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Wie eine ganze Nation missbraucht wurde

Finden Sie es nicht auch merkwürdig, dass es zu den Dingen, die in
diesem Buch beschriebenen sind, keine offiziellen Informationen,
jedoch Hunderte von Büchern gibt? Jagen all die Autoren nur einem
Phantom nach? Warum gleicht dies alles einer Radierspur auf einem
ehemals beschriebenen Blatt Papier. Man erkennt das was
weggenommen, jedoch nicht was entfernt wurde. Dem für solche Dinge
sensibilisierten und aufmerksamen Betrachter wird auffallen, dass diese
Radierspur durch die gesamte Weltgeschichte führt, nicht nur der letzten
hundert Jahre. Zu einigen Erfindungen von Nikolei Tesla, auch zur
Geschichte des Dritten Reiches, besonders zu seiner Entstehung und den
bahnbrechenden Erfindungen jener Zeit, aber auch zum Alter der
Menschheit und zur Geschichte Ägyptens und den Pyramiden.
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Ich persönlich - und ich denke auch die Mehrheit des deutschen Volkes
- bin sehr froh, dass wir das Dritte Reich hinter uns gelassen haben. Ich
bin mir bewusst, dass dieses sehr viel Leid über andere und uns selbst
gebracht hat. Doch sind nicht eigentlich die die Schuldigen, die mit
ihren Hunderten von Millionen Dollars Hitlers Aufstieg gezielt
gefördert hatten? Warum war anfangs die Akzeptanz Hitlers in der
Bevölkerung so groß? Im Wesentlichen doch, weil er mit Hilfe dieses
Geldes Arbeitsplätze geschaffen und Beschäftigung gebracht hat. Genau
wie dies von den Geldgebern Hitlers geplant war, alles andere wäre aus
ihrer Sicht auch rausgeschmissenes Geld gewesen.
Ich bin der Meinung, dass niemand das Recht hat die Identität der
Deutschen, Teile deren Vergangenheit und der Weltgeschichte uns
vorzuenthalten. Warum hat Deutschland nach 50 Jahren immer noch
keinen Friedensvertrag, was sind die Gründe für den anhaltenden
Besatzungszustand durch die Amerikaner, wer und was soll kontrolliert
werden? Sie sagen sie seien unsere Freunde. Verhält sich so ein Freund
in einem Land, indem er angeblich nur zu Gast ist? Auch wenn es dem
normalen Bürger nicht bewusst sein mag, die Amerikaner, darunter
verstehe ich eine bestimmte politische und militärische Administration,
verhalten sich hier wie feudale, selbstherrliche Großgrundbesitzer, sie
bestimmen selbst, was für sie Recht und Ordnung ist. Sie fühlen sich
keinem Gesetz verpflichtet, denn sie nehmen für sich das Recht des
Besatzers in anspruch. Ist dieser Status nach 50 Jahren Besatzung
völkerrechtlich überhaupt noch zulässig? Man unterzieht uns Deutsche,
auch jene die zu dieser Zeit noch gar nicht geboren waren, einer
Kollektivschuld, man lässt keine Möglichkeit ungenutzt um uns unsere
Schuld bei jeder sich bietenden Gelegenheit gebetsmühlenartig
vorzuwerfen, dabei spielt es keine Rolle wie schmutzig ihre eigene
Weste ist.
Doch vielleicht gibt es eine andere Erklärung warum der Druck, warum
unserer Schuld immer noch aufrecht erhalten werden muss. Es ist eine
alte menschliche Erfahrung, mit Druck von eigenen Unzulänglichkeiten
oder Taten abzulenken. Da fallen mir spontan auch noch andere Dinge
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ein. Hat jemand erstmal ein schlechtes Gewissen, kann man dies wie
eine Art Faustpfand verwenden und bei immer wiederkehrender
Gelegenheit Vorteile für sich heraus schlagen - nicht nur finanzielle. Es
ist aber auch möglich, damit von den eigenen Taten abzulenken, so dass
diese erst gar nicht für eine rechtliche oder moralische Bewertung zur
Disposition stehen, egal wie scheußlich diese letztendlich auch immer
waren. Vom moralischen Aspekt einmal abgesehen, kann damit
natürlich auch jeder ernsthafte Ansatz sich mit den Erfindungen und der
Technologie des Dritten Reiches auseinanderzusetzen, mit dem Vorwurf
der Glorifizierung dieser Epoche unterbunden werden. Oder entspringt
unsere immer noch nicht gesühnte Schuld gar einer Nebelwurftaktik um
von dem schlimmsten aller möglichen Vorwürfe abzulenken, dass
diejenigen, die heute den Finger heben damals das totalitäre System des
Dritten Reiches gar selbst durch ihre Finanzierung geschaffen haben?
Ein Verfahren, das hinlänglich bekannt ist und in dem alle so genannten
Terorgesellschaften ihren Ursprung haben, die von ihnen oder ihren
Helfershelfern selbst ins Leben gerufen wurden.
Wie kam es überhaupt dazu, dass sich ein solches System so schnell
ausbreiten und etablieren konnte? Von wo kamen die gigantischen
Gelder, die den Erfolg dieses Systems erst möglich machten und ihm
Rückhalt verliehen? Und wenn diese Unterstützung so stattgefunden hat,
was sollte damit erreicht werden, was war das Ziel? Ich denke, dass
dies, was mit uns geschieht, besonders mit uns Deutschen, ein
gigantischer Betrug an der ganzen Menschheitsgeschichte ist. Haben
bestimmte Kreise Angst, die Welt könnte erfahren, dass ein großer Teil
der Wirklichkeit ganz anders war und ist? Dass viele Ereignisse von
langer Hand eingefädelt, und die Finanzierung Hitler`s von denen
erfolgte, die heute die Weltwirtschaft und weltweit alle politischen
Systeme kontrollieren - eine elitäre Gruppe die Illuminatis genannt
wird? Dass bereits damals in den 40er Jahren wir Deutschen Kontakt zu
Außerirdischen, zu hoch entwickelten Zivilisationen in unserem
Universum hatten. Und dass dieses Wissen zur Machterhaltung des
Establishments unterdrückt werden musste und immer noch wird.
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Der unbedachte Leser hat sicher große Probleme, nicht nur die Fülle
dieser Themen nachzuvollziehen. Doch bevor Sie diese als absurd
abtun, bitte ich Sie doch mal unter den entsprechenden Stichworten sich
einen Überblick im Internet oder durch die im Inhalt genannten Bücher
zu verschaffen. Sie können dann vielleicht die Berechtigung meiner
Fragen nachvollziehen. Es geht nicht darum, ob ich mit meinen
Ausführungen recht habe - denn ich habe mich daran gewöhnt von
anderen belächelt zu werden - sondern darum, ob Sie sich eventuell eine
Chance zur Korrektur Ihres Weltbildes entgehen lassen wollen?
Auch wenn es für viele den Anschein haben mag, dass wir nur hier auf
dieser Welt sind, um unseren Freuden, Vergnügungen und
Abwechslungen nachzujagen, soweit die Umstände dies überhaupt
zulassen. So hat sich doch jeder von uns - auch Sie, in dieser Inkarnation
bereit erklärt, einen gewissen Anteil Verantwortung mit zu übernehmen,
einen klitze kleinen Beitrag zu leisten für eine gerechtere Welt und nicht
nur die Verantwortung an andere zu delegieren, an jene, die behaupten,
dass sie sich darum kümmern würden. Nein Sie brauchen hierzu nicht
hoch gebildet oder ein Wissenschaftler zu sein. Sie brauchen hierzu nur
ihren Verstand, genau so wie Ihnen dieser der liebe Gott gegeben hat.
Ich verlange auch nicht, dass Sie anschließend auf die Straße gehen und
gegen dieses oder jenes demonstrieren müssen - nein, es ist viel
einfacher. Öffnen Sie einfach Ihr Bewusstsein für diese Dinge und
nehmen Sie diese ohne Wertung auf, sofern Sie das bisher noch nicht
getan haben. Lassen Sie diese neuen Erkenntnisse einfach mal
versuchsweise zu. Bilden Sie Ihre abschließende Meinung erst am Ende
dieses Buches oder wenn Sie sich einige Zeit damit auseinandergesetzt
haben. Denn wenn Sie solche Erkenntnisse im Geiste zulassen dann
verändern Sie bereits unaufhaltsam die gegenwärtige Realität zum
Positiven hin und niemand kann Sie daran hindern.
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***
Finanzieller Ausgleich
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen.
Sie können hierzu an:
Peter Prestele
IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01 bei der Sparkasse Neu-Ulm
SWIFT-BIC: BYLADEM1NUL
oder unter Verwendung von PayPal und Angabe meiner E-Mailadresse:
prestele.universe@online.de mir einen finanziellen Ausgleich
zukommen lassen.
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