb, 
und die geplanten nuklearen Kraftwerke wurden aus Uranknappheit 
verworfen, daher musste schnell gehandelt werden. 
 
Merkel ist für 16 Jahre Dienstzeit (2005-2021) vorgesehen. Wegen der 
Energieknappheit wurde kurzerhand eine PR-Kampagne gestartet und 
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überall Windkraft und Solaranlagen installiert. Einige Konzerne konnten 
dazu bewegt werden, ihre Dachflächen zur Verfügung zu stellen, um 
mehr Energie zu produzieren. So konnten wir für unsere äußerst 
energieintensiven Bunkeranlagen, Kühl- und Klimasysteme genügend 
Energie aus dem öffentlichen Netz ziehen. 2010 wurde dann die 
Klimawende in Gang gebracht und nach der Sprengung 2011 von 
Fukushima konnte man das auch problemlos durchsetzen. 
 
2010 half ich bei verschiedenen Ministerien, Sammelbunker unter den 
Städten zu planen: 
 
• BERLIN 
• KÖLN 
• HAMBURG 
• BREMEN 
• KIEL 
• DÜSSELDORF 
• MÜNCHEN und 
• STUTTGART 

 
Dir ist sicher schon aufgefallen, dass der Berliner-Flughafen ein Fass 
ohne Boden ist. Und das liegt daran, dass 95% der Gelder für unsere 
Projekte abgezweigt wird. Er wird niemals fertig werden. Ebenfalls ist 
Stuttgart-21 ein solches Projekt. 
 
Eigentlich gibt es in jeder der genannten Städte ein Großprojekt, was 
unverhältnismäßig viel Geld verschlingt. Dieses Geld wird für andere 
Zwecke wie meines genutzt. In Berlin konnten wir aufgrund der 
Bodenbeschaffenheit nicht bohren, sondern mussten sehr viel sprengen 
… gerade der Hochsicherheitsbunker der Wehrmacht – auch offiziell 
Bundeswehr genannt – unter  dem Bundeskanzleramt war schwer zu 
bauen, dass dies beinahe aufgeflogen wäre. 
 
Der beliebte Ablenkverlag KOPP (Ich bewundere den Verlag für seinen 
Mut) berichtete – ebenso wie einige andere – vermehrt von nächtlichen 
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Explosionsgeräuschen in Berlin-Wedding und Mitte. Gehört haben sie 
diese nicht, sie haben jedoch richtig  vermutet, nur glaubt ihnen 
natürlich kaum jemand, du kannst ja selbst ein langes Klagelied darüber 
singen, wie tief die Deutschen ihren Kopf im Sand stecken haben. 
 
Für uns war es nur vorteilhaft. Wir konnten tagsüber wie auch nachts die 
Tunnel und atomschutzsicheren Bereiche sprengen und ausbauen, der 
Überdruck der Sprengungen wurde über zwei Lagerhallen in Wedding 
und drei Startup-Speditionen in Berlin-Mitte ausgegast, so dass wir ohne 
Verzögerung bis 2015 weitersprengen konnten. 
 
Mein geistiger Ruin 
Im Juni 2012 wurde ich zur Projektleiterin im „Planungsstab Neues 
Europa“ und von dort an ging es mit mir gesundheitlich bergab.  
 
2012 wurde von der UN die Anwendung der Migrationawaffe gegen 
Europa 2015 insgeheim verkündet. Mit Mitteln der UN, der Weltbank 
und der EU wurden fünf Anwerbezentren für Arbeitskräfte in Afrika 
und zehn weitere im Nahen-Osten installiert. Jeder der die Kriterien 
erfüllt, bekam ein Smartphone und 2.500,- € in bar und wurde in die 
genau vordefinierten Flüchtlingsrouten eingegliedert. Die Deutschen 
Behörden wurden informiert, was 2015 offiziell anlief. 
 
Inofiziell wurde das Ganze bereits 2013 losgetreten, erst in kleineren 
Stückzahlen, erst 2015 brachte man den „Entervorgang“ Syrien ins 
rollen. Geeignette Anwerber sollten möglichst 20 – 30 Jahre alt sein, 
zeugungsfähig (das wird geprüft). Einen IQ von höchstens 90 besitzen, 
möglichst ungebildet – da gewaltbereiter und leichter zu steuern – sein, 
Wahabit oder Salafari sein und möglichst Christen verachten, ebenfalls 
wurden gern Männer rekrutiert, die durch „abnormal sexuelles 
Verhalten auffällig waren“ wie padophil oder homosexuell und deren 
Gewaltbereitschaft gegenüber Frauen zu spüren war. 
 
Um sie zusätzlich zu reizen, setzte man ihnen in Frankreich, Österreich 
und Deutschland über die Jobcenter zwangsrekrutierte und zu 
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Hungerlohn beschäftigte Frauen vor, denen man einen zwei Stunden 
Crashkurs gab, wie man mit den stinkenden und überagressiven und 
nicht einer europäischen Sprache sprechenden vorgehen sollte. Man 
hoffte dort auf erste Steigerungen der „Geburtenraten“ durch einerseits 
entschlossene sexuelle Aktionen, (Vergewaltigungen) kein Scherz. Das 
ist der genaue Wortlaut aus dem Familienministerium. Da aber häufig 
Sicherheitspersonal anwesend war, dauerte es einige Zeit, bis diese 
Sicherheitskräfte wegschauten und es statistisch erfasst zu 576 Fällen 
von sexueller Völkerverständigung kam wobei 44 mal Nachwuchs 
erwachsen ist, der den Müttern direkt nach der Geburt weggenommen 
und in staatliche Obhut gegeben wurde. 
 
Die Frauen wurden immer entlassen und bekamen eine Anzeige wegen 
Verführung von minderjährigen Schutzbefohlenen. Es werden diverse 
hochbezahlte Islamexperten eingesetzt, die nicht überwachen sollen, ob 
jemand vom IS ist, sondern gezielt Aktionen der Schläfer leiten sollen 
unter der Kontrolle des Verfassungsschutzes. In Unterkünften werden 
die Moslems gerade in Städten täglich darauf gedrillt, Christinnen zu 
verachten. Mir sind allein in 2015 noch 48.323  vertuschte Fälle von 
Anzeigen über Vergewaltigungen in ländlichen Räumen wie auch 
Ballungsgebieten bekannt. 
 
Während die Propagandatrommel schön immer dreistere Moslems im 
Fernsehen vorführt, die sich wie die Nazis gebärden um die Deutschen 
aus der Reserve zu locken. Ebenfalls die linksradikale Gewalt durch 
Autonome und Anarchisten gerät so sehr aus den Fugen, daß ich mich 
wundere, daß die Medien diese seit Jahren ignorieren, wobei natürlich 
99 % dieser Leute Staatsbedienstete des Verfassungsschutzes sind aus 
einer der vielen „Sondereingreiftruppen“, die CEO seit 2009 mit 40 
Millionen jährlich unterstützt. Diese sind mitunter für angezündete 
Autos usw. verantwortlich. Terror-Tainment  aus dem Topf der GEZ-
Zahler. 
 
Die Gruppen werden in fünf Wellen ausgewählt: 
• WELLE:  Harmlose Leute und Kinder 
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• WELLE  2: kranke Kinder und Alte 
 WELLE 3: Leute mit ansteckenden Krankheiten, gebärunfähige  

Frauen, Witwen 
• WELLE  4: hochagressive Jugendliche und Psychopathen 
• WELLE 5: Rebellen und Armeeangehörige, waffentauglich und 

indoktriniert. Diese letzte Gruppe ist die, die bereits zu 
Tausenden unsere Bunker bewohnt. Derzeit sind 30% 
anwesend, und die restlichen 70% kommen bis Mitte 2017 per 
Nachtflieger in Köln, Düsseldorf, Ramstein, Frankfurt-Hahn 
usw. an. 

 
Ende 2016 beginnen die fünf Afrika-Zentren mit ihren fünf Wellen, 
insgesamt 8 Millionen hochagressive Afrikaner, und 2 Millionen 
„Unentschlossene“ kommen noch nach Deutschland. (KT: Daran, ob 
das noch stattfindet können wir erkennen, ob der Plan inzwischen 
sabotiert wurde.) Es sind in jeder größeren Stadt Versorgungsbunker 
gebaut oder angemietet worden, die hunderttausend Tonnen 
gefriergetrockneter Nahrung bereithalten – für alle, die sich nach dem 
Crash 2017 mit einem Kennungschip (RFID) versehen lassen. (KT: 
Zeichen des „Tieres“) Für Hartz-IV-Empfänger und Rentner ist keine 
Nahrungsmittelreserve vorgesehen. Diese sollen offiziell „eingehen“, 
sprich, verhungern, das ist staatlich so geplant seit der Einführung von 
ALG2, lt. internen Papieren. Man rechnet mit sehr vielen Ausfällen 
(toten Mitarbeitern) in Sozialämtern und Jobcentern. Deswegen hat man 
bei der Einstellung der Jobcenter Mitarbeiter bei der Auswahl streng 
darauf geachtet, daß die Mitarbeiter fachfremd, rücksichtslos, schwach, 
ungebildet, neidisch, hinterhältig, von schlechtem Charakter, gern auch 
mit Migrationshintergrund, schlechten Deutschkenntnissen und 
körperlichen Handicaps sind, so daß sie ihren Häschern nicht 
entkommen können. 
 
Ein Mann Sicherheitspersonal ist für einen Veteranen eine 
Sicherheitslücke, nicht mal ein Opfer. Das ist gewollt, damit sich die 
feigen Mitarbeiter mit Sanktionen schön weit aus dem Fenster lehnen 
und die Menschen zu Verzweiflungstaten aus purer Existenzangst 
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heraus treiben. Schließlich gibt es im Gefängnis drei warme Mahlzeiten, 
Wohnung und Heizung ist kostenfrei und Gesellschaft gibt es auch. 
(Bitte verzeih den dauernden Zynismus). 
 
2017 ist der große Chrash geplant! 
CEO Merkel wird dann die 2015 geänderten Notstandsgesetze 
(Ursprung 1968) in Kraft treten lassen und sich mit ihrem Krisenstab in 
den Kanzlerbunker ca. 160 m unter Berlin verkriechen, der einen Luxus 
bietet, der jedes Hilton erblassen lässt. 
 
 
Alles finanziert aus dem Sozialleistungstopf   
Kostenpunkt ca. 12 Milliarden Euro. 
 
Er bietet Frau Merkel und ihrer Leibstandarte, bestehend aus 100 KSK 
Veteranen sowie ihrer Lebensgefährt?? (KT: ???? Da steht eindeutig die 
weibliche Form) und dem Kanzleramtsstab samt Familien völlig autarke 
Sicherheit für nahezu unbestimmte Zeit. Das Kanzleramt selbst besitzt 
hochfahrbare Panzerstahlmauern und Luftabwehrraketen auf dem Dach. 
60 m über dem CEO Merkel-Führerbunker hat der Bundeswehr-
generalstab seinen Notsitz für 2000 Sondereinsatzsoldaten, Ausrüstung 
und Mini-Pentagon Zentralkommando, Großrechner und Steuerzentrale 
wo sich alle bis dahin 1,2 Millionen in Bunkern wartenden Soldaten 
befehligen lassen. 
 
Es ist geplant, sobald die Sozialsysteme zusammengebrochen sind, 
massiv und ohne Gnade gegen die deutsche Bevölkerung vorzugehen. 
Erst lässt man die Polizei einen aussichtslosen Kampf kämpfen, danach 
die Bundeswehr sich gegenseitig abschlachten und wenn der Topf so 
richtig brodelt werden die Bunker geöffnet und der Dritte-Weltkrieg 
kann beginnen. Geplant ist, mindestens 15 Millionen Deutsche, 
vorwiegend Alte und ökonomisch schwache ohne Gnade zu beseitigen. 
Es wird Massenenteignungen geben, die dann an amerikanische 
Holdings günstig verschenkt werden. Die deutsche Bevölkerung wird 
bis 2019 keinerlei Rechte mehr haben, wer aufmuckt wird sofort 
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erschossen. Das wurde bereits mit dem Lisabon-Vertrag legalisiert. 
 
Die US-Truppen werden über Deutschland ihre Reaper Drohnen fliegen 
lassen, die jeden größeren Aufstand oder Menschenansammlung mit 
einer  Hellfire oder Napalm-Bombe beantworten und die Presse wird 
von Abweichlern und Staatsfeinden reden. Wer gegen Merkel ist, ist 
gegen Deutschland, der ist ein Feind der Demokratie und der Freiheit. 
 
Das Dritte Reich ist immer noch hier, es hat im Schatten gewartet und 
tritt jetzt mit anderen Akteuren auf den Plan. Es sind bereits 180 
Internierungslager für Deutsche und Deutschstämmige, „entartete 
Künstler“ und Andersdenkende, Friedensbotschafter und Protestler im 
Bau, jeder der rebelliert wird in ein solches Lager zum verhungern 
gebracht. (EISENHOWER 2.0!!)  Ganz genau wie früher, nur, wer nicht 
mitspielt, bei den Nazis, ist ein Nazi heute.   
 
 
Köln, eine Inszenierung, um zu testen wie die Bevölkerung reagiert! 
 

 
Hierzu empfehle ich Ihnen in www.real-universe.net, Buch I: 
Kapitel 053: „Das Montauk Projekt“ zu lesen. 
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Die Presse bekam erst Tage später das Konzeptpapier. Die interne 
Planung für den Testballon Sylvester in Köln, startete bereits im Juni 
2015. Die Anzeigen der Kölnerinnen und alles drum herum war nur eine 
PR-Show, weil man in der Regierung hoffte, die Wut der Deutschen zu 
wecken, die sind aber so satt, vegan und lammfromm, dass es außer 
einigen Shitstorms wenig Reaktionen gab. 
 
Wem der eigene Schritt brennt von der eindringenden Gewalt, der hat 
noch keine Vorstellungen, daß dich halb Afrika auch noch ungefragt 
rammeln will. (Zitat A. Schwarzer sturzbesoffen auf einer Presseparty, 
ich stand dabei). Vielleicht paar harmlose Luftblasen gingen hoch, das 
übliche eben. Für einen Flashmob wäre am Dom gar kein Platz. 
Ebenfalls Nizza, Brüssel und München sowie der Anschlag von Brewig 
waren nur „Terror-Tainment“ für Sicherheitskräfte, die man 
üblicherweise als echte Terrorakte ausgegeben hat. Wie halt bei der 
Sprengung des World Trade Center – vielleicht gibt es ein paar zivile 
Opfer, die versehentlich am falschen Ort waren, aber seit 20 Jahren sind 
alle Terrorszenarien von Staatshand durchgeführt, sonst würde sich ihre 
Macht ja schmälern. Angst regiert die Welt und das Geschäft mit ihr 
macht 90 % der Weltwirtschaft aus. 
 
Halte dich von diesen Städten fern 
• KÖLN 
• DRESDEN 
• BERLIN 
• HAMBURG 
• DUISBURG 
• DÜSSELDORF 
• OBERHAUSEN 
• SCHWERIN 
• POTSDAM 
• ULM 
• FRANKFURT 
• BREMEN 
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Diese Städte, werden auf jeden Fall völlig zerstört werden, wenn 2019 
nach dem deutschen Bürgerkrieg der russische Großangriff geplant ist. 
Nuklear wird es nur die USA treffen, wenn China ihnen 2020 einen 
Besuch abstattet. NY wird in 30MT Sprengkraft verglühen. Das ist 
soweit sicher. Darauf wird es 3 Tage dunkel werden von dem atomaren 
Staub. Verlass in dieser Zeit unter gar keinen Umständen deinen 
Unterschlupf, versiegele alle Fenster und Türen und ernähre dich nur 
von verschlossener Dosennahrung und Wasser aus Glasflaschen, die du 
drinnen lagerst. Und halte dich ruhig, egal wie laut das Gejammer von 
draußen ist. Meide Fastfoodketten, Fertigpizza und 
Tiefkühlfertigprodukte. Kein Witz, es sind Wirkungskatalysatoren in 
einigen Fastfood-Lebensmitteln, die ein Massensterben verursachen 
sollen, entwickelt und designt von Bayer. Ebenso lass dich unter keinen 
Umständen impfen! Alle Wirkstoffe sind bereits kontaminiert! 
 
Der KOPP Verlag und andere berichteten von Aspartam und seinen 
Nebenwirkungen, die Leute wussten leider nur die Hälfte. Aspartam ist 
schlimmer, als sich die meisten Leute auch nur im Entferntesten 
vorstellen können. Neotam und Aspartam sind solche Katalysatoren, die 
dich schnell ausschalten können. Aspartam wurde entwickelt, um 
Kreutzfeld Jacob gewinnbringend zu machen, und mit Alzheimer 
Millarden zu verdienen, falls die Leute nicht in die Zucker- und 
Insulinfalle tappen. 
 
Trinke kein Leitungswasser und keine Produkte von Nestle, Coca-Cola 
und Fanta, diese Produkte sind allesamt bereits verseucht. Aufstände 
werden entstehen, die die Polizei brutalst niederschlägt. Nach und nach 
werden Bürger private Racheaktionen gegen Polizisten machen und so 
kocht die Sache hoch, Jeder gegen Jeden, so scheint es, und die 
Asylindustrie wird weiterhin Renditen schöpfen dass die Gier nur so 
troft. 
 
Für Migranten werden komplett neue Reihenhäuser gebaut werden, 
Halal Supermärkte, muslimische Kindergärten, mit feinster Ausstattung 
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ganz umsonst, neue Koranschulen, komplett neu entstehende 
Siedlungen, mit erstklassiger Infrastruktur, kostenlose Autos, 
Führerscheine und Kleidung von Designerlabels. Moscheen werden bald 
gebaut und uralte Kirchen dafür planiert, in drei Jahren werden die 
Steuern so hoch sein, daß niemand mehr in der Lage sein wird, diese zu 
bezahlen, und der Staat wird erbarmungslos sein wie immer. 
 
Die einzige Chance, die die Deutschen haben, ist, wohl auf alles 
einzuprügeln und es zu erwürgen, was sich nicht deutsch benimmt und 
deutsch ausschaut, also im Grunde alles, was nicht weiß ist, daraus wird 
wohl am Ende ein starker Faschismus erwachsen, der wie ich meine, 
auch geplant ist. Statt mit Juden darf man sich dann mit 15 Millionen 
Neubürgern – auch „wahre Deutsche“ genannt, vergnügen und der 
Leichenberg wird hoch sein. Danach wird niemand mehr eine Frau an 
der Spitze haben wollen, und von Demokratie will auch keiner mehr 
was wissen. Gleichberechtigt wird wieder hundert Jahre brauchen bis 
die Frauen wieder aufbegehren dürfen. Emanzen werden direkt gehängt. 
Die Menschen werden wohl wieder gottesfürchtig werden. 
 
Wahrscheinlich ist eine neue Monarchie mit einer sehr starken und 
motivierten Bürgerarmee, die jeden Nichtweisen sofort am nächsten 
Baum aufhängt, egal ob schuldig oder nicht. So war es eigentlich immer 
in der Vergangenheit. Schaun wir mal, ob die Deutschen sich lieber 
vegan abschlachten lassen, oder wieder zu Sachsenkriegern werden, die 
ganze Landstriche wieder das Fürchten lehren und wieder 
Zigeunerschnitzel und Mohrenkopf cool finden. Ich werd es nicht mehr 
erleben. 
 
Ich zuletzt. 
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Teile des Intel, die in diesem Bericht veröffentlicht werden, mögen für 
einige schwierig oder verstörend sein. 
 
 
Es gibt noch mehr worüber Sie keine Ahnung haben! 
Die Beseitigung der Chimera-Gruppe wird fortgesetzt. Nachdem die 
Chimera die Kriegsfront innerhalb unseres Sonnensystems eröffnet 
hatte, verloren die Lichtkräfte eine Menge an Gebiet auf der 
Plasmaebene im gesamten Sonnensystem und die Plejadische Flotte 
musste sich fast vollständig zurückziehen. Einige Teile dieses Gebietes 
wurden in den letzten Tagen wieder zurückgewonnen und die Plejadier 
sind zurückgekehrt. 
 
Was der Widerstandsbewegung (Resistance Movement) bislang nicht 
bekannt war, ist die Tatsache, dass die physischen Biochips nicht 
vollständig gelöscht sind. Es gibt einen bestimmten Teil der Biochips, 
der allen fortgeschrittenen Erkennungs- und Entfernungstechnologien 
des Widerstands entgangen ist, und leider hat jeder Mensch noch immer 
mindestens drei dieser Biochips. Diese drei Biochips sind der physische 
Ankerpunkt für die drei Hauptplasma-Implantate, die sich im 
Frontallappen und oberhalb des Nabels befinden. (Siehe im Bild unten 
die drei kleinen, schwarze Punkte). 
 
Die Stirnlappen-Biochips werden an den Sehnerv beider Augen geheftet 
und mit künstlichen Synapsen an den auditorischen Kortex des Gehirns 
verbunden. Sie senden einen konstanten Audio-Video-Stream von 
allem, was auch immer ihr seht und hört an den Grossrechner der 
Chimera-Gruppe. Dieser Computer überwacht ständig die Aktivität der 
Oberflächen-Bevölkerung und verhindert den Kontakt zwischen der 
Oberflächen-Bevölkerung und dem Agartha-Netzwerk und / oder 
ausserirdischen Wesen des Lichts mit Plasma-Toplet-Bomben-
Vergeltungsmechanismen. 
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Lokalisation der (grundlegenden) Biochips 
 
Der über dem Nabel befindliche Biochips kann effektiv das Verhalten 
der Oberflächen-Bevölkerung mit einer elektrischen, augenblicklichen 
Biofeedback-Schleifen-Bewegung steuern. Die Aktivität dieser Biochips 
erhöht sich während der Plasma-Skalar Attacken, welche zusätzliche 
Konflikte unter den Menschen erschaffen und die Schwingung senken. 
Einige Agartha- und SSP-Gruppen sind ebenfalls mit diesen Biochips 
infiziert. Auf der anderen Seite sind die Rassen, die den vollständigen 
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Transfer des physisch-ätherischen Körpers gemeistert haben (der 
Widerstand, die Plejadier, die Sirianer, die Arkturianer und die positiven 
Andromedaner) völlig frei von ihnen. 
 
Wie ich bereits erwähnte, wurden diese Biochips im 2. Weltkrieg in den 
Nazi-Konzentrationslagern entwickelt, so wie es durch die Chimera-
Gruppe angeordnet wurde, um sicherzustellen, dass der Quarantäne-
Status des Planeten aufrechterhalten und die Oberflächen-Bevölkerung 
kontrolliert wird. 
 
Siemens war das Unternehmen, das das technologische Know-how in 
der Entwicklung dieser Chips zur Verfügung gestellt hat: 

 
Subscribe: An immoral past follows the Siemens multinational corporation, 
currently Europe’s largest engineering company, which assisted the Nazis by 
using slave labor to build advanced weapons during World War II. The collapse 
of Hitler’s Third Reich put an end to a dark chapter in Siemens past – according 
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to conventional historians. Not so, according to … Continue reading 
 
Siemens Implicated in Tracking Forced Labor & Slaves in Space 

https://rtuc.wordpress.com/2013/04/17/siemens-monopoly-with-
sinister-nazi-past/ 

Vom Ende des 2. Weltkrieges an wurden die Biochips weltweit bei der 
Bevölkerung eingesetzt, dabei wurden diese über die Spritzenkanüle, 
mit dem Impfstoff der WHO-Impfprogramme verabreicht. Der Zweck 
dieser Chips war die Verfolgung der allgemeinen Bevölkerung, 
Gedankenkontrolle und Prävention gegen positive ET-Kontakte. 
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Chipimplementierung durch separate Kanüle und Registrierung 
 

Siehe hierzu auch in Buch 1: „087 Schweinegrippe und was 
kommt danach“. Seite 21, „Chip und Nanopartikel“.  
 
Und lesen Sie auch auf Seite 47, „Ein Politiker spricht 
Klartext“, und „Wie man Kritiker durch Flugzeugabsturz zum 
Schweigen bringt“. 
 

Ein grosses Technologie-Upgrade dieser Biochips fand zwischen 1979 
und 1984 und zwischen 1996 und 1999 statt. Ein weiteres Upgrade 
erfolgte Ende 2009, seitdem enthalten die Impfstoffe eine neuere, 
leistungsfähigere Version der Biochips. Obwohl der Widerstand es 
geschafft hat, die meisten Komponenten der Biochip-Verschaltungen zu 
entfernen, blieb bis zum 1. September 2016 unentdeckt, dass ein 
bestimmter Teil der Biochips, der fortgeschrittenen Erkennungs- und 
Entfernungstechnologien des Widerstands entgangen ist.  
 
Die Chimera hat ihren verbliebenen Drakonier-Schergen befohlen, alle 
verbleibenden Skalar-Plasmawaffen zu aktivieren, die durch die 
Drakonier in der Mehrzahl aller Satelliten im erdnahen Orbit (LEO) 
heimlich installiert wurden. Diese skalaren Plasmastrahlen zielen nun in 
vollem Umfang auf die am meisten erwachten Lichtkrieger und 
Lichtarbeiter auf der Oberfläche des Planeten. Der Widerstand und die 
Plejadische Flotte können die Waffen noch nicht herunterfahren, weil 
diese mit Plasma-Toplet-Bomben geschützt sind. 
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Satelliten mit Skalar-Plasmawaffen 
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Auch hat die Chimera seit 2001 alte Nazi-Verbindungen innerhalb 
Deutschlands genutzt, um den Bau unterirdischer Basen zu starten, um 
dorthin das Kabale-Personal evakuieren zu können. Sie nutzen auch 
einige dieser Basen, um die gewalttätigsten „Flüchtlinge“ zu 
beherbergen, die mit der Migrationswelle nach Europa geschleust 
wurden und die sie planen, in den globalen Konflikt einzubringen, den 
sie zu entfesseln hoffen. 
 
 
 
Der Antichrist wie er leibt und lebt! 
Leserzuschrift: 
 
Das Video https://www.youtube.com/watch?v=sdrvbn16KTs mußt Du 
Dir unbedingt anschauen, darin wird auch beschrieben, dass dann die 
Asylanten bei Nacht eingeflogen werden, sogar die Flughäfen sind 
angegeben. Das geschieht doch bereits, alle die damit konfrontiert sind, 
werden zum Stillschweigen verpflichtet. Die in Tausenden nächtlich 
ankommenden Asylanten werden dann mit Bussen abtransportiert und 
kein Mensch weiß wohin. 
 
Jetzt wissen wir es, sie werden in diese Untergrundbasen verfrachtet und 
dort trainiert, Christen zu töten usw. Auch die Tausende nicht 
registrierten Migranten werden dort sein. Dieser Plan ist an Abartigkeit 
nicht mehr zu übertreffen. Es wäre wichtig, in der Nähe der 
angegebenen Städte, vor allem der Städte, bei denen die großen Bunker 
gebaut wurden, zu schauen, wo evtl. die Ein / Ausgänge sind, – 
Trafohäuschen, etc. wie beschrieben.   
 
Wenn man das weiß, braucht man eigentlich nur die Ausgänge 
blockieren und dann können die ganzen Bioroboter im eigenen Saft 
schmoren. Ein Bunker ist ja schön und gut, aber er gibt auch eine super 
Falle ab. Die muss dann nur noch bequem ausgeräumt werden. Wenn es 
stimmt, wie Eichelburg schreibt, daß sich bereits eine Militärregierung 
formt, die Merkel absetzen wird, müssten sich doch auch Leute finden 
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lassen, die Pläne von den Bunkern mit Zugängen leaken. 
  
Anmerkung: 
Der Widerstand hat die vollständige Kontrolle über diese Situation, da 
die unterirdische Welt ihr heimisches Territorium ist, und sie haben 
Ressourcen, um alles Diesbezügliche zu stoppen. Die dunklen Kräfte 
werden niemals in der Lage sein, diese Basen zu verwenden oder diese 
„Flüchtlinge“ zu entfesseln.  
 
Nachtrag: 
Habe noch ausgetestet:  Es sitzen bereits Ende September 2016, eine 
dreiviertel Million in den Untergrundbasen und warten auf ihren 
Einsatz, dort werden sie ganz gezielt „gehirngewaschen“ nach dem 
Motto „Wir werden siegen!“ Inzwischen gab es auch schon die ersten 
Berichte, dass Flüchtlinge in der Nacht mit Flugzeugen gelandet sind, - 
mehr erfuhr man nicht. 
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*** 

Finanzieller Ausgleich 
 
Lieber Leser,   
Sie können, um den Inhalt meiner Bücher bewerten zu können, jedes 
gerne ansatzweise, kostenlos lesen und bei Gefallen downloaden. Ich 
möchte Sie jedoch daran erinnern, dass der Inhalt keineswegs kostenlos 
ist und möchte Sie daher um einen materiellen Ausgleich bitten. 
 
In meine Bücher habe ich viel Mühe und Arbeit investiert, bisher 
mehrere tausend Stunden. Ich habe für Sie Informationen zusammen 
getragen, die einmalig sind und ein Werk geschaffen, das beispiellos ist 
und Sie über unglaubliche Dinge informiert. Informationen, die Sie in 
dieser Kompaktheit nirgends erhalten. Auch werden die Kapitel von mir 
laufend aktualisiert und ergänzt.  
 
Ihr Peter Prestele 
 
 
Sie können mir über den „Spenden“ Button auf der Titelseite meiner 
Homepage per PayPal einen Ausgleich zukommen lassen. Sollten Sie 
kein PayPal-Konto besitzen, können Sie mich gerne unter 
prestele.universe@online.de kontaktieren, ich werde Ihnen dann meine 
Bankverbindung mitteilen. 
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