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035 Nordkorea die Vorgeschichte  
 
Von Jay Janson bei opednews  – übersetzt von Einar Schlereth. 
 

 
Der Koreakrieg (1950 – 1953) war der erste militärische Konflikt des 
Kalten Kriegs. Nordkoreaner und Chinesen auf der einen Seite und 
Südkoreaner unterstützt von UNO- und US-Truppen auf der anderen 
Seite eroberten abwechselnd fast das ganze Land und hinterließen mit 
einem ungeheuren Einsatz von Bomben und Napalm verbrannte Erde – 
und über vier Millionen Tote… und der Krieg dauert bis heute als 
schlafender Konflikt fort. 
 
Nordkoreas Freude über seine nukleare Abschreckung ist 
verständlich 
Am 10. Juni 1871 attackiert Adm. Rodgers, Kommandant von fünf 
Kriegsschiffen und Landungstruppen von 1.230 Mann, bewaffnet mit 
Remington Karabinern und Springfield Musketen, die Choji Festung 
von Kanghwa-do, und besetzt danach die gesamte Insel (116,8 
Quadratmeilen), tötet 350 koreanische Verteidiger der Insel, während er 
nur drei seiner eigenen Leute verliert. Er tritt den Rückzug nach China 
an, als die koreanische Armee mit modernen Waffen ausgerüstete 
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Verstärkung schickt. Dieser Krieg, der in Korea als Sinmi-yangyo 
bekannt ist, wurde in den USA als die 1871 US Korea Kampagne 
bekannt. 
 
1905 hat US-Präsident Theodore Roosevelt alle Beziehungen mit Korea 
abgebrochen, übergibt die US-Legation in Soeul der japanischen Armee, 
löscht das Wort “Korea” aus dem Verzeichnis des US-
Außenministeriums und ordnet es unter “Japan,” womit er eine brutale, 
oft mörderische 40-jährige Besatzung billigt, in der es den Koreanern 
verboten ist, ihre eigene Sprache zu sprechen, ein rechtswidriger Akt 
des US-Präsidenten, der im Tausch für Japans Anerkennung der US-
Besetzung der Philippinen gemacht wurde, womit er als Halbbruder der 
amerikanischen Kolonialmächte anerkannt wurde. 
 
1918 erkennt Präsident Woodrow Wilson Korea als Territorium des 
Japanischen Imperiums an. Er weigert sich, eine Delegation aus Korea 
und Vietnam zu empfangen die die Wiederherstellung der Souveränität 
verlangen, was sie fälschlicherweise gehofft hatten, nachdem Wilson 
vor beiden Häusern des Kongress am Tag zuvor erklärt hatte, als Zusatz 
zu seinen „Vierzehn Punkten“, dass „nationale Wünsche respektiert 
werden müssen; Völker dürfen jetzt nur beherrscht und regiert werden 
mit ihrem eigenen Einverständnis. Die Selbstbestimmung ist kein leeres 
Wort; sie ist ein zwingendes Handlungsprinzip … dass Völker und 
Provinzen nicht von einer Souveränitat an eine andere getauscht werden 
können, als wären sie Vieh oder Bauern in einem Spiel, oder einem 
großen Spiel, das jetzt für immer diskreditiert ist durch die Balance der 
Macht; alle gut definierten nationalen Wünsche müssen zur äußersten 
Zufriedenheit erfüllt werden“; ein Versprechen, das in der Dritten Welt 
als eine infame, grausame und absurde Lüge bekannt wurde (die 
japanischen Besatzer bestraften alle mit dem Tod, die an dem 
landesweiten ersten Marsch der Koreanischen Unabhängigkeits-
bewegung teilnahmen). 
 
Am 8. September 1945 betreten amerikanische Beamte mit der US-
Armee Korea, lösen die Regierung der Koreanischen Volksrepublik auf, 
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die am 6. September in Seoul von den Delegierten der lokalen 
Volkskomitees aus allen Provinzen der Halbinsel ausgerufen worden 
war, als Japan seine Kapitulation bekannt am 10. August bekannt 
gegeben hatte. Die Amis gingen sofort ohne koreanische Einwilligung 
daran, das Land zu teilen, wobei der nördliche Teil von sowjetischen 
und der südliche von amerikanischen Truppen besetzt wurde. Aus 
Washington DC wurde Singman Rhee im Privatflugzeug von General 
MacArthur eingeflogen, der die Regierung in Südkorea übernehmen 
sollte, in der auch die Kollaborateure teilnahmen. Alle Streiks wurde 
verboten, die Kommunistische Partei und alle ihre Aktivitäten wurden 
verboten. Es begann ein tödlicher Verfolgungsterror gegen ihre 
Mitglieder, gegen Kommunisten, Sozialisten, Gewerkschaftler und 
jeden, der gegen die Teilung und für ein unabhänigiges Korea eintrat. 
 
1946 – 1949 
Die USA erklären tatsächlich der Volksbewegung in Korea südlich des 
38. Breitengrades den Krieg und begannen eine Repressionskampagne 
zur Beseitigung der Volkskomitees und ihrer Anhänger, die immer 
mörderischer wird. Rhees Spezialeinheiten und Geheimpolizei ermorden 
etwa 200 000 Männer, Frauen und Kinder, wie kürzlich von der 
Wahrheits- und Versöhnungskommission dokumentiert wurde, die von 
der Nationalversammlung Südkoreas ernannt wurde; allein auf der Insel 
Cheju wurden 60 000 seiner 300 000 Bewohner umgebracht, während 
40 000 über das Meer in das nahe Japan flohen, zwei Jahre bevor 
Koreaner aus dem Norden in den Süden eindrangen. 
 
28. Juni 1950 
Die USA greifen zur Luft, zur See und zu Land an gegen die südwärts 
marschierende nordkoreanische Armee, die nichtsdestoweniger in 5 
kurzen Wochen die Halbinsel wiedervereinigt (außer dem von den USA 
verteidigten Hafen von Pusan); es gab wenig Widerstand der 
südkoreanischen ROK-Streitkräfte, da die meisten desertierten oder 
nachhause gingen; in den folgenden drei Jahren haben die USA 
dutzende dokumentierte Gräuel mit vielen Toten begangen, wofür sie 
sich kürzlich entschuldigten und US-Flugzeuge haben so gut wie alle 
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Städte und Dörfer dem Erdboden gleich gemacht – auf der gesamten 
Halbinsel, im Norden und Süden, und drohten am Ende mit der 
Atombombe. Die USA wurden auch der biologischen Kriegführung 
beschuldigt durch Quellen, die nicht leicht zu widerlegen sind. 
 
1945 – 2013 
Die US-Regierung, unter Kontrolle seiner spekulativen Investitions-
Banken-Elite, benutzt ihr gigantisches, welt-weites Netz von Medien-
Kartellen, um die Wirklichkeit auf den Kopf zu stellen, was die US-
Geschäfte und Regierungs-Absichten in Korea (und anderswo) angeht, 
indem sie blockieren, schief darstellen, unterlassen, Falschinformation 
und bösartige Dämonisierung einer Nation, die zweimal platt gemacht 
wurde von US-Flugzeugen, in einer sechs Jahrzehnte andauernden 
Kampagne, die mit Gewissheit als Medienverbrechen gegen den Frieden 
nach Kapitel VI c anklagewürdig ist laut den universalen [davon kann 
keine Rede sein. D. Ü.] Nürnberger Prinzipien der UNO-Charta. 
 
1953 – 2013 
Die USA nutzen ihre Kontrolle über die internationalen Finanzinstitute 
und ihre Macht über die Finanzpolitik fast aller Länder der Welt aus, um 
sehr schädigende Sanktionen und Handelsblockaden zu verhängen (die 
sie nur von Zeit zu Zeit etwas lockern), um die Produktion von 
Atomwaffen in Nordkorea zu stoppen, während sie, bis an die Zähne mit 
Atomwaffen ausgerüstet ständig mit extremer Feindseligkei verurteilen. 
(US-Sanktionen verletzen offensichtlich Kapitel 6 c ‚ Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit: „Unmenschlich Akte gegen die Zivil-
Bevölkerung“.) 
 
Mai 2010 
Ein Beispiel für den vorigen Abschnitt ist die alte Geschichte – die von 
den Russen verspottet und von den Chinesen ignoriert wurde – dass ein 
alter nordkoreanischer Torpedo ein modernes südkoreanisches 
Kriegsschiff in 2 Teile gespalten hat, in einem Gebiet, wo Tage zuvor 
die US ROK Kriegsmanöver durchführte vor der Küste Nordkoreas. 
Genaue Untersuchungen der Japaner fanden heraus, dass ein US-
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Minensucher, der am Tag zuvor abgefahren war, mit den neuesten US-
Minen geübt hat, die in der Tat ein kleineres Kriegsschiff spalten 
könnten. Obwohl diskreditiert als eine Fabel, haben die UN und 
westlichen Medien diese Story als Fakt weithin verbreitet und werden es 
weiterhin tun, bis sie nicht meht interessant ist. 
 
2013 und 2017 
Ein zweites Beispiel von US-Medien Verbrechen gegen den Frieden ist 
die gegenwärtige erschreckende Situation, wie sie in den US-TV und 
Druck-Medien genau wie 2013 verbreitet wird, nämlich, dass eine 
winzige Nation, Nordkorea (das die Größe des US-Bundesstaates 
Pennsylvania hat), der größten Militärmacht, die die Welt je gesehen 
hat, die zehntausende atomare Waffen hat mit einem Atomangriff droht. 
Nordkorea warnt lediglich vor seiner Verteidigung und seiner 
Vergeltungskraft, um einen gefürchteten Angriff von US-
Kriegsflugzeugen und Schiffen zu verhindern, die regelmäßig mit 
schweren Massenverstörungs-Waffen Schießübungen in Hörweite von 
Pjöngjang machen. Die ganze Welt wird ständig ‚informiert‘ was die für 
einen verrückten Führer haben durch die vom Pentagon bezahlten 
Medien, die aber gleichzeitig US-Bombardierungen, Invasionen, 
Besetzungen von drei Dutzend kleinen Ländern rechtfertigen. 2013 
wurde Nordkoreas Führer Kim Jong-il ganz genauso behandelt. 
 
Ich habe eine koreanische Familie und habe in Seoul sieben Jahre lang 
gelebt und gearbeitet  und bin zugegebenerweise verwirrt, dass die 
chinesische und russische Regierung sich wieder von der immer 
schwächer werdenden Supermacht ins Schlepptau nehmen ließen und 
Sanktionen gegen Nordkorea billigten, von denen sie wissen, dass sie 
Leiden für die Bevölkerung mit sich bringen werden und nicht das 
Leben ihrer Führer beeinflussen werden.  
 
Das erinnert an den Fall, als Chinesen und Russen nicht ihr Veto im 
Sicherheitsrat nutzten, um die ‚No Fly‘-Zone zur Zerstörung des reichen 
und wohlhabenden Libyen zu blockieren. Die chinesischen und 
russischen Geheimdienste wussten sicherlich, dass es keinen Aufstand 
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des libyschen Volkes gab, wie Premierminister Berlusconi einen Monat 
vor Gaddafis Ermordung gestand, und mehr als 1 Million Libyer von 
insgesamt 6 Millionen mit einer 2 km langen Fahne von Libyens 
revolutionären sozialistischen Arabische Jamahiriya und der 
ermutigenden Rede von Gaddafi zuhörten, die er an einem geheimen 
Platz hielt, während britische und französische Flugzeuge Tripoli 
bombardierten – was natürlich nie von den kriminellen westlichen 
Medien berichtet wurde.  
 
China und Russland scheinen es als sicherer einzuschätzen, das Spiel 
noch mitzumachen und der Supermacht zu erlauben, etwas länger 
herumzustolzieren, bis sie den geeigneten Moment finden, den 
ökonomischen Boom mit den Billionen falschen Dollars runterzufahren, 
was dann auch die immer noch überwältigende militärische Übermacht 
der USA beenden wird. 

Vielleicht wird dann das Bewusstsein der Öffentlichkeit – Beachtung 
der Gerechtigkeit für die dutzenden Millionen Opfer der US-NATO-UN 
Verbrechen gegen die Menschheit – Frieden fordern. 



 7 

 

Benjamin Fulford, White Dragon Society                   15. August 2017 
 
Quelle: https://benjaminfulford.net/2017/08/15/us-threats-to-north-
korea-linked-to-bankruptcy-negotiations-and-global-reboot/  

 
Die Drohungen der USA gegen Nord-Korea stehen im Zusammenhang 
mit Bankrott-Verhandlungen und globalem Neustart. 

Die Warteschleife sieht so aus: Die UNITED STATES OF AMERICA 
CORPORATION (USA-Firmenregierung), die am 1. Mai 2017 dieses 
Jahres ihre Schulden nicht bediente, hat Nord- Korea mit Krieg gedroht, 
als Verhandlungstaktik gegenüber ihren Gläubigern. Ihr Haupt- 
Gläubiger, China, hat als Antwort auf diesen Bluff der Firmenregierung 
angekündigt, Nord- Korea zu schützen, falls das Land einseitig 
angegriffen würde. Gleichzeitig leiteten die Chinesen begrenzte 
militärische Aktivitäten an ihrer Grenze zu Indien ein, als Erinnerung 
für die Amerikaner, dass China technisch in der Lage sei, dieses Land 
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mit 1,3 Milliarden Einwohnern innerhalb weniger Monate zu 
übernehmen, falls es zu einem Krieg käme.  

Die Chinesen haben auch gesagt, sie wollten Nord-Korea nicht 
schützen, falls es den ersten Schlag führt. Gleichzeitig informierten die 
Russen und das Pentagon die Israelis darüber, sie würden angegriffen, 
falls sie von einem ihrer U-Boote aus eine nukleare Waffe starteten und 
es dann so aussähe, als ob Nord-Korea das getan hätte, berichten 
Quellen des Pentagons und des Russischen FSB. Dies hat jegliche 
Versuche der Khasarischen Mafia, den Dritten Weltkrieg an- zufangen 
wirksam schachmatt gesetzt, denn jeder Versuch dazu würde nur sie 
selbst bedrohen. Sie sind nicht länger in der Lage, uns durch 
Täuschungen in einen Krieg zu ziehen.  

Das US-Militär jedenfalls hat im Hinblick auf einen totalen Krieg mit 
China zahllose Szenarien durchgespielt, und das Ergebnis ist immer 
dasselbe: 90 Prozent der Menschheit stirbt, und die Nördliche 
Hemisphäre wird unbewohnbar. Die Chinesen wissen darüber genau 
Bescheid. Das bedeutet, das ganze Gerede über Krieg ist nur pures Auf-
den-Tisch-Hauen. Die Situation ähnelt einer Pattsituation.  

Trotzdem ist es keine Pattsituation. Die Khasarische Fraktion des 
Trump-Regimes erkennt, dass ihr Kriegsgebrüll verpufft, darum 
überlegen sie, die Exporte Chinas in die USA zu unterbinden. Das ist 
die alte „Wenn wir nicht kaufen dann sterben sie“-Schablone, die aus 
Kreisen der Nach- richten-Agenturen in den USA zu hören ist. Aber aus 
Sicht der Chinesen wäre es tatsächlich ein Vorteil, einen Kunden zu 
verlieren, der in den letzten vierzig Jahren immer nur mit der Kredit- 
karte zahlte, aber unfähig ist, seine Kreditkarten-Endabrechnung zu 
bezahlen. Niemand profi- tiert von einem Versager, besonders von 
einem kriminellen Versager wie den USA nicht, die von den 241 Jahren 
ihres Bestehens 220 Jahre auf Kriegsfuß waren.  

Sollten die Amerikaner trotzdem entscheiden, auf diese Weise 
weiterzumachen, und mit Zöllen und Handelsbeschränkungen 
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Chinesische Importe abschneiden, um so den Chinesischen Han- 
delsüberschuss gegenüber den USA zu beenden, dann gäbe es 
unabsehbare Konsequenzen auf dritten Ebenen, von denen die meisten 
für die USA sehr schlecht wären. Im Wesentlichen würden die USA 
einen scharfen Einschnitt ihrer Lebensstandards erleiden und zu einem 
Außensei- ter im Welthandel werden, sollten sie so etwas versuchen.  

Aufgrund ihres anti-sozialen Verhaltens in aller Welt hat das US-
Regime viel Vertrauen ver- spielt und Verbündete verloren. Ein 
Anzeiger dafür ist die Tatsache, dass Italienische Risikopapiere einen 
höheren Preis haben als US-Bundesanleihen.  
http://www.zerohedge.com/news/2017-08-10/italian-junk-bonds-yield-
less-treasurys-insanity-bond- market-4-charts  

Denken wir darüber eine Minute nach: Seit dem Zweiten Weltkrieg 
wurden US-Bundesanleihen als der sicherste Hafen für Geld angesehen, 
und jetzt urteilt der Markt, sie seien weniger wert als Risikopapiere, die 
von Gesellschaften des privaten Bereichs aus dem ebenfalls bankrotten 
Italien herausgegeben werden.  

Die Finanzbehörden im Vereinigten Königreich haben indirekt die 
Taktiken der US- Firmenregierung veröffentlicht, nämlich dass sie ihre 
eigenen Schulden aufkauft und es so aussehen lässt, als hätten 
Ausländer (Belgier, Iren usw.) dies getan, um so den Anschein zu erwe- 
cken, alles in den US-Finanzmärkten sei in bester Ordnung. Die Briten 
veröffentlichten dies indirekt, indem sie in einem Bericht der Financial 
Times zugaben, dass vor 103 Jahren, als fast niemand Englische 
Anleihen für den Ersten Weltkrieg kaufte, die Öffentlichkeit belogen 
wurde mit dem Bericht, die Ausgabe der Anleihen könnte mit der 
Nachfrage nicht Schritt halten. http://www.zerohedge.com/news/2017-
08-08/none-it-was-true-103-years-later-ft-admits-it-lied- and-colluded-
bank-england  

Als ich noch ein Finanz-Journalist für die Firmenmedien war, erzählten 
mir meine Vorgesetzten oft, ich solle diese Art von Lügen unterstützen, 
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„um der Psychologie des Marktes Auftrieb zu geben.“ Mit anderen 
Worten, es wurde uns gesagt, Stimmungsmacher (cheerleaders) zu sein, 
und keine objektiven Berichterstatter.  

Inzwischen riskieren mehr und mehr Mitarbeiter der Firmenmedien in 
den USA ihre Karrieren, wenn sie die Agenda ihrer Bosse enthüllen. 
Zum Beispiel erklärte Brian Williams von NBC wäh- rend der 
Hauptsendezeit, „unser Job ist es, die Leute mit Nord-Korea zu Tode zu 
erschrecken.“ http://www.zerohedge.com/news/2017-08-09/nbcs-brian-
williams-our-job-scare-people-death-over- north-korea  

Das Ziel dieser Erzeugung von Furcht war es, Investoren zum Kauf von 
US-Anleihen als „sicherer Hafen“ zu bewegen, aber es funktioniert 
nicht.  

Stattdessen bleibt der Plan in Kraft, sämtliche letzten Reste der 
Herrschaft des Khasarischen Mobs in den USA zu beseitigen. „Trump 
ist bereit für einen totalen Krieg gegen den Sumpf in Washington DC, 
nachdem er den Verräter und Verbündeten Paul Ryans, Rence Priebus, 
feuer- te“, sagen Quellen des Pentagon.  

Es gibt noch viele weitere Anzeichen dafür, dass der Sumpf der 
satanverehrenden Khasarischen Mafia ausgetrocknet wird, sagen die 
Quellen. Jetzt, wo die wichtigsten Khasarischen Gefolgs- leute wie die 
Clintons und John McCain beseitigt wurden, werden Funktionäre der 
niedrigeren Ebenen gefeuert. Einerseits wurden „zwei Top-Berater der 
Israelischen Hure und UN- Botschafterin Nikki Haley gefeuert, und sie 
selbst könnte die Nächste sein“, bemerken die Quellen. Andererseits 
wurde „der Kumpan des Antreibers des Iran-Kriegs General David Pet- 
raeus, Derek Harvey aus dem Nationalen Sicherheitsrat geworfen, weil 
Marine-General John Kelly im Weißen Haus Stabschef wird“, fügen die 
Quellen hinzu. Des weiteren wurde „Ezra 2  

Cohen-Watnick, Mossad-Agent und Nachrichten-Direktor des NSC 
(Nationaler Sicherheitsrat) gefeuert, nachdem Kelly übernommen hatte, 
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mit dem Vorwurf, er sei ein nationales Sicherheits- Risiko und würde 
den Iran-Deal gefährden“, erklären die Quellen. Sie berichten weiter, 
sämtli- che Mitarbeiter, die nach Israel fahren oder Verbindungen zu 
diesem Schurkenstaat haben, würden auch gefeuert werden.  

Ezra und seinesgleichen waren vorher unkündbar, da sie von Trumps 
Schwiegersohn Jared Kushner gedeckt wurden, sagen die Quellen. 
Jedoch, „Kushners Sicherheits-Freifahrtschein (security clearance) 
könnte von Kelly aberkannt werden“, fügen sie hinzu. Kushner selbst 
wur- de mit einer aussichtslosen Aufgabe in den Mittleren Osten 
geschickt, um seine Unfähigkeit als Friedensstifter zu veranschaulichen.  

Um die Khasarische Kontrolle zu ersetzen, haben das Pentagon, die 
Russen und die Chinesen eine Allianz der Großen Drei gegründet, 
bestätigen Quellen aus diesen drei Lagern.  

Das wird durch Venezuela sichtbar, das de facto zu einem Russischen 
Protektorat wurde, nach- dem den Russen ein großer Anteil an der Öl-
Industrie des Landes gegeben wurde. Ohne Zu- stimmung des US-
Militärs hätte das nicht geschehen können. Mit anderen Worten bedeutet 
dies, der Plan der Khasaren mit Venezuela einen Krieg anzufangen 
wurde gestoppt, genauso wie der Plan, mit Nordkorea Krieg zu 
beginnen.  

Die Großen Drei drängen auch auf Frieden auf der Koreanischen 
Halbinsel, sodass eine Nord- Süd-Koreanische Eisenbahnverbindung 
gebaut werden kann, mit der die Mineralien aus Nordkorea im Wert von 
über 10 Billionen Dollar gefördert und verwendet werden können, 
berichten die Quellen.  

Ebenso wird großer Druck ausgeübt, um die Kämpfe in Afghanistan zu 
beenden, damit der Reichtum an Mineralien dieses Landes auch für die 
Verbesserung der Lebensumstände des Volkes eingesetzt werden kann.  
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Zudem finden jetzt Verhandlungen auf höchster Ebene zwischen 
Kanada und Nord-Korea statt, wie Quellen der Kanadischen Regierung 
berichten. Die Nord-Koreaner übermitteln den Kana- diern ein Angebot 
der Asiatischen Geheimgesellschaften, eine fremdkapitalfinanzierte 
Über- nahme (leveraged buy-out) der US-Firmenregierung zu 
finanzieren, sagen Quellen aus der di- rekten Umgebung der 
Verhandlungen. Das US-Militär und die Weißen Hüte in den Nachrich- 
tendiensten unterstützen die Idee eines vereinigten Nord-Amerikas unter 
der Leitung einer kompetenten demokratischen Regierung.  

Zum Schluss noch dies: Viele Gruppen rufen nach einer Massen-
Meditation während der Sonnenfinsternis am 21. August. Weil der 
gegenwärtige hybride Krieg tatsächlich darum geht, wer den 
psychologischen Entscheidungs-Vorgang darüber kontrolliert, was die 
Menschheit in der Zukunft tun wird, könnte eine positive Gruppen-
Denk-Sitzung tatsächlich helfen. Man muss kein Hindu oder Buddhist 
sein, um Meditation zu praktizieren. Stattdessen können sich alle Leute 
Zeit nehmen um sich vorzustellen, auf welcher Art von Planet wir leben 
möchten, und was sie persönlich beitragen können, um es wahr werden 
zu lassen.  

Bis heute wurde unser Planet durch Furcht und Kriegstreiber geführt. 
Sie haben uns manipuliert indem sie uns erzählten, wir müssten „die 
Ungläubigen, die Moslems, die Kommunisten, Al Qaeda, die Russen, 
ISIS, die Chinesen, die Nord-Koreaner etc.“ fürchten und bekämpfen. 
Stattdessen sind wir jetzt bereit, zu einer positiven Sichtweise 
umzuschalten und zu denken: „Wie können wir einander helfen, um aus 
diesem Planeten ein Paradies für alle zu machen?“ In diesem Herbst, 
wenn zum 30. September 2017 das Ende des Geschäftsjahres der US- 
Firmenregierung in Sicht kommt, können wir es erreichen. Es ist 
höchste Zeit, den Sumpf in Washington DC trockenzulegen und 
anschließend deren Oberherren von der P2-Freimaurerloge zu verjagen, 
nämlich die Verehrer der Schwarzen Sonne. Genießen Sie den Rest des 
Sommers und bereiten Sie sich auf eine spannende Zeit vor. Bringen wir 
zum Abschluss, was wir begonnen haben.  
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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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