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054 Forschung und Wissenschaft  

 
 
Wie wissenschaftlich unsere Wissenschaften sind kann man an der 
Tatsache erkennen, dass sie erst gar keine Fragen stellen, wenn sie 
annehmen müssen, keine - ihrer Sichtweise genehme - Antworten zu 
erhalten. Die Wissenschaften sind längst zum stillen „Diener ihrer 
Herren“ der Illuminaten geworden - gleichgültig ob uns das nun bewusst 
ist oder nicht. Wichtige Forschungsergebnisse werden erst gar nicht 
veröffentlicht, wenn diese konträr zu den Interessen potentieller 
Auftraggeber und des Systems stehen.  
 
Russland und die USA mit allen von ihnen kontrollierten Ländern 
unterhalten zwei völlig von einander getrennte Wissenschaften und 
Forschungen. Eine offizielle Wissenschaft, die die allgemeinen,  
begrenzten Lehrmeinungen vertritt und eine streng geheime 
Wissenschaft, die sich all dieses - hier beschriebenen geheimen Wissens 
- für eine hochtechnologische Nutzung bedient. Leider wird diese nicht 
zum Vorteil für die Menschheit, sondern zu ihrer Unterdrückung und 
Kontrolle eingesetzt.  
 
Die einen sind die, die „moderne Wissenschaften“ genannt werden 
wollen. Die Physik und Metaphysik getrennt halten, die jener Gruppe 
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entstammen die vor nicht allzu langer Zeit noch behauptet hatte, dass 
die Erde eine Scheibe sei. Und die alles daran setzen, dass niemand 
unautorisiert Wissen verbreitet das nicht ihrer Lehrmeinung entstammt.  
 
Die anderen, die streng geheimen Wissenschaften, die es offiziell gar 
nicht gibt, kennen die wirklichen Gesetzmäßigkeiten des Universums 
und setzen dieses Wissen auch erfolgreich für ihre Forschungen und die 
Mehrung ihrer Macht ein. Doch der Allgemeinheit wird dieses Wissen 
gezielt vorenthalten. Wenn jemand solchen Wahrheiten all zunahe 
kommt, wird ihm mit dem Argument der „modernen Wissenschaften“ 
entgegnet, dass dies oder jenes „unwissenschaftlich“ sei und es daher 
gar nicht sein so könne wie behauptet - so einfach ist dies.  
 
Die Geheimhaltung in Ost und West besteht nur der Bevölkerung 
gegenüber. Wir können davon ausgehen, dass auf sehr hoher 
übergeordneter Ebene unter den politischen Vertretern jener Länder - 
wie auch auf übergeordneter wissenschaftlicher Ebene - das Interesse 
vorherrscht, diese andersartigen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
unbedingt vor dem Volk verbergen zu müssen, da sonst Fragen über 
Fragen entstehen würden und das über Jahrtausende entstandene System 
der „Lenkung der Menschheit“ in Frage gestellt werden könnte. Die 
Aufspaltung in politische Lager in Ost und West diente nur der 
Ablenkung, um nach außen hin ein pseudo Szenario aufrecht zu 
erhalten. Natürlich kam es dabei auch zu nationalen Querelen, was die 
Geschichte gewollt undurchschaubar macht. Seit Michail Gorbatschow 
und Wladimir Putin deutet einiges darauf hin, dass sich in Russland 
einiges grundlegend verändert hat und dort nicht mehr dem Plan der 
Illuminaten zu einer Weltherrschaft gefolgt wird. Trotz beachtlicher 
Veränderungen im Land, was vom Westen bewusst totgeschwiegen 
wird, hat dies bei Forschung und Wissenschaft noch nicht zur 
notwendigen Offenheit geführt.  
 
Die wirklich fortschrittlichen wissenschaftlichen Leistungen wie auch 
die übergeordneten Steuerungselemente kennen nur eine Hand voll 
Auserwählter. Doch die Interessen Russlands und seiner politischen 
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Führer und die Interessen der restlichen Welt - unter Federführung der 
USA - sind inzwischen entgegengerichtet. Ich will damit sagen, dass der 
deutliche Eindruck vorherrscht, dass sich Russland vom Programm der 
Illuminaten zur Weltherrschaft ausgekoppelt hat und dabei die 
nationalen Interessen zum Wohle seines Volkes in den Vordergrund 
stellt. 
 
Es mag in Deutschland vielleicht einige tausend Leute geben, die sich 
mit solch übergreifenden, zusammenhängenden Themen befassen. Für 
uns steht fest, dass die Weltherrschaft das erklärte Ziel dieser geheimen 
Machenschaften der Illuminaten ist und dass uns wirkliches Wissen und 
die universellen Zusammenhänge schon sehr lange vorenthalten werden. 
Sehr viele Aussagen und Dokumente, die teilweise hier angeführt sind 
bestätigen dies. Mir, dem Autor dieses Buches geht es primär nicht 
darum, dass ich mit meinen Aussagen Recht habe, mir geht es darum 
dieses infame Spiel, das mit Ihnen, mit uns und der gesamten 
Menschheit gespielt wird, aufzuzeigen und Sie wach zurütteln, sofern 
Sie das überhaupt möchten. Mein Ziel ist es nicht einen Kampf gegen 
Gruppen oder Institutionen zu führen, den ich nicht gewinnen kann, 
sondern Ihr Bewusstsein zu sensibilisieren, so dass Sie selbst die Dinge 
hinterfragen. Denn mit unseren Gedanken schaffen wir morphogene 
Felder, die dann aus sich heraus Ereignisse in Gang setzen, die durch 
nichts aufgehalten werden können, gegen die keine noch so mächtige 
Struktur Bestand hat, auch nicht gegen die Illuminaten und ihre willigen 
Helfer in den Regierungen. 
 
Unsere Wissenschaften werden von einer einflussreichen Gruppe 
getriggert. Themen wie beispielsweise „Freie Energie“, „neuartige 
Antriebe“ oder „alternative Behandlungsmethoden“ sind für die 
offizielle Forschung tabu. Es sei denn, dass damit die Absurdität solcher 
Ideen bewiesen werden soll. Zwischen wirtschaftlichen und 
militärischen Interessen besteht eine breite Symbiose, man kann auch 
davon ausgehen, dass auf einer übergeordneten Ebene es sich wieder um 
denselben steuernden Interessenskreis handelt. Wer besitzt denn 
letztendlich die Aktienmehrheiten aller Konzerne? Einige Dutzend 
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Leute und etwas Fußvolk, das sich der Illusion hingibt auch dazu 
gehören zu dürfen. Über Aktiengesellschaften und verschachtelte 
Holdings, aber auch über Ausnahmen für die britischen Kanalinseln, die 
Privateigentum des britischen Königshauses sind, lässt sich die Identität 
ihrer Besitzer hervorragend verschleiern, so dass diese nie mehr 
feststellbar ist. Oder was ist mit ihren Firmenimperien im „District of 
California“ innerhalb von Washington D.C. oder der „City of London“ 
jenen beiden Staaten im Staate, die außerhalb jeder parlamentarischen 
und rechtlichen Kontrolle existieren. Die bezahlen keine Steuern und 
genießen ihren rechtsfreien Raum, ihre rechtliche Nichtexistenz zum 
Wohle ihrer Geschäfte und Machenschaften.  
 
Das System ist doch ganz simpel. Vor und bis kurz nach dem Krieg 
wurden die nationalen Forschungen fast ausschließlich vom Staat 
bezahlt. Dann begannen die Forschungseinrichtungen durch gut bezahlte 
Forschungs-Jobs von freien Unternehmen oder Stiftungen sich ein 
Zubrot zu verdienen. Nach und nach wurden die staatlichen Mittel 
reduziert, was beabsichtigt war. Heute müssen im erheblichen Umfang 
fast alle staatlichen Forschungseinrichtungen sich über Drittmittel 
finanzieren. Selbst wo dies nicht der Fall ist, werden die 
Forschungsthemen nicht mehr direkt vom Staat vorgegeben - wie dies 
beispielsweise bei dem Thema  kostenlose „Freie-Energie“ sein könnte -  
sondern von Forschungsgremien in denen genau jene Leute sitzen, die 
solche Forschungen verhindern. Und damit wird dann bewiesen, dass 
man ja alles Menschenmögliche für eine technologische Zukunft 
unternimmt.  
 
Die Auftraggeber der Forschungseinrichtungen sind vielfach Institute 
oder Stiftungen die direkt oder indirekt mit der Rockefeller-Stiftung in 
Zusammenhang stehen, sie geben die Verhaltensregeln für die 
Wissenschaften vor. Wer ihre Linie unterstützt, braucht sich um seine 
wissenschaftliche Reputation keine Sorgen zu machen. Wer hingegen 
eine andere Ansicht vertritt, der wird künftig in seinem Beruf keinen 
Fuß mehr fassen. Eine Forschungseinrichtung, die sich nicht an solche 
Regeln hält wird auch von anderen Auftraggebern niemals mehr einen 
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Auftrag erhalten. So war es möglich, dass alternative Antriebe, 
alternative Heilverfahren und viele andere segensreiche Erfindungen 
und Verfahren erst gar nicht in das Licht der Öffentlichkeit gelangten. 
Um solches auch in Zukunft zu verhindern wird gezielt entgegen der 
eigenen Wissenschaftlichkeit verfahren und mit Falschaussagen, Lügen 
und Forschungsentzug gearbeitet. Leider auch mit großzügiger 
Unterstützung unseres Rechtssystems - in der ganzen Welt - wie das 
Beispiel „Neue Medizin“ beweist. Leider spielt es auch keine Rolle, ob 
es sich dabei um eine staatliche oder um eine privat finanzierte 
Forschungseinrichtung handelt. Auf einer übergeordneten Ebene werden 
alle „abgeglichen“ - bestimmte Resultate oder Themen sind dabei 
einfach tabu. 
 
Alle wissenschaftlichen Institutionen sind zu einem willigen Handlanger 
solcher Machtinteressen verkommen und blockieren den Fortschritt auf 
Kosten der Menschheit und der Umwelt. Und wenn trotz aller 
Behinderungen dann doch ein privater, unabhängiger Forscher mal was 
wirklich Bahnbrechendes entdeckt, melden die geheimen Labors ihr 
Interesse an und die Erfindung wird als „militärisch wichtig“ oder aus 
„nationaler Sicherheit“ konfisziert. Sollte der Erfinder damit nicht 
einverstanden sein, gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten dieses 
Wissen zu verhindern oder den Erfinder zum Schweigen zu bringen -  
auch hier in Deutschland. Die Folge ist, dass energiesparende und 
umweltverträgliche Lösungen nie ans Tageslicht gelangen, sondern nur 
Energiearten, die ein monopolistisch-kontrolliertes Verteilersystem 
benötigen, wie neuerdings Wasserstoff- oder Elektroantriebe. Denn nur 
über ein solches Verteilsystem kann Jahr für Jahr mehr verlangt, 
abgezockt und die Menschheit betrogen werden - man kann auch sagen, 
damit die Menschheit weiterhin abhängig und unter Kontrolle gehalten 
werden kann.  
 
Unsere Politiker haben aus Partei- und Eigeninteresse hierfür 
bereitwillig die Weichen gestellt. Es werden politisch nur noch Wege 
beschritten die eine totale Abhängigkeit und Kontrolle der Menschheit 
durch Großkonzerne sicherstellt. Dies schließt neben Erfindungen auch 
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die Kontrolle von Strom, Gas, Öl und Wasser aber auch von 
Gentechnologie ein, um nur die wesentlichsten Monopole zu nennen. 
Alles, was einer solchen Massenkontrolle zuwider läuft, jede kleine 
Unabhängigkeit, sei es in der biologischen Landwirtschaft, im Anbau 
alter resistenter Sorten, aber auch bei Heilkräutern oder 
homöopathischen Mitteln bis hin zu alternativen Heilverfahren, wird 
nach und nach durch entsprechende Verordnungen oder Gesetze 
verboten oder stark eingeschränkt, so dass die nächste Generation kaum 
mehr an Wissen darüber verfügt. 
 

Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, 
aber nicht genug für jedermanns Gier. 

Mahatma Gandhi 
 
Bei der Argumentation ihres Handelns strahlen unsere Politiker oder 
Wissenschaftler einen unerträglichen Nimbus der Selbstüberschätzung 
aus. Wie pseudo wissenschaftlich sich dabei diese Autoritäten geben, 
kann auch an der Tatsache erkannt werden, dass seit geraumer Zeit der 
Menschheit Motoren mit Wasserstoffantrieb als ultimative Lösung des 
Energie- und Umweltproblems angepriesen werden. Doch sie 
verschweigen, dass für die Produktion von Wasserstoff wieder große 
Mengen an Strom, der aus fossilen Brennstoffen oder aus Atomenergie 
gewonnen werden muss, benötigt werden. Eine Energie, die heute 
bereits von einem immer größer werdenden Teil der Bevölkerung nicht 
mehr bezahlt werden kann. Und sie tun so, als ob alle Probleme gelöst 
und die Welt in Ordnung wäre - alle sind glücklich und zufrieden. 
 
Es war etwa 2004 auf einem Seminar, bei dem das Thema 
Benzinverbrauch unserer Autos angesprochen wurde. Auf meinen 
Einwand hin, dass ein viel geringerer Verbrauch als die durchschnittlich 
acht bis zehn Liter möglich sei, meldete sich ein Teilnehmer zu Wort. 
Dieser bestätigte, er selbst habe 1978 als externer Berater bei VW 
gearbeitet und auch Zugang zum Aufsichtsrat gehabt. Damals wurde bei 
VW ein Audi 2000 mit einem neuartigen großvolumigen Motor 
ausgestattet und auf Testtour geschickt. Als man nach einigen tausend 
Kilometern quer durch Europa feststgestellt hatte, dass dessen 
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Verbrauch bei gerade 2,2 Liter Benzin lag, wurde der Test abgebrochen, 
der Motor ausgebaut und an einem geheimen Ort eingelagert. An einem 
geringen Verbrauch war man nicht interessiert! 
 
Alternative Energien 
Natürlich gibt es seit den frühen 40er Jahren auch schon Motoren,  die 
beispielsweise mit „Wasser“ betrieben werden können. In der Schule 
haben wir zwar gelernt, dass „Wasser“ keine Energie in sich birgt und 
sich daher nur zum Löschen eignet. Energie aus dem Stoff Wasser zu 
gewinnen, das halten wir für schlichtweg unmöglich. Dann hört man 
auch mal wieder, dass prinzipiell jeder Stoff - auch ein Stein - zum 
„Brennen“ gebracht werden kann, dass dies nur eine Frage der Energie 
ist. Wissenschaftler erklären zumindest glaubhaft, um Wasser in seine 
Bestandteile aufzulösen mehr an Energie reingesteckt werden muss, als 
das Wasser letztendlich selbst liefert. Das mag für die elektrolytische 
Aufspaltung durchaus zutreffen, ist aber mit Sicherheit nicht der 
Weißheit letzter Schluss. 
 
Es gibt verschiedene Patente die irgendwie alle in der Versenkung 
verschwunden sind, obwohl immer wieder gezeigt wurde, dass sie 
funktionieren. Demnach solle es kein Problem sein, einen PKW-Motor 
mit minimalem Aufwand auf Wasserantrieb umzurüsten. Dabei wird mit 
Hilfe einer Mikrowellenzündung, Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff 
aufgespalten und im Motor bei hoher Kompression zur Zündung 
gebracht. Es gibt auch seit etwa 100 Jahren Elektroantriebe, die mit 
„Freier-Energie“ aus dem Universum arbeiten, einer Energie die überall 
im gesamten Universum unbegrenzt und kostenlos zur Verfügung steht 
und die über einen kleinen Antennenstab eingefangen werden kann. Ich 
hatte in den letzten Jahren von über einem Dutzend Erfinder Kenntnis, 
die - jeder für sich - unser Energieproblem längst gelöst hatten. Die 
bekannteste Erfindung stammte von Nikola Tesla (1856 bis 1943) – ein 
mit Raumenenergie betriebener Elektroantrieb - und viele andere 
bahnbrechende Erfindungen.  
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          Teslas Forschungseinrichtung Wardencliffe, für weltweiten Funkverkehr 
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Nikola Tesla Erfinder des Wechselstromes und Freier-Energie, vor einer seiner 
Zahlreichen Erfindungen 
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Thomas Moray bei der Präsentation seines Freie-Energie-Empfängers 
 
Thomas Moray folgte Teslas Spuren in der Freien-Energieforschung. 
Auch Moray war darin sehr erfolgreich und hatte in den 30er-Jahren 
einen Konverter entwickelt wie Tesla zuvor, der überall auf der Erde 
und im Universum vorhandene „Freie-Energie“ empfängt und als 
nutzbare Energie ausgibt. 50 - 100 kW elektrische Leistung waren kein 
Problem, diese konnte er an jeder beliebigen Stelle mit geringem 
Aufwand generieren. Seine Erfindung hatte er über hundert Mal 
erfolgreich vorgeführt ohne von der Wissenschaft anerkannt zu werden. 
Bereits damals waren die Wissenschaften von den Interessen des Welt-
Establishments durchzogen. Wäre eine solche Erfindung anerkannt 
worden, hätten die aufstrebenden Stromkonzerne wie Westinghouse 
oder Bushs-Erdölindustrie gleich wieder einpacken können und jeder 
Bürger hätte sich mit einer solchen „Kiste“ an irgend einem schönen Ort 
auf der Welt, seinen Interessen nachgehen können ohne von der Politik 
beeinflusst zu werden, denn die wesentliche Voraussetzung hierzu, 
Energie, auch für Autos gab es ja kostenlos und unbegranzt.  
 
An dieser Tatsache hat sich bis heute nichts geändert. Mit 
verhältnismäßig geringem Aufwand könnte jeder auf der Welt diese 
Energieform nutzen. Interessierten empfehle ich mal einen Blick ins 
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Internet zu werfen, unter Nikola Tesla oder Thomas Moray finden Sie 
eine Fülle interessanter Informationen. 
 
Quelle: Magazin 2000, April 2010 
Auch Stanley Meyer (1940 bis 1998) wollte die Welt verändern. Er 
hatte wohl am nachhaltigsten Benzinmotoren auf Wasserantrieb 
umgerüstet. Ein Liter Wasser reichte als Kraftstoff für bis zu 160 
Kilometer. Er hatte sich aber auch mit Elektroantrieben - gespeist durch 
einen neuartigen „Reaktor“ - befasst, dessen Basisenergie ebenfalls 
Wasser war. Wasser, das um ein Vielfaches leistungsfähiger als Benzin 
oder Gas sei. Seine Erfindungen waren von ihm vielfach geprüft und zur 
Serienreife entwickelt worden. Mit Wasser als Energieträger müssten  
unsere Fahrzeuge nicht mit Katalysatoren oder Partikelfilter ausgestattet 
sein. Die von den Verbrennungsmotoren für gewöhnlich ausgehenden 
Abgase würde es auch nicht geben, lediglich etwas austretenden 
Wasserdampf am Auspuff, wenn man die Lösung eines umgerüsteten 
Wassermotors wählte. Wir hätten eine saubere Umwelt und die ganzen 
exorbitanten Energiekosten könnten wir uns ebenfalls sparen. Die 
gesamte, künstlich erzeugte Diskussion um Klimawandel oder 
Treibhauseffekt wäre hinfällig.  
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Einer von Stanley Mayers Prototypen mit Wasserantrieb 
 
Hier ein Link unter dem Sie Stanley Meyers Erfindungen in Funktion 
sehen können:  
http://www.youtube.com/watch?v=SuOp_9U3UeI&feature=related 
 
Stanley Meyer sagte zu seinem Wasserantrieb: Der Treibstoff Wasser 
wird unter Verwendung eines (Mikrowellen) Zündimpulses, der sich in 
Resonanz mit dem Wasser befindet, gezündet. Doch nach Meinung 
unserer Wissenschaften wird dabei mehr Energie verbraucht, als erzeugt 
wird, was demnach ein Paradoxum darstellen und eine Verletzung des 
Energieerhaltungssatzes sein würde - und somit nicht sein kann - auch 
weil es nicht sein darf. Aus dem Blickwinkel der Industrie, die dies alles 
verhindern möchte, ist dies die einzig mögliche Strategie sich hinter 
Pseudoaussagen von Wissenschaftlern zu verstecken und jedes klärende 
Gespräch wegen Unwissenschaftlichkeit abzulehnen. 
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Stanley Mayer hatte serienreife Konzepte entwickelt 

Der britische Chemiker, Professor Michael Laughton untersuchte 
Stanley Meyers „Reaktor“ den dieser speziell zur Überprüfung der 
Patentfähigkeit konstruiert hatte. Der Reaktor erzeugte weit mehr 
Wasserstoff- oder Sauerstoffgas als durch eine gewöhnliche Elektrolyse 
zu erwarten gewesen wäre. Eine normale Elektrolyse benötigt für die 
Aufspaltung einen Strom von mehreren Ampere, doch Stanlys Reaktor 
benötigt, um den gleichen Effekt zu erzielen nur 500 Milliampere. 
Ebenso kommt Stanleys Reaktor ohne die Zugabe eines Elektrolyts, wie 
etwa Schwefelsäure aus, ihm genügt reines Leitungswasser zum 
Erreichen seiner größten Leistungsfähigkeit, dabei entsteht nicht mal die 
sonst übliche Prozesswärme. 
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Natürlich waren die Agenten des Establishments schon längst auf 
Stanley aufmerksam geworden. Doch er wollte mit seinen Erfindungen 
die Menschheit aus der Versklavung der Öl- und Energiegesellschaften 
befreien. Stanley sprach relativ offen über technische Details seiner 
Erfindung, er fühlte sich sicherer wenn darüber öffentlich gesprochen 
wurde. Einige Male hatte er ein Angebot der Erdöllobby abgelehnt. Man 
hatte die Arab. Poil Company vorgeschickt damit nicht ein Schatten 
oder Verdacht auf US-Amerikanische Ölgesellschaften bei diesem 
Ansinnen fiel. Diese hatte eine Milliarde US-Dollar dafür geboten, wenn 
er seine Forschungen einstellen würde, doch Stanley hatte abgelehnt. Er 
wurde mehrfach bedroht, doch auch das zeigte nicht die erhoffte 
Wirkung bei ihm. Doch im März 1998 wurde Stanley Meyer in einem 
Restaurant seiner Heimatstadt Grove City, Ohio, mit einem vergifteten 
Orangensaft ermordet. Er schrie noch „man hat mich vergiftet“, dann 
brach er tot zusammen. Eine Woche später erschienen Beamte der US-
Regierung und beschlagnahmten alle Prototypen, technische Unterlagen 
und seine Aufzeichnungen, sagte sein Bruder. 

Wir können daran erkennen, dass die obersten Etagen der US-
Administration in die systematische Unterdrückung solcher 
bahnbrechenden Erkenntnisse involviert sind - und das schon seit mehr 
als hundert Jahren. Es ist anzunehmen, dass auch Stanleys Ermordung 
ebenfalls durch Agenten der amerikanischen Regierung erfolgte, 
anderenfalls hätte es ja sonst das Interesse des Staates sein müssen, 
diese Erfindung zum Wohle der Bevölkerung umzusetzen, doch das 
Gegenteil ist der Fall. Dieses Beispiel zeigt uns deutlich auf, dass sich 
weder die USA noch ein anderes, so genanntes demokratisches Land an 
Gesetz und Ordnung halten und zum Wohle seiner Bürger entscheiden. 
Aber es gibt auch andere revolutionäre Erfindungen, die aus einer 
Mischung von Wasser und Kraftstoff betrieben werden können. Im 
Wohnmobilmagazin Reisemobil, November 2004 war folgender Artikel 
zu lesen:  
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Forscher vom Institut für Physikalische Chemie der Universität Köln 
haben einen thermodynamisch stabilen Kraftstoff aus Diesel, Wasser 
und Tensiden entwickelt. Damit ließe sich der Verbrauch von 
Kraftstoffen senken und der Schadstoffausstoß verringern. 
 
Motoren zünden problemlos bei einem 50 prozentigen Wasseranteil. Der 
Haupteffekt liegt in der Reduzierung der Schadstoffe: So senkt der neue 
Sprit zum Beispiel Ruß um über 85 Prozent, bei der Verbrennung des 
neuartigen Kraftstoffes sollen auch wesentlich weniger Stickoxide 
entstehen. …Doch bisher konnte sich kein solcher Treibstoff 
durchsetzen. …Das Projekt ist bereits zum Patent angemeldet. Wann ein 
solcher Treibstoff allerdings an Tankstellen erhältlich sein wird, ist 
nicht absehbar. Ich denke, zu einer Markteinführung wird es auch nie 
kommen. 
 
Auch am Ende des 2. Weltkrieges kamen ebenfalls solch geniale 
Elektroantriebe in der großen U-Boot-Klasse 5XX  der deutschen Marine 
noch zum Einsatz. Diese U-Boote waren damit Energie unabhängig und 
konnten auch annähernd beliebig lange unter Wasser bleiben, weil 
gleichzeitig Strom und Sauerstoff erzeugt wurde. Zur Krönung des 
technischen Fortschritts war damals dieses U-Boot auch noch mit einer 
Panzerung brechenden Laserkanone ausgestattet, die vier dicke 
Stahlplatten durchdringen konnte. In den letzten Tagen des Krieges soll 
ein solches U-Boot - das wegen eines technischen Defektes aufgetaucht 
war und angegriffen wurde - trotz seiner Manövrierunfähigkeit einen 
ganzen feindlichen Geleitzug innerhalb weniger Sekunden vernichtet 
haben. Natürlich wirft eine solche Behauptung die Frage auf, warum 
haben wir Deutschen dann den Krieg verloren? Diese Frage werde ich 
im Laufe dieses Buches noch zu beantworten versuchen.  
 
Tesla hatte Jahre zuvor mit dem Einsatz eines Raumenergie-Konverters 
ein leistungsstarkes Auto betrieben. Hätte sich dieser durchgesetzt, hätte 
dies den Zusammenbruch der gerade aufkommenden Erdölindustrie und 
von Stromversorgungs-Unternehmen zur Folge gehabt. Und an Stelle 



 17 

von Fortschritt und Moral hat sich Manipulation, Profitsucht und 
Unterdrückung durchgesetzt. 
 

Das Gehäuse des Energiekonverters hatte die Abmessungen von 
etwa 60 x 25 x15 Zentimetern und war hinter dem Armaturenbrett 
im Fahrzeug angebracht. Der Konverter enthielt, unter anderem, 
zwölf elektronische Röhren. Aus seinem Gehäuse ragte eine 
starke 1,80 Meter lange Antenne. Zwei Stäbe standen etwa zehn 
Zentimeter aus dem Gehäuse hervor. Wurden diese hinein 
geschoben, wurde der Motor mit im Universum verfügbarer freier 
Energie versorgt. Der Elektromotor lief an und brachte das Auto 
bei einer Drehzahl von 1.800 Umdrehungen pro Minute 
problemlos zu einer Dauerleistung von 90 Meilen (145 
Kilometer) in der Stunde. Der Konverter hatte drüber hinaus noch 
deutliche Leistungsreserven. Diese Daten wurden 1967 vom 
Flugzeugingenieur Derek Ahlers zusammengetragen und 
befinden sich heute in der Keith-Brewer-Bibliothek in Wisconsin. 
Nach Teslas Tod 1943 wurden alle seine Geräte von der 
amerikanischen Regierung beschlagnahmt und sind bis heute 
verschwunden.  

 
Die epochalen Erfindungen des 3. Reiches sollen keine Glorifizierung 
dessen sein, sondern vielmehr ein Hinweis, zu was menschlicher Geist 
imstande ist, wenn er diesbezüglich nicht behindert wird. Ich nehme hier 
nur mein bürgerliches Recht in Anspruch auf Ungereimtheiten und 
Widersprüche in unserer Geschichte aufmerksam zu machen, die 
Zweifel an der offiziellen Darstellung aufkommen lassen. 
 
Es gibt verbürgte Videoaufnahmen vom Betrieb solcher Wasserautos 
wie auch über die kostenlose Stromgewinnung mittels „Testatika“ und 
anderer Freieenergie-Generatoren. Doch es ist immer das Gleiche, gerät 
eine solche Entwicklung in den Blickpunkt der Öffentlichkeit, laufen 
verschiedene Dinge ab: 
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A) Es meldet sich ein vermeintlicher Kontaktmann aus der 
Großindustrie, zumindest gibt er vor von der 
Entwicklungsabteilung eines bekannten Herstellers XY zu 
kommen. Der Kontaktmann heuchelt großes Interesse vor.  

 
B) Der Erfinder präsentiert dem Interessierten meist großzügig 

seinen Prototypen, der seine Erfindung bestätigt und liefert 
bereitwillig Einblick und Detailinformationen über den 
Forschungsstand. 

 
C) Wenn die Erfindung bereits in der Öffentlichkeit publik wurde 

und Bewunderung und Aufsehen erregt hatte, erscheint etwas 
später ein Fernsehteam beim Erfinder das vorgibt, seine 
Erfindung der Öffentlichkeit präsentieren zu wollen. Dem 
Fernsehteam wird die Funktion an dem Prototyp bereitwillig 
demonstriert, der Regisseur ist begeistert und dokumentiert die 
Vorführung nachvollziehbar und lückenlos. 

 
D) Einige Zeit später flimmern die Filmaufnahmen in jenen 

Bereichen über den Bildschirm, in denen die lokale Presse 
bereits über die bahnbrechende Erfindung positiv berichtet 
hatte. Doch die Aufnahmen zeigen das Gegenteil, ein nicht oder 
kaum funktionierendes Gerät, obwohl es bei der Präsentation 
doch voll seine Funktion bewiesen hatte. Der Kommentator hat 
nur noch Spott und Hohn für den Erfinder.  

 
E) Dem Erfinder wird für gewöhnlich auf seine spätere Nachfrage 

beim interessierten Unternehmen mitgeteilt, dass es besagten 
Herren in ihrer Forschungsabteilung gar nicht gibt, wodurch 
jede weitere Nachfrage unterbunden wird und weitere 
Nachforschungen im Sande verlaufen.  

 
F) Es kann aber auch sein, dass sich daraufhin ominöse Gestalten 

bei ihm melden, die im Auftrag einer Gesellschaft tätig sind die 
nicht genannt werden will und ihm anbieten, seine Erfindung 
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abzukaufen, obwohl diese - so ihre Aussage - noch weit von 
einer Serienreife entfernt sei. Doch damit die Konkurrenz nicht 
hellhörig werde, müsse bis dahin absolute Geheimhaltung 
bestehen. Auch der Prototyp geht in deren Hände über. Es 
werden jährliche Abschlagszahlungen vereinbart und bei 
Serienfertigung eine entsprechende stückabhängige Vergütung.  
Doch zu einer Produktion wird es nie kommen. Wenn der 
Erfinder sich gegen solche Praxis gar wert kann es sein, dass 
alle weiteren Zahlungen wegen Nichteinhaltung seines 
Vertrages und Verletzung der Schweigepflicht eingestellt 
werden. 

 
G) Für den Fall, dass es wegen einer solchen Erfindung zu einer 

öffentlichen Fernsehdiskussion kommt - was eher 
unwahrscheinlich ist - ist dann erfahrungsgemäß ein 
Wissenschaftler oder Fachmann anwesend, der als so genannte 
oberste wissenschaftliche Instanz behauptet, dass die Erfindung 
unwissenschaftlich sei und dass das Ganze unter 
Berücksichtigung naturwissenschaftlicher Gesetze ja auch nicht 
funktionieren könne. Die weitere Diskussion im Studio gleicht 
dann eher einem Spießrutenlauf als einer ausgewogenen 
Diskussion. Damit nicht Unautorisiertes über den Sender läuft, 
wird die Sendung aufgezeichnet und nicht Erwünschtes entfernt, 
was den Erfinder für gewöhnlich ziemlich dämlich aussehen 
lässt. Wenn Sie denken, dass könnte bei den Öffentlich- 
Rechtlichen-Fernsehanstalten nicht passieren, dann muss ich 
Ihnen widersprechen. Mein Eindruck ist, dass der überwiegende 
Teil der Zuschauer der Darstellung eines Wissenschaftlers 
glauben schenken wird, auch wenn er sich anschließend über 
die ausufernden Energiepreise empört. 

 
H) Wenn der Erfinder nicht auf das unterbreitete Angebot eingeht, 

beziehungsweise ihm der Spott der TV-Ausstrahlung seiner 
„nicht“ funktionierenden Erfindung noch nicht reicht, werden 
durchaus schärfere Geschütze aufgefahren, damit er kooperiert 
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und sein Patent verkauft. Mir sind im Laufe der letzten 30 Jahre 
mehrere Aussagen bekannt geworden, die berichteten wie 
Erfinder unter Druck gesetzt, mit ihrem Leben und das der 
Familie - besonders der Kinder und Enkel - bedroht wurden. Für 
den Fall, dass sie weiterhin an ihren Entwicklungen arbeiten 
würden erhielten viele Erfinder die Warnung, dass man dies 
keinesfalls dulden würde. Dabei ist es eine Illusion 
anzunehmen, dass man hierfür einen entsprechenden 
behördlichen Schutz erhalten würde. Denn sobald sie sich bei 
der Polizei melden, wird dieser Vorgang von einer bestimmten 
Stelle übernommen, wobei alles wieder unter bester Kontrolle 
ist und man den Bock zum Gärtner gemacht hat. Solche 
Warnungen in den Wind zu schlagen oder unnachgiebig zu sein 
haben bisher alle mit ihrem Leben bezahlen müssen. Mir sind 
auch Erfindungen bekannt, bei denen nach über 20 Jahren 
immer noch „vielversprechend“ geforscht wird und sich in 
dieser Zeit nicht der geringste Fortschritt eingestellt hat, obwohl 
diesbezügliche Forschungen im 3. Reich durchaus erfolgreich 
waren. Ich denke, dass hier der Erfinder - der noch immer mit 
Glanzprospekten wirbt - für dieses wenig ermutigende Ergebnis 
zur Aufrechterhaltung einer Illusion gut bezahlt wird. 

 
Natürlich könnten unsere Gesetze dahingehend geändert werden, dass 
alle Erfindungen zum Wohle des Volkes „allen“ gehören, sofern ein 
diesbezügliches Interesse bestünde, wofür der Erfinder dann großzügig 
zu entschädigen wäre. Eigentlich bräuchten wir hierzu auch keine 
Gesetzesänderung, denn viele Staaten - vorne weg die USA -  haben ein 
solches Gesetz, das es ihnen bei „nationalem Interesse“ erlaubt jedes 
Patent gegen Entschädigung zu beschlagnahmen. Es ist bekannt, dass 
die USA hiervon großzügig Gebrauch machen, jedoch meist ohne dass 
eine Entschädigung erfolgt und ohne dass diese zum Wohle des Volkes 
zum Einsatz gelangen. Sie werden unterschlagen und dem Erfinder ist es 
dann sogar verboten, sich mit diesem Thema weiter zu befassen oder 
über dieses zu publizieren. Was glauben Sie, welche Synergien 
entstehen würden, wenn wir alle Patente frei nutzen könnten und nicht 
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genötigt würden unser ganzes Geld für eine falsche, abhängig machende 
Technik - wie fossile Brennstoffe und Energie - auszugeben, die 
obendrein noch unsere Umwelt zerstört. 
 
Wer einmal den Markt kontrolliert kann für das was gerade benötigt 
wird jeden beliebigen Preis verlangen. Die letzten Jahrzehnte haben 
deutlich gezeigt, dass monopolistische Machtstrukturen jede friedfertige 
Entwicklung unterbinden. Wir müssen daher zu einer neuen Ethik 
gelangen. Einer Ethik, die immer zuerst das Individuum Mensch sieht in 
seiner Ganzheit, mit seiner Verknüpfung zu allem was ist. Vielleicht 
möchten Sie mir jetzt antworten wollen, „ein solch ähnliches System 
hatten wir doch bereits im Osten - das Ergebnis kennen wir doch alle.“ 
Auch wenn diese Systeme sich sozialistisch nannten, war es nicht ihre 
Absicht, die Menschen zu gleich berechtigten Partnern zu machen, 
geschweige eine friedliche, nicht von Macht geprägte 
Gesellschaftsstruktur zu schaffen. Das, was uns da vorgeführt wurde 
war genauso das Werk der Illuminaten. Die zuerst die Zarenfamilie 
durch die Bolschewisten ermorden ließen um anschließend nach Mord 
und Todschlag ihr Alternativprogramm des Sozialismus durch Marx und 
Lenin mit dem Einsatz von viel Geld etablierten.  
 
Nein ich leide nicht an Paranoia,  denn für meine Aussagen gibt es 
ausreichend Hinweise in der Zeitgeschichte. Damit sollte der 
Menschheit vorgeführt werden, dass die einzig erstrebenswerte 
Gesellschaftsstruktur die Demokratie sei. Eine Demokratie, die sich 
dadurch auszeichnet, dass die Mehrheit damit beschäftigt ist ihr 
Überleben zu sichern. Begleitet von einer zurzeit noch gut 
verdienenden, aufstrebenden Mittelschicht, die trotz vieler Reformen 
immer mehr Steuern bezahlt und letzt endlich immer weniger in den 
Taschen hat. Das Ganze wird durch das, was Globalisierung genannt 
wird von oben nach unten verkehrt, wobei die Mittelschicht 
verschwindet. Dadurch wird der Selbsterhaltungstrieb eines 
Ertrinkenden in Gang gesetzt, der immer schneller rudert, ungeachtet 
dessen was in seinem Umfeld geschieht, Hauptsache er kann sich selbst 
über Wasser halten.  
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Die Schicht, die sich im unteren Teil der Oberschicht befindet, hat in der 
Regel das Interesse irgendwie an die Spitze der Pyramide zu gelangen, 
zu all denen, die Gewinner dieses Systems zu sein scheinen. Hat man 
erst einmal eine der oberen Positionen erklommen, spielt es keine Rolle 
auf welche Art dies erfolgte. Ja, es zeugt sogar von Cleverness, wenn 
man in dieser Position auf fragwürdige oder hemdsärmelige Weise was 
erreicht hat und in diesem Land dann auch keine Steuern mehr bezahlt, 
aber von dem Geld anderer lebt. 
  
Damit der normale Bürger nicht dahinter kommt, dieses System zu 
hinterfragen gibt es die Wissenschaften. Doch in der Wissenschaft darf 
nur Wahrheit sein, was der gültigen und kontrollierten Lehrmeinung 
entspricht. Es gibt durchaus andere, ernst zu nehmende 
wissenschaftliche Arbeiten, die unser Monopol- und Geldsystem als den 
Verursacher allen Übels ausgemacht haben und Alternativen anzubieten 
hätten, doch diese werden von der „freien Presse“ zu Tode geschwiegen 
und die staatlichen Institutionen tun genau das, was von ihnen erwartet 
wird - nämlich nichts. Sie tun nichts, weil sie sonst die Kuh schlachten 
müssten die sie wohlgenährt am Leben hält.  
 
Haben Sie sich noch nie gefragt, was wir die letzten 50 Jahre wirklich 
evolutionäres mit Hilfe der Wissenschaften erreicht haben? Die Praxis 
ist doch - haben wir mit einem immensen Aufwand endlich ein kleines 
Problem gelöst, taucht daraus resultierend doch schon wieder ein viel 
Größeres auf. Haben wir mit technologischer Hilfe bisher nicht mehr 
Probleme geschaffen als gelöst? Keine Angst, ich propagiere hier nicht 
für einen Agrar und Bauernstaat, sondern für ethische Wissenschaften, 
losgelöst aus der Kontrolle derer die nicht dem Volke dienen. 
 
In China läuft im Moment ein Teil dieses Programmes ab. Bestimmte 
Kreise haben großzügig Geld in dieses Land gesteckt - damit setzt man 
die Mechanismen in Gang. Denn, Geld im Save nützt nichts, ist ja nur 
Papier. Das Durchschnittsvolk in China schwimmt auf einer Welle der 
wirtschaftlichen Euphorie. Sofern die Leute nicht selbst von den 
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negativen Begleiterscheinungen betroffen sind, sind diese - um ihres 
weiteren Erfolges Willen - bereit Umweltverschmutzung, Internierung 
Andersdenkender, Korruption, die Annektion der Uiguren und Tibeter - 
die noch nie zum Reich der Mitte gehört hatten - und andere 
Ungerechtigkeiten ihrer politischen Führung als geeignetes Mittel zum 
Erfolg gut zu heißen. Ich vermute aber, dass in China den meisten 
Bürgern die wirklichen Zusammenhänge auch gar nicht bewusst sind, 
man hat ihnen - wie auch bei uns - andere Wahrheiten aufgepfropft. 
 
Unsere Wissenschaften tun so, als ob wir allein im Universum - und 
eine hochentwickelte Zivilisation seien. Doch wir sind weder allein im 
Universum, noch eine hochentwickelte Zivilisation, wie man uns allzu 
gerne glaubhaft machen will!  Uns fehlen die ethischen 
Voraussetzungen hierzu. Die geistige Welt ist der Meinung, dass es für 
eine fortschrittliche Zivilisation Voraussetzung ist, dass Erkenntnisse 
der Wissenschaften auch wieder als Input für weitere Forschungen 
Verwendung finden müssen und - dass diese der Menschheit und nicht 
irgend welchen Interessengruppen zum Vorteil gereichen müssen, sonst 
sägt man sich langfristig selbst den Ast ab, auf dem man sitzt. Und die 
Evolution verzeiht nicht, sie macht das was sie sonst auch tut, sie 
selektiert Faules aus. 
 
Es gibt viele Zivilisationen im Universum, die uns Millionen von Jahren 
in der Entwicklung voraus sind. Diese würden uns gerne helfen, doch 
dann müssten unsere Politiker, Militärs, Wissenschaftler, 
Großkapitaleigner und Energiemonopolisten auf ihre Macht und Pfründe 
verzichten. Doch ich frage mich, ob diese jemals freiwillig darauf 
verzichten werden? Ein hervorragendes Beispiel unserer 
wissenschaftlichen Dekadenz ist, wie sorglos wir mit manchen Dingen 
der Schöpfung umgehen - mit Atomenergie und Genmanipulation. 
 
Atomenergie 
Atomenergie wird von Politik und Wissenschaft gerne als saubere 
Energie dargestellt, wohl nur deswegen, weil das tödliche und 
heimtückische daran,  die Strahlung nicht gesehen wird. Das Problem 
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der Strahlung birgt nicht nur beim Betrieb, sondern bei der 
Wiederaufbereitung und der Endlagerung gewaltige Probleme.  Es wird 
der Eindruck erweckt, dass man die radioaktiv verseuchten 
Brennelemente oder Abfallprodukte nur „clean“ in Glasbehälter 
einschweißen müsse und weit unter der Erde verstecken und alle damit 
verbundenen Probleme wären beseitigt, nach dem Motto: Aus den 
Augen aus den Sinn. 
 
Die Natur der Strahlung ist eben, kontinuierlich über Jahrtausende 
gleichmäßig diese Strahlung abzugeben und alles in ihrem Umfeld von 
der Struktur her zu zerstören, auch Stahl, unser biologisches Umfeld und 
unsere genetischen Strukturen, selbst über tausende Kilometer 
Entfernung. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, wir zerstören uns 
selbst, unreparabel mit staatlicher Unterstützung, bis in alle Ewigkeit. 
Völlig legal und ohne Beanstandung - jedoch mit gewaltigem Profit - 
wird giftiger und strahlender Uranabfall, Uranhexaflorid von deutschen 
Unternehmen in Metallcontainern ins Ausland exportiert um dort im 
Freien, ohne Schutz in durchgerosteten Behältnissen „gelagert“. Auch 
wenn diese an einem weit entfernten Ort strahlen, die Zeche zahlen 
dennoch wir. Unsere galaktischen Geschwister berichten, dass wir durch 
die vorhandene atomare Strahlung einer Genmanipulation gleich 
zeugungsunfähig werden, was sich erst in einigen Generationen bei uns 
zeigen wird. 
 
Genmanipulation 
Wenn man nicht den geringsten Respekt vor der Schöpfung hat, das 
Leben nur als Maschine betrachtet und nach Belieben manipuliert 
werden darf, dann führt dies früher oder später zur ökologischen 
Katastrophe. Eine genetische Verschmutzung ist was anderes als eine 
chemische Verschmutzung. Chemikalien können sich im Gegensatz zu 
Genen nicht selbst vermehren. Samen fliegen einige Kilometer weit. 
Biobauern verlieren ihre Existenz, weil ihre Felder genmäßig 
kontaminiert wurden. Eine Entschädigung gibt es nicht, im Gegenteil, 
die betroffenen Bauern werden auf Zahlung von Lizenzgebühren 
verklagt, da sie zum Beispiel widerrechtlich Gen-Raps angebaut hätten, 
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auch wenn dieser durch Samenflug ihre Felder kontaminierte und ihre 
Existenz vernichtete. 
 
Die Globalisierung ermöglicht es den Konzernen weltweit eine 
Kontrolle über das Saatgut und unsere Nahrung, aber auch über 
Regierungen und deren Ministerien zu bekommen, die dieses Treiben 
durch Verordnungen unterstützen. Ich halte es für möglich, dass wir in 
20 - 30 Jahren den größten Teil unseres Einkommens für Wasser und 
krankmachende Gennahrung ausgeben müssen. Nur noch wenige 
werden dann überhaupt das Geld haben, um sich andere Dinge leisten zu 
können. Doch unsere Politiker verschanzen sich hinter EU- oder 
internationalem Recht, stecken großzügig Parteispenden oder 
persönliche Vorteile ein, Geld - das über Schwesterorganisationen 
blütenrein gewaschen und jeden Anschein einer Manipulation verloren 
hat. Die Bürger sind zum Hindernis für unsere Politiker und staatlichen 
Institutionen geworden. Ich schlage den Politikern vor sich doch andere 
Bürger zu suchen! 
 
Konzerne patentieren Pflanzen, als wären sie deren Schöpfer gewesen. 
An jeder dritten Pflanze heftet bald ein Patent eines amerikanischen 
Konzerns. Sie wollen uns die kostenlose Verwendung alter Sorten 
verbieten und zwingen, ihre oft giftigen Sorten für viel Geld bei ihnen 
einzukaufen. Ihre Gentechnologie vernichtet unsere natürlichen 
Ressourcen unwiederbringlich - es ist eine Frage der Zeit.  
 
Auch vor dem Patentieren des menschlichen Genoms wird nicht zurück 
geschreckt. In „Vampirprojekten“ wird den Ureinwohnern Interesse an 
ihrem guten Gesundheitszustand vorgegaukelt um ihnen danach Blut zu 
entnehmen, anschließend werden deren seltene Genome patentiert. 
 
Durch die Genmanipulation enthalten die Pflanzen oft andere 
Bestandteile und sind nicht selten giftig. Füttert man Versuchstiere 
damit, zeigen diese nach 90 Tagen eine deutliche Veränderung. Es gab 
auch schon tote Kühe durch Fütterung von Genmais, doch 
Untersuchungen blieben aus, man hatte Angst, das Ergebnis bestätigen 
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zu müssen. So werden viele Dinge von Monsanto und Konsorten erst 
gar nicht untersucht. Mitten zwischen den Genfeldern gehen die Kühe 
ein, Hasen sterben und Menschen werden krank. Die US-
Lebensmittelbehörde FDA erhielt nachweislich falsche Daten für die 
Zulassung und US-Politiker Geld von Monsanto. Zulassungsbehörden 
haben damit kein Problem, sichern sie sich doch dadurch später einen 
großzügig dotierten Job in den Vorstandsetagen jener Konzerne. Es 
bedarf keiner Langzeitstudie oder Allergietests obwohl Vergiftungen 
bekannt sind. Aber die altbewährten Naturheilmittel der australischen 
Uhreinwohner dürfen ohne aufwändiges und teures Zulassungsverfahren 
nicht mehr eingesetzt werden, bei Zuwiderhandlung droht Gefängnis bis 
zu fünf Jahren. Man sieht doch, dass schon lange nicht mehr die 
Bevölkerung im Mittelpunkt ihres politischen Handelns steht. 
 

Quelle: ZeitenSchrift 48/2005 
Naturheilmittel in Australien 
Auch in Australien versucht man die Naturheilkunde unter das 
Joch der Pharmaindustrie zu zwingen: Dort wurde am 17. 
August 2005 eine Gesetzesvorlage eingebracht, die den 
Gebrauch von therapeutischen Naturprodukten unter Strafe 
stellt, sofern diese nicht durch extrem teure 
Zulassungsverfahren bewilligt wurden – also genau das, was 
eine ursprüngliche EU-Direktive beabsichtigte. Wer dagegen 
verstößt soll mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden. 
Ob diese drastische Strafe auch umgekehrt für die 
Nebenwirkungen leichtfertig in Umlauf gebrachter 
Medikamente oder genverseuchter Nahrung gilt, darf bezweifelt 
werden. 
 

Monsanto hätte eigentlich in den USA die Verträglichkeit 
genveränderten Lebensmittel beweisen müssen. Die Aufgabe der FDA 
ist, genau über dieses zu wachen. Doch Monsanto lieferte einfach keine 
Daten, so kam es, dass die FDA auch keine Untersuchungen machen 
konnte und Genfood ohne Tests von der FDA freigegebnen wurde. So 
einfach ist das - ein Schelm der böses dabei denkt. Und die US-
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Zulassung dient dann als Toröffner für den Europäischen- und 
Weltmarkt - ohne weitere Prüfung. 
 
Bei den so genannten wissenschaftlichen Untersuchungen wird gezielt 
unwissenschaftlich gearbeitet, was die Vertuschung und Manipulation 
der Ergebnisse erleichtert. Von 400 Testratten wurden beispielsweise  
lediglich 20 Tiere mit Gennahrung gefüttert. Kein Wunder, dass das 
Ergebnis sich überwiegend positiv darstellte. 
 
Monsanto vertreibt patentiertes Saatgut mit implantierter Terminator-
Technologie, der Bauer der solches verwendet, kann das geerntete 
Getreide nicht mehr weiter als Saatgut verwenden, es ist steril. Aber es 
macht - und darin liegt die Katastrophe - auch unsere anderen nicht 
gentechnisch veränderten Pflanzen steril. Seit etwa 1998 sind 
gentechnisch veränderte Pflanzen und Tiere auf dem Markt, ein riesiger 
Freilandversuch ohne Kontrollgruppe. 
 
In Indien wurde den Bauern von Monsanto eine riesen Ernte 
versprochen, wenn sie genmanipulierte Baumwollsamen verwenden 
würden. Viele glaubten den Versprechungen, haben Geld aufgenommen 
und kauften das fünfmal so teure Gensaatgut. Doch die Ernte viel 
miserabel aus, die Pflanzen waren nicht schädlingsresistent. Mehrere 
Tausend Bauern gerieten dadurch in die Schuldenfalle. Viele haben sich 
deswegen verbrannt oder eine Niere verkauft. Monsanto geht es nicht 
darum, das Hungerproblem zu lösen oder preiswertere Nahrung zu 
produzieren sondern allein darum die Welternährung zu kontrollieren. 
So wird auch aus einem Erntemisserfolg ein Geschäftserfolg. Es geht 
um das Erlangen totaler Kontrolle und Steuerung der Ernährung für die 
gesamte Menschheit. Dabei ist nicht beabsichtigt, alle satt zu machen 
sondern durch so genannte, nicht beabsichtigte Ereignisse Hungersnöte 
herbeizuführen denen der überwiegende Teil der Weltbevölkerung nach 
und nach zum Opfer fällt, bis nur noch ein kleiner willfähriger Teil der 
Bevölkerung verbleibt. Das ist die Strategie einer kontrollierenden Elite. 
Man mag solche Dinge eigentlich nicht glauben, aber genau das sind die 
Zielvorgaben der Illuminaten, was auch immer wieder offen zugegeben 
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wird, wie dies Nick Rockefeller im September 2000 gegenüber dem 
Hollywood-Regisseur und Filmproduzenten Aaron Russo tat. 
 

„Die Menschheit muss von einer Elite regiert  
und beherrscht werden.“ 

N. Rockefeller 
 
Mit genveränderten transgenen Tieren verhält es sich nicht besser als 
mit genmanipulierten Pflanzen. Ein einmal freigekommenes, transgenes 
Tier löst eine Umweltkatastrophe aus. Die größte chemische 
Verschmutzung geht einmal zu Ende, doch genmanipuliertes Leben 
löscht anderes Leben aus. Genmanipulierte transgene Fische werden in 
der halben Zeit dreimal so groß. Computermodelle zeigen, dass nach 40 
Generationen dann die gesamte Population ausgelöscht ist. 
 
Das menschliche Genom besteht aus den vier Buchstaben A/T/G/C, aus 
23 Chromosomen-Paaren. Im Zellkern sitzt die DNA, die festlegt wie 
die Zelle wachsen soll. Es werden Milliarden in die Forschung 
investiert, meist mit der Begründung ein viel versprechendes Heilmittel 
gegen eine Krankheit zu finden, doch bisher wurde damit keine einzige 
Krankheit geheilt, auch wenn dies schon tausendmal versprochen 
wurde. Wenn wir wirklich Krankheiten heilen wollten, müssten wir nur 
bereits vorhandenes Wissen anwenden - nicht mehr. Doch ungeachtet 
dessen werden in Militärlabors viele neue heimtückische Krankheiten, 
wie zum Beispiel AIDS entwickelt. Sind wir nicht eine perverse 
Gesellschaft? 
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Monsanto, Terror im Namen des Staates 
Quelle: THE ECOLOGIST MAY 2004 
 

 
 
Vierzig Jahre lang hat Percy Schmeiser Raps auf seiner Farm in der 
kanadischen Provinz Saskatchewan angebaut. Normalerweise hat er 
jedes Jahr einen Teil der Samen aus seiner Ernte zurückbehalten um sie 
im nächsten Jahr als Saatgut zu verwenden. 1998 zerrte Monsanto 
Schmeiser vor Gericht. Ermittler der Firma hatten gentechnisch 
veränderten Rapssamen in Schmeisers Beständen entdeckt. Monsanto 
behauptete vor Gericht, der Farmer habe die Patentrechte des 
Unternehmens verletzt. Der Konzern erklärte, Schmeiser habe Saatgut 
auf illegale Weise beschafft und er habe dieses vielleicht sogar 
gestohlen. Später korrigierte die Firma ihre Beschuldigung, erklärte 
jedoch, dass dies unwesentlich sei. Es komme auf die Tatsache an so 
Monsanto, dass man einige der transgenen Rapspflanzen in einem 
Graben entdeckt hatte, der die Grenze von Schmeisers Feld markierte, 
was bedeute, dass der Farmer die Patentrechte Monsantos verletzt habe. 
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Der Richter stimmte dieser Auffassung von Monsanto zu und urteilte, 
dass „die Herkunft der [transgenen] Rapssamen für die Frage der 
Rechtsverletzung nicht von entscheidender Bedeutung sei.“ Mit anderen 
Worten: Es war irrelevant, wie die patentierten Rapspflanzen auf 
Schmeisers Land gelangt sind. Die Samen konnten vom Wind dort 
hingeweht worden sein, denn Schmeisers Nachbar baute Gen-Raps von 
Monsanto an. Der Richter erklärte Schmeiser, dass sein gesamtes 
Saatgut, für dessen Entwicklung er fast ein halbes Jahrhundert benötigt 
hatte, nun Eigentum von Monsanto sei.  
 
Edward Goldsmith der Gründer des „Ecologist“ sprach mit Percy 
Schmeiser: 
Das Interview wurde gekürzt und geringfügig überarbeitet ohne den 
Inhalt zu verändern. 
   
The Ecologist: Ist ihre Ernte jetzt Eigentum von Monsanto, kann die 
Firma sie Ihnen jetzt wirklich wegnehmen?  
 
Percy Schmeiser: Ja, sie können mich zwingen sie zu verbrennen oder 
zu vernichten. Oder sie können veranlassen, dass ich die Ernte 
einbringe und ihnen alle geernteten Samen wie auch meinen Gewinn 
übergebe. Der Richter hat auch entschieden, dass in Kanada eine 
Verletzung der Patentrechte vorliegt, wenn man patentiertes Saatgut 
verwendet, was ich jedoch nie getan hatte, aber der Richter vertrat die 
Ansicht, das sei irrelevant. Ich hatte damals auf acht Feldern Raps 
angepflanzt und von jedem Feld wurden Samen an der Universität von 
Manitoba untersucht um herauszufinden, wie viel von meinem 
konventionellen Saatgut verunreinigt war. Weil ich mein eigenes 
Saatgut entwickle und jedes Jahr wieder aussäte, bestand die 
Möglichkeit, dass dabei ein sehr geringer Teil von Monsantos Samen 
meine Felder verunreinigt hatte. Also musste ich von diesen Feldern den 
Gewinn an Monsanto abführen. 
   
Noch schlimmer war, dass ich mein eigenes Saatgut nicht mehr 
verwenden konnte und durfte. Ich musste alles Monsanto übergeben. 
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Der Richter wies mich darauf hin, dass in Kanada Patentrechte Vorrang 
vor den Rechten der Farmer hätten, was in einem 1991 verabschiedeten 
Bundesgesetz so festgelegt sei. Monsanto will nun die Probe aufs 
Exempel machen und sehen, wie weit sie die Farmer unter ihre 
Kontrolle bekommen.  
 
Sie haben gesagt, dass Monsanto Sie auf verschiedene Weise schikaniert 
hat - teilweise mit illegalen Methoden. Monsanto hat zum Beispiel eine 
konzerneigene Polizei, der ehemalige Mitglieder der Royal Canadian 
Mounted Police angehören. Sie marschieren nach eigenem Gutdünken 
auf das Feld eines Farmers und nehmen dort das Saatgut oder die 
Pflanzen weg, je nach Wachstumsstadium - gegen geltendes Recht und 
den Willen des Farmers. Mit anderen Worten, sie stehlen. Wenn ein 
Farmer einen von ihnen auf seinem Feld erwischt und sagt, „das ist 
unbefugtes Betreten und Diebstahl“, dann lachen sie ihn nur aus und 
sagen: „Wenn du uns verklagst, dann zerren wir dich durch die 
juristischen Mühlen, bis dir am Ende nicht mal deine Farm bleibt.“ 
Inzwischen fügen sie hinzu: „Wir machen mit dir, was wir mit Percy 
Schmeiser gemacht haben.“ Jeder Farmer weiß, was es mich an 
Anwaltshonoraren und Gerichtsgebühren gekostet hat. Nur wenige 
wollen 100.000 Dollar oder mehr ausgeben und sich diesen ganzen 
Stress antun. Monsanto druckt auch Anzeigen und fordert die Farmer 
auf ihre Nachbarn zu melden, wenn sie Gen-Raps oder Gen-Soja 
pflanzen, sie bekommen dann eine Lederjacke geschenkt, wenn dieser 
Farmer noch nicht registriert war. Das führt zum Denunziantentum und 
zum Zusammenbruch unserer ländlichen Sozialbeziehungen.  
 
Wenn Monsanto die Farmer zu Hause nicht antrifft, erhalten diese einen 
„Erpresserbrief“ in dem es heißt, man habe Anlass zu der Annahme, 
dass Gen-Raps ohne Lizenz angebaut wird und Monsanto könne dafür 
100.000 bis 150.000 Dollar Schadensersatz von ihnen fordern. 
Außerdem heißt es, dass die Farmer mit einem Strafverfahren rechnen 
müssen, wenn sie irgendjemandem von diesen Drohungen erzählten. 
Jeder Farmer, der bei meinem Gerichtsverfahren als Zeuge für mich 
ausgesagt hat, bekam einen solchen Brief.  
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Monsanto fliegt auch mit kleinen Flugzeugen über unsere Rapsfelder 
und wirft dort Sprühballons mit Round-Up Ready, Monsantos Pestizid 
ab. Zehn Tage später kommen sie zurück und kontrollieren: ist der Raps 
auf dem Feld abgestorben, bedeutet das, dass dieser Farmer keinen 
Gen-Raps von Monsanto gepflanzt hatte. Andernfalls wurde Gen-Raps 
gepflanzt. Die Tatsache, dass es in Kanada illegal ist, Pestizide aus der 
Luft zu spritzen, stört Monsanto in keiner Weise. Monsanto steht über 
dem Gesetz?  
 
Durch Knebelverträge, die Monsanto mit den Käufern ihres Saatguts 
abschließt, wird die eigene Position gestärkt. Darin heißt es:  
 

• Es ist verboten, dass der Farmer eigenes Saatgut verwendet, 
damit gibt man seine Rechte auf. 
 

• Man muss das Saatgut immer von Monsanto beziehen zu welchem 
Preis auch immer.   
 

• Man muss die Chemikalien von Monsanto kaufen.  
 

• Man muss ein Schweigeabkommen unterzeichnen, so dass man 
bei einer Vertragsverletzung mit niemandem über irgendetwas 
reden darf. 
 

• Man muss eine Technologiegebühr von 15 Dollar pro Acre (ca. 
4000 qm) an Monsanto zahlen und außerdem der firmeneigenen 
Polizei jederzeit und unter allen Umständen Zutritt zu seinem 
Land gewähren.  
 

• Monsanto kann die Kornspeicher und Felder des Farmers nach 
Belieben betreten. Monsanto darf die Steuerbescheide, die 
Bücher der Farm, die Papiere der Kinder etc. anfordern und 
einsehen und das drei Jahre lang, auch wenn der Vertrag nur 
für jeweils ein Jahr abgeschlossen wird. Das neue 
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Vertragsformular enthält außerdem eine Klausel, dass man 
Monsanto nicht verklagen darf, falls etwas mit der Ernte oder 
dem  Samen schief gelaufen ist.  

   
Warum unterzeichnet dann überhaupt jemand diesen Vertrag? Viele 
Leute wissen einfach nicht, was wirklich drin steht. Die Vereinbarungen 
sind so klein gedruckt, dass niemand sie liest. Vor der Unterzeichnung 
wird man außerdem von Monsanto zu einem Informationsabend 
eingeladen, wo es Wein und ein Dinner gibt. Viele Leute werden auch zu 
Angeltouren eingeladen. Am Ende haben dann eine Menge Farmer 
unterschrieben. Nun ja, sie waren nicht glücklich damit, und jetzt sind 
sie drei Jahre lang an Monsanto gebunden.  
   
Warum ist Monsanto eine so rücksichtslose Firma? Monsanto will die 
vollständige Kontrolle über den Saatgutmarkt. Das Patent für Round-
Up ist vor drei oder vier Jahren (etwa 2000) in Kanada wie auch in den 
USA abgelaufen, der Verkauf dieses Herbizids hatte Monsanto bisher 25 
Prozent seiner weltweiten Umsätze und 50 Prozent seiner Gewinne 
garantiert. Die einzige Möglichkeit, den zukünftigen Umsatz zu sichern  
besteht darin, die weltweite Versorgung mit Saatgut zu kontrollieren. In 
den letzten fünf Jahren ist Monsanto auf Einkaufstour gegangen und hat 
für mehr als 12 Milliarden Dollar überall auf der Welt Saatgutfirmen 
aufgekauft und sich so ein Monopol geschaffen. Der Konzern ist zum 
zweitgrößten Saatgutanbieter der Welt geworden.  
   
Monsanto ist inzwischen so marktbeherrschend und gierig, dass das 
Unternehmen jetzt alles bekommen will. Der Widerstand gegen eine so 
mächtige Firma ist sehr schwer. Ja, Sie haben es erfasst. Die Rechte am 
angeblich geistigen Eigentum - der neuen Patentgesetze - haben jetzt 
Vorrang vor dem Schutz des Privateigentums, die Interessen der 
Biotechnologie-Konzerne haben Vorrang vor Umweltinteressen und die 
Profite haben Vorrang vor der Nahrungsmittelproduktion, der 
Nahrungsmittelqualität und der öffentlichen Gesundheit.  
   
Die kanadische Regierung beharrt außerdem darauf, dass es eine 
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Koexistenz von konventionellen und gentechnisch veränderten 
Nutzpflanzen geben kann? Wissenschaftler der Universität von 
Manitoba haben versucht festzulegen, welche Entfernung die Pollen von 
gentechnisch veränderten Pflanzen überwinden können. Sie fanden 
heraus, dass Weizenpollen fähig sind, mindestens eine Stunde in der 
Luft zu bleiben, Rapspollen fast drei Stunden. Also haben sie diese Zeit 
in Bezug zur Windgeschwindigkeit gesetzt. Wenn unterdessen ein 
Wirbelwind oder ein Sandsturm kommt, können die Pollen eine 
Entfernung von über 23 Meilen zurücklegen. Meine Felder hingegen 
sind nicht durch Pollen, sondern durch Samen verunreinigt worden. Das 
Saatgut wurde von Lastwagen heruntergeweht. Aber es gibt auch ein 
anderes Problem, wir müssen unseren Raps wie Heu zum Trocknen 
auslegen und wenn er dann trocken ist und ein stärkerer Wind 
aufkommt, dann fällt der Samen aus der Schale und kann vom Wind, von 
Vögeln, Bienen und so weiter fortgetragen werden. Die Regierung 
behauptet, der Anbau von Genpflanzen sei sicher, wenn der Abstand zu 
konventionell bepflanzten Feldern fünfzig oder sogar nur zehn Meter 
beträgt - das ist einfach ein Witz. Farmer wissen, dass man Pollen oder 
Samen nicht an der Ausbreitung hindern kann.  
 

Dies bestätigt auch ein Artikel „Sahara Staub trübt Himmel“ in 
der Augsburger Allgemeinen vom 30. Mai 2008. Denn eins sollte 
uns klar sein, wenn grobkörniger Sand über tausende von 
Kilometern getragen wird, dann kann dies mit kleinen Samen 
oder Pollen genauso passieren - doch unsere Regierungen und 
Wissenschaftler sagen, dass einige Meter Abstand vollkommen 
ausreichend sind. 

 
Was ist mit den Feldversuchen, die in Großbritannien und anderswo 
durchgeführt wurden, welches Ziel hatten diese? Man hat dieselben 
Feldversuche viele Male in Nordamerika und anderswo durchgeführt. 
Für die Biotechnologie ist das eine gute Möglichkeit, eine Zehe in die 
Tür zu bekommen und anschließend den ganzen Fuß. Der eigentliche 
Zweck besteht darin, die Nachbarfelder zu verunreinigen, das ist das 
einzige Ziel. Es gibt keinen anderen Grund für dieses Verhalten.  
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Glauben die Biotech-Firmen, wenn sie alle Felder der Welt mit ihrer 
Gensaat verseucht haben, dass sie dann auf ewig Lizenzgebühren 
kassieren können? Genau das. Aber darauf wird sich doch niemand 
einlassen? Nein, aber das Ziel ist die Kontamination, und kürzlich hat 
Dale Adolphe, der Vorsitzende der Canadian Seed Growers 
Association, der Saatgut von Monsanto verkauft, gesagt: „Es gibt 
weltweit so viel Widerstand gegen jede weitere Freisetzung 
gentechnisch veränderter Pflanzen, dass die einzige Möglichkeit, damit 
weiterzukommen, in der Kontamination liegt.“ So etwas zu sagen, ist 
wirklich ein starkes Stück. Er hat zugegeben: „Wir machen das so, dass 
die Leute keine Wahl mehr haben.“  
 
Länder, die sich standhaft gegen die Einführung von Gen-Saatgut 
gewehrt hatten, wurde einfach genmanipuliertes Saatgut als 
„normales“ Saatgut untergeschoben und ohne Wissen der Bauern und 
Behörden in Verkehr gebracht. Nach einiger Zeit stellte sich dann 
heraus, dass die kompletten Erntebestände mit genmanipuliertem 
Getreide durchsetzt waren. Es blieb nichts anderes über, als 
genmanipuliertes Getreide zuzulassen, da andernfalls alle Bauern vor 
dem Ruin gestanden wären. 
 
Ich habe gehört, Sie wollen auf ökologischen Landbau umstellen? In 
Saskatchewan verbrauchen wir ein Drittel aller Chemikalien - 
Insektizide, Herbizide und Pestizide - die in Kanada eingesetzt werden, 
und wir haben die höchste Krebsrate.  
   
Sie haben mir gesagt, dass viele Ihrer Kollegen unter Krebs leiden. Ich 
habe keinen einzigen Nachbarn mehr, der keinen Krebs hatte und nur 
einer von ihnen lebt noch. Ich selbst bin der Einzige, der nicht krank 
geworden ist. Besonders alarmierend ist die Tatsache, dass man in 
Dörfern mit 400 oder 500 Einwohnern gar nicht so selten Kinder findet 
- Babys unter einem Jahr - die schon an Krebs leiden, und es ist nicht 
ungewöhnlich, dass es in einem einzigen Dorf vier oder fünf solcher 
Babys gibt.  
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Kommen wir noch einmal zurück auf Ihr Gerichtsverfahren. Monsanto 
weiß, dass dieser Fall meine Frau und mich ungefähr 200.000 Pfund 
gekostet hat. Wir haben unser Land und unser Haus mit Hypotheken 
belastet, um die Anwälte bezahlen zu können. Monsanto lässt nicht 
locker: Sie haben gesagt, ich sei arrogant und stur, weil ich mich ihnen 
widersetzt habe. Sie haben jetzt erneut gegen mich geklagt, ich sollte für 
eine Million Dollar Gerichtskosten aufkommen. Also gab es eine weitere 
Verhandlung, und der Richter sprach Monsanto 153.000 Dollar zu. Jetzt 
geht es weiter mit unseren Berufungen. Das Verfahren vor dem obersten 
Gerichtshof kostet noch einmal 25.000 Pfund. Wie kann ein normaler 
Mensch so viel Geld aufbringen? Wenn mich nicht Sympathisanten aus 
aller Welt unterstützt hätten, wäre ich gar nicht so weit gekommen. 
Monsanto weiß das und rechnet wahrscheinlich damit, dass ich 
aufgeben werde. Aber ich habe eine Überraschung parat, ich werde 
weitermachen, ganz gleich was passiert.  

------ 
Schmeisers Fall wurde im Januar vor dem obersten Gerichtshof von 
Kanada verhandelt. Dabei geht es jetzt nicht mehr nur, um die 
Verletzung von Patentrechten und die Rechte der Farmer auf 
Verwendung ihres eigenen Saatgutes. Der Fall beinhaltet nun auch die 
Patentierung von Genen im Hinblick auf höhere Lebensformen. Das 
Urteil wird für Ende Juni erwartet.  
   
Im September 2009 berichtete: http://www.online-
artikel.de/article/percy-schmeiser-david-gegen-monsanto-27912-1.html 
 
Auch in der letzten Instanz entschied das oberste Gericht von Kanada 
sich für das Patentrecht des Konzerns aus, sprach Percy Schmeiser 
jedoch von Schadensersatzzahlungen frei, da er die Pflanzen nicht aktiv 
und absichtlich auf seinem Land hatte wachsen lassen. 
 
Dieser kleine, scheinbar nebensächliche Zusatz im Urteil des 
kanadischen Supreme Courts war entscheidend für die Wende im Kampf 
von David gegen den Giganten Monsanto. Percy Schmeiser stellte 
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seinen Betrieb von Raps auf Weizen, Hafer und Erbsen um. Doch schon 
bald fand er wieder genveränderten und resistenten Raps auf seinen 
Feldern. Da nun mehrere Gerichte Monsanto das Eigentum an diesen 
genveränderten Pflanzen zusprachen, forderte Schmeiser Monsanto auf, 
diese Pflanzen von seinen Feldern zu entfernen. 
 
Monsanto war bereit, die Pflanzen zu entfernen, jedoch nur, wenn 
Schmeiser einen Vertrag unterzeichnete der ihn auf Lebenszeit dazu 
verpflichtete über die Praktiken von Monsanto zu schweigen und 
Monsanto nie mehr gerichtlich zu belangen. Vielleicht ist es die 
Arroganz eines Großkonzerns, die Monsanto zu diesem unklugen Schritt 
veranlasste, denn nach beinahe zehn Jahren Kampf hätten sie ihren 
Gegner, auch wenn er nur ein kleiner kanadischer Bauer war, besser 
kennen sollen. 
 
Natürlich unterschrieb Schmeiser den Vertrag nicht. Vielmehr 
beauftragte er Nachbarn, die Pflanzen zu entfernen und stellte 
Monsanto die Unkosten in Höhe von 660 kanadischen Dollar in 
Rechnung. Als Monsanto nicht zahlte, reichte Schmeiser Klage beim 
Provinzgericht ein. Nur wenige Minuten vor Beginn der Verhandlung 
akzeptierte Monsanto alle Forderungen von Schmeiser und gestand ihm 
zu, über diesen Vorgang öffentlich zu berichten, und übergab ihm einen 
Scheck. 
 
Ein kleiner Bauer und ein kleiner Scheck eröffneten damit die 
Möglichkeit, die Agro-Konzerne in die Pflicht zu nehmen. Über die 
Hintergründe, den fragwürdigen Praktiken von Monsanto wie auch über 
den zähen, zermürbenden und schließlich erfolgreichen Kampf berichtet 
der Film Percy Schmeiser – David gegen Monsanto. 
http://www.youtube.com/watch?v=yaD8WBnnMFY 
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Bayer AG lässt Website von Greenpeace sperren 
05. November 2006  
  

 
 
Statt Proteste von Bürgern zu beherzigen, setzt die Bayer AG 
auf Zensur. Ohne rechtliche Befugnis hat der Agrar- und 
Pharmakonzern Bayer gestern die Greenpeace-Website 
www.einkaufsnetz.org sperren lassen. Am Vormittag startete 
Greenpeace eine Cyberaktion gegen gentechnisch veränderten 
Reis von Bayer. Bürger konnten ihren Protest gegen die 
Zulassung des Gen-Reises als Nahrungsmittel in Europa an den 
Vorstandsvorsitzenden der Bayer AG, Werner Wenning mailen. 
Schon nach wenigen Stunden hatten hunderte von 
Cyberaktivisten Protest-Mails verschickt. Am Abend gegen 18 
Uhr konnte die Website des Einkaufsnetzes, der 
Verbraucherorganisation von Greenpeace, nicht mehr 
aufgerufen werden. Die Bayer AG hatte diese über die Firma, 
die den Server der Greenpeace-Website betreibt, sperren lassen. 
Es existiert keine rechtliche Grundlage für die Sperrung einer 
unliebsamen Website. Greenpeace wurde von keiner Seite über 
diesen Vorgang informiert.  
   
Greenpeace hatte im September illegalen Gen-Reis der Bayer 
AG bei Aldi Nord gefunden. Inzwischen haben auch die 
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staatlichen Behörden in mindestens 45 Proben illegalen Gen-
Reis nachgewiesen. Der Gen-Reis, der keine Zulassung für 
Anbau und Verzehr hat, breitete sich unkontrolliert in 
herkömmlichem Reis aus. „Anstatt aus diesem Skandal eine 
Lehre zu ziehen, will die Bayer AG jetzt eine Zulassung für 
Gen-Reis in Europa durchsetzen.“  
   
 
Quelle: Augsburger Allgemeine; 3. Juni 2008 
Klage gegen Monsanto wäre unbezahlbar 
Der Imker Karl-Heinz Bablok aus Kaisheim (Kreis Donau-Ries) 
hatte gegen den Anbau von Genmais auf dem Staatsgut Neuhof 
geklagt. Das Augsburger Verwaltungsgericht bestätigte, dass 
der Honig von Karl-Heinz Bablok „nicht mehr verkehrsfähig“ 
sei, da darin Spuren der gentechnisch veränderten Maissorte 
Mon 810 gefunden wurden und der Honig daher unverkäuflich 
sei. Der Anbau des Genmaises sei eine „wesentliche 
Beeinträchtigung“ des Imkers, so das Gericht. Der Freistaat, 
der den Mais anbaut, müsse aber keine besonderen 
Vorkehrungen – insbesondere durch Pollen, die die Bienen über 
viele Kilometer in den Stock eintragen - treffen. In der 
mündlichen Verhandlung wurde deutlich, dass ein Kernproblem 
das novellierte Gentechnikgesetz ist. Die Imker wurden darin 
bewusst „vergessen“. Es müssen keine Mindestabstände 
eingehalten werden und es gibt auch keine Informationspflicht 
gegenüber den Imkern. 
 
Dieses Beispiel zeigt, dass bei Anbau gentechnisch veränderter 
Pflanzen eine gentechnikfreie Lebensmittelproduktion nicht 
mehr möglich ist, denn Bienen halten sich eben nicht an 
vorgegebene Abstandsflächen. Interessant bei diesem Verfahren 
war auch, dass in der Verhandlung bei der juristischen 
Erörterung ein Anwalt von Monsanto für den beklagten 
Bayrischen Freistaat Stellung bezog und nicht etwa ein Jurist 
der Behörde. Monsanto hatte juristisch doch mit diesem 
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Verfahren überhaupt nichts zu tun. Kann es sein, dass die 
Behörde Erfüllungsgehilfe bei der Durchsetzung der 
Gentechnikinteressen von Monsanto ist und daher im 
Schulterschluss von Monsanto Schützenhilfe erhält? 
 
Eigentlich fällt Verbraucherschutz in die Zuständigkeit des 
Staates, dieser hat das Recht und die Pflicht den Bürger zu 
schützen. Doch hier hat man den Eindruck, dass der „Bock zum 
Gärtner“ gemacht wurde und nur die Interessen der Gentechnik 
geschützt werden. Sollte es in den weiteren Instanzen bei 
diesem Urteil bleiben, so hat dies nachhaltige Konsequenzen,  
die die wenigsten bisher bedacht haben. Können die Imker 
keinen Honig mehr verkaufen, wird es keine Bienenvölker mehr 
geben und wo keine Bienen mehr sind, wird es auch keine 
Bestäubung und keine Früchte mehr geben. Aber auch das 
dürfte Teil der Strategie einer Verknappung sein. 

 
Haben Sie nicht auch den Eindruck, dass von politischer Seite 
die Interessen von „BAYER“, „BASF“, Monsanto“ und anderen 
geradezu auf „Teufel komm raus“ gepuscht und die Interessen 
der Bevölkerung hingegen unterdrückt werden? Die 
Regulierungswut der Behörden ist schlimmer als je zuvor und 
nicht mehr nachzuvollziehen. Jede noch so kleine abweichende, 
unwahrscheinliche und obskure Möglichkeit müssen die 
Landwirte gutachterlich bewerten lassen und durch neue kaum 
mehr erfüllbare Vorschriften Rechnung tragen. Die bäuerliche 
Existenz wird dabei stellenweise fast bis zum Erliegen 
beeinträchtigt. Im Gegenzug erhalten Firmen, die mit 
genveränderten Sorten experimentieren, jede erdenkliche 
staatliche Rückendeckung und Freiheit. Als unabhängige 
Gutachter treten jene auf, die selbst mit ihren Instituten an 
großangelegten Genversuchen beteiligt sind. Auch wenn hohe 
Landespolitiker oder Bundesminister gelegentlich gegen 
ausufernde Genversuche wettern, so sind sie es doch, die dann 
im Stillen alle Hemmnisse und Vorschriften großzügig zum 
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Wohle der Genlobby aus dem Weg räumen. Ihre angeblich sonst 
so große Fürsorgepflicht verkehrt sich für gewöhnlich ins 
Gegenteil, gegen die Interessen der Bevölkerung und gegen die 
Schöpfung. 

 
Einer konzertierten Aktion gleich werden die bäuerlichen 
Betriebe in die Regulierungszange unserer Behörden 
genommen. Doch diese schieben die Ursache ihres Handelns auf 
die EU, sie seien nur das ausführende Organ, das für die 
Umsetzung der EU-Beschlüsse sorgen müsse. Der so gebeutelte 
Bürger kann sich aber des Eindrucks nicht erwehren, dass 
amtliche Stellen sich kleinen bäuerlichen Betrieben gegenüber 
geradezu despotisch verhalten, während die gleichen 
Dienststellen dem wissenschaftlichen Establishment, den Gen- 
und Impflobbyisten gegenüber entgegenkommend und 
vorauseilend Gehorsam leisten. Die Bauern und Bürger sehen 
sich einer breiten staatlichen Einheitsfront gegenüber, die die 
Interessen der Gen- und Impflobbyisten vertreten. Es gibt keine 
unabhängigen und freien Wissenschaftler mehr die hier zu 
Worte kommen könnten, denn diese sind längst ausgeschaltet. 
Alle verbleibenden Institute sonnen sich mit unsinnig und 
großzügig gewährten Forschungsaufträgen und sind längst 
Bestandteil eines gleichgeschalteten wissenschaftlichen 
Establishments. Von ihnen gar eine kritische Stellungnahme zur 
gegenwärtigen wissenschaftlichen Praxis zu erhalten, käme für 
sie mit dem Totalverlust ihrer Existenz gleich. Man fragt sich, 
wie ist es möglich, dass die Interessen des Volkes von unseren 
Volksvertretern so ignoriert und ins Gegenteil verkehrt werden? 

 
Als die Bundesministerin für Bildung und Forschung Annette 
Schavan 2009 in Ehingen, Württemberg zur Genmanipulation 
befragt wurde meinte sie: 
 

Es darf in Deutschland nicht soweit kommen, dass man einem 
Landwirt mehr glaubt als einem Forscher! 
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Im Moment hat die Regulierungswut der EU das Impfen mal wieder für 
sich entdeckt. Das Impfen für dieses und das Impfen gegen jenes.  Doch 
nicht nur gegen Vogelgrippe oder Schweinegrippe beim Menschen, nein 
jetzt sind mal wieder die Tiere dran. Aktuelle Maßnahme ist die 
Impfung gegen Blauzungenkrankheit, doch viele Bauern weigern sich 
ihre Tiere impfen zu lassen. Die Behörden verkünden zwar, dass der 
Impfstoff sich mittlerweile doch bewährt habe und nun auch zugelassen 
sei. Bauern beklagen jedoch, dass deutliche Anzeichen darauf 
hinweisen, dass damit die Gesundheit ihrer Tiere ruiniert werde. Ein 
Landwirt berichtet: Die Milch-Zellzahlen sind um Faktor 2,5 gestiegen, 
ein Viertel meiner Tiere hat mit Durchfall zu kämpfen, hinzu kamen drei  
Todgeburten innerhalb Wochenfrist und plötzliche Klauenprobleme. 
Mein Tierarzt hat mir geraten mich deswegen direkt beim Veterinäramt 
zu melden, doch dort wollte man nichts wissen, geschweige ähnliche 
Fälle kennen. … In der Zwischenzeit kann ich Ihnen eine ganze Liste 
von Landwirten mit den gleichen Problemen nennen. Doch die 
Behörden tun so, als ob es sich hier um Einzelfälle und nicht um eine 
Auswirkung der Impfung handle. Die offiziellen Stellen verweisen 
darauf, dass es sich beim Impfstoff um abgetötete Vieren handelt und 
dies der einzige Impfstoff sei, der überhaupt keine Nebenwirkung und 
Risiken habe - nur dumm, dass daran Tiere sterben. Aber wie auch bei 
der Schweinegrippeimpfung der Menschen wissen wir, dass das 
Heimtückische oft in den Impf-Zusatzstoffen enthalten ist, die ganz 
bewusst und gezielt wegen ihrer Nebenwirkungen eingesetzt werden.   
 

 
Man mag es eigentlich gar nicht glauben, dass es eine seit 
langem großangelegte Strategie einer geheimen Führungselite 
ist, alles Leben auf der Erde nach und nach zu zerstören und 
damit unter ihre Kontrolle zu bringen. Wir dürfen dabei nicht 
von menschlicher Logik ausgehen, denn deren Führungskader 
sind von ihrer Art her reptoiden Ursprungs, ein Mensch-Dino-
Hybrid - die mit dem blauen Blut. Der überlebende Rest der 
drastisch dezimierten Menschheit darf dann als willfährige 
Sklaven dieser auserlesenen und perversen Herrenrasse dienen. 
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Ich wiederhole hier nur eine der vielen und immer 
wiederkehrenden offenen Bekenntnisse dieser so genannten 
Führungselite, vorne weg der Rockefeller-Stiftung mit ihren 
unzähligen, in allen Lebensbereichen angesiedelten 
„wissenschaftlichen Einrichtungen“, die natürlich nur das 
verkünden, was ihre These und Linie unterstützt. 
 
Richard Day, Professor an der Mount Sinai Medical School, 
Mitglied der Pädiatrischen Gesellschaft von Pittsburgh USA, 
erklärte als medizinischer Leiter von Planned Parenthood der 
Rockefeller Organisation am 20. März 1969, vor achtzig 
geladenen Ärzten. Dass man dabei sei und plane die 
Weltbevölkerung mit vier Maßnahmen zu reduzieren, durch:  
• Medizin 
• Nahrungsmittel 
• Künstlich im Labor erzeugten Krankheiten 
• Verhindern eines Heilmittels gegen Krebs  

 
Richard Day sagte auch: „Schon jetzt können wir praktisch 
jeden Krebs heilen.“ -  „Alle notwendigen Informationen sind 
im Rockefeller Institut hinterlegt, sollte jemals entschieden 
werden, dass man sie frei gibt.“  
 
Hier handelt es sich wie wir von Oberrabiner Dr. Ersa Iwan 
Götz wissen, um die von Dr. Hamer entdeckten „Eisernen 
Regeln des Krebses“ nach denen jeder jüdisch Gläubige 
behandelt werden muss und die eine Überlebensrate von circa  
97 Prozent aufweist, im Gegensatz zur Strahlen- und 
Chemotherapie der Schulmedizin mit einer circa 98 prozentigen 
Sterberate. 

 
Die folgende Aussage von Oberrabiner Dr. Ersa Iwan Götz ist 
notariell beglaubigt, weitere Infos hierzu erhalten Sie im 
Kapitel: 086 Die Gesundheits- und Krankmachlüge 
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Oberrabbiner Dr. Ersa Iwan Götz bestätigt, dass -… den 
Patienten nichtjüdischen Glaubens eine Therapie nach der  
„Neuen Medizin“ unmöglich gemacht werden sollte. 
Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz bestätigt auch, dass allen 
Rabbinern, jüdischen Professoren und Onkologen die 
Wirkungsweise der „Germanischen Neuen Medizin“ bekannt 
war und ist und dass von ihnen dafür gesorgt wurde, dass kein 
jüdischer Patient mit Chemo und Morphium behandelt wurde. Er 
bestätigt auch, dass vorsätzlich zwei unterschiedliche 
Behandlungsmethoden für Juden, beziehungsweise Nichtjuden 
durchgeführt wurden. 

 
 

Nun wieder zurück zu den alltäglichen Geschehnissen, zu unserer 
großangelegten Manipulation. Ein befreundeter Landwirt erzählte mir, 
dass er seit der Impfung seiner Tiere gegen die Blauzungenkrankheit 
große Probleme mit der Gesundheit seiner Tiere habe. So habe er erst 
kürzlich ein verendetes Kalb zur Untersuchung bei der dafür 
zuständigen Stelle abgegeben. Wochen später, nachdem er immer noch 
keinen Befund erhalten hatte, erkundigte er sich selbst nach dem Stand 
der Dinge. Auf seine Anfrage wurde ihm mitgeteilt, dass nach Wochen 
der Kadaver des verendeten Tieres soweit verwest sei, dass daran nichts 
mehr untersucht und festgestellt werden könne. Ob diese staatliche 
Stelle schon mal was von Proben sichern durch Tieffrieren gehört hat? 
Ich denke, dass soviel gezeigter Dilettantismus einer gezielten 
Abwehrstrategie entspringt und damit weitere positive Bestätigungen 
verhindert werden sollen. Solches Verhalten des Verleugnens und 
Abwiegelns ist leider kein Einzellfall mehr, sondern inzwischen auf EU-
Ebene gängige Praxis. Der folgende Abschnitt ist ein weiterer Beweis 
und zeigt am Beispiel Maul- und Klauenseuche auf, wie skrupellos jene 
zur Erreichung ihrer Ziele vorgehen. 
 
Die Augsburger Allgemeine widmete dem Thema Maul- und 
Klauenseuche gleich zwei umfangreiche Berichte und zwar am 6. und 9. 
August 2007 mit den Überschriften: 
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Der Erreger der Tierseuche stammt aus einem Labor, 
war es Sabotage? 
 
War es Sabotage oder ein Versehen? Nachdem eine Untersuchung der 
britischen Regierung festgestellt hat, dass der Erreger der Maul- und 
Klauenseuche wie befürchtet wahrscheinlich aus einem Labor 
entwichen ist, stellen sich die Landwirte viele Fragen – unter anderem, 
warum eine Einrichtung, in der mit gefährlichen Viren hantiert wird 
mitten in einem belebten Teil von Surrey untergebracht ist und nicht 
irgendwo in der Einöde. … Der von Premierminister Gordon Brown  
angeordnete Bericht legt nahe, dass das Virus durch „menschliche 
Bewegungen“ aus dem Laborkomplex in Pirbright ausgetreten ist, in 
dem das staatliche Institut für Tier-Gesundheit und die Firma Merial 
gemeinsam an Impfstoffen arbeiten. Neben einem Versehen könnte aber 
auch Sabotage, also ein absichtliches Freisetzen des Erregers nicht  
ausgeschlossen werden, meinte Umweltminister Hilary Benn. … Der 
Bericht zeigt an, dass im entscheidenden Zeitraum zwischen dem 14. 
und 25. Juli beide Parteien mit dem Erreger gearbeitet haben, der 
später wenige Kilometer entfernt bei den erkrankten Rindern auf zwei 
Bauerbhöfen gefunden wurde. … Die Zeitung „Daily Telegraph“ stellte 
klar, dass die Sicherheitsmaßnahmen in dem Laborkomplex in Pirbright 
eigentlich sehr streng sind: Die Mitarbeiter müssen sich komplett 
ausziehen, duschen und in einer Luftschleuse andere Kleidung anlegen, 
bevor sie das Gelände betreten oder verlassen dürfen. Gegenstände wie 
Schmuck, Essen, Getränke, Tabak oder Make-up dürfen die Luftschleuse 
nicht passieren. Hightech-Filter säubern die Luft von bis zu 0,3 
Mikrometer kleinen Partikeln. 
 
Vier Tage später berichtete das Blatt: 
Der Erreger der in England ausgebrochenen Maul- und Klauenseuche 
stammt offensichtlich aus einem tiermedizinischen Labor. Nach 
Angaben  des britischen Agrarministeriums vom Samstagabend ist der 
bei rund 60 Kühen entdeckte Virusstamm identisch mit einem 
ursprünglich für Impfungen gezüchteten Stamm in einem knapp sechs 
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Kilometer entfernten Labor. … In der Natur komme dieser Stamm 
normalerweise nicht vor. …Wie der Virus auf die benachbarten Farmen 
überspringen konnte, war nach Angaben von Experten unklar. … In dem 
Labor wurden seit vielen Jahren Forschungen zur Maul- und 
Klauenseuche unternommen. Die Einrichtung hat den Status eines 
europäischen Referenzlabors. Der bei dem Ausbruch entdeckte Stamm 
gehöre zur Gruppe der MKS-Viren vom Typ 01 BFS67 teilten die 
Behörden mit. … Die Behörden in Deutschland untersuchten fünf 
Transporte von der Insel. … Es deuten jedoch in allen Fällen die 
Anzeichen darauf hin, dass die importierten Tiere nicht von MKS 
befallen seien. 
 
Warum wurde in einem Hochsicherheitslabor ein völlig neuer 
Vierenstamm der Maul- und Klauenseuche kreiert, sind nicht schon 
genug vorhanden, was soll damit bezweckt werden? Nachdem dieser 
jetzt freigesetzt wurde - von welchem Labor weiß man natürlich nicht, 
es waren ja zwei daran beteiligt - werden wir bei passender Gelegenheit 
wohl wieder von diesem hören, der sich dann völlig unerwartet vermehrt 
haben dürfte. Wie schon der britische Umweltminister Hilary Benn 
sagte, „kann ein absichtliches Freisetzen des Erregers nicht  
ausgeschlossen werden“ und ich denke, dass dieser einen besseren 
Überblick über die Zusammenhänge hat als wir. Solange wir uns 
weigern solche Fakten als absichtlich herbeigeführte Anschläge auf das 
menschliche Leben zu bewerten - was es meines Erachtens wirklich 
Anschläge auf die Integrität der Menschheit sind - solange werden wir 
diese Zusammenhänge nicht verstehen und die Situation auch nicht 
ändern können. 
 
 
Die Augsburger Allgemeine schreibt am 30. Dezember 2009 
Schweinegrippe ein Papiertiger? 
Expertin: Es nützte den Pharmakonzernen 
 
Hat die Impfaktion gegen die Schweinegrippe vor allem den Herstellern 
der Impfstoffe genutzt, wäre aber aus medizinischen Gründen gar nicht 
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nötig gewesen? Anke Martiny, Vorstandsmitglied der Anti-Korruptions-
Organisation Transparency International, ehemalige SPD-Politikerin 
und einstige Berliner Kultursenatorin, hat jetzt den Verdacht  genährt, 
dass nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sei, … dass es im 
Wesentlichen  den Anbietern der Impfstoffe genützt hat. … Wenn man 
wie im Fall der Schweinegrippe eine Sache katastrophenmäßig 
aufbauscht, die sich hinterher als Papiertiger entpuppt, dann untergräbt 
man dieses Vertrauen.  
 
Quelle: Bauernstimme vom November 2010 
 
Untersuchungen zeigen, Pestizide führen zu gestörter Empryonal-
entwicklung und zu Geburtsfehlern. 
Argentinien ist ein Land in dem auf 19 Millionen Hektar - das sind 50 
Prozent der Ackerfläche - die genetisch veränderte, so genannte 
RoundupReday (RR) – Sojabohne angebaut wird. Das Problem beim 
Sajaanbau ist, dass Unkräuter - auch Problem-Beigräuter genannt - die 
Sortenreinheit, das heißt den Ertrag mindern.  Abhilfe soll der Anbau 
der RoundupReday-Sojabohne in Verbindung mit dem 
Breitbandherbizid Glyphosat bieten. Durch Ausbringung dieses 
Herbizids auf die (RR) Soja-Anbauflächen sollen nicht gewünschte 
Unkräuter vernichtet werden, während die genetisch veränderte 
Sajapflanze dagegen resistent ist - so die Herstellerangabe. Das heißt, 
das Unkraut wird durch das Herbizid vernichtet und die gegen das 
Herbizid resistente Sojapflanze bleibt über - eine theoretisch saubere 
Sache. Die Unempfindlichkeit der genveränderten Sajapflanze gegen 
das Herbizid Glyphosat wurde durch das Einbringen eines bakteriellen 
Gens erreicht. 
 
RoundupReady des US-Konzerns Monsanto ist die am meisten 
verbreitete, genetisch veränderte Pflanze. Sie wurde bereits 2007 
weltweit auf 60 Millionen Hektar angebaut, 19 Millionen Hektar 
hiervon allein in Argentinien, dafür werden jedoch allein in Argentinien 
weit über 200 Millionen Liter des glyphosathaltigen Herbizids pro Jahr 
versprüht, häufig aus der Luft - was nicht ohne Folgen bleibt. 
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Seit längerem gibt es Berichte über gesundheitliche Probleme der 
Landbevölkerung in den betroffenen Gebieten. So wurden vermehrt Tod- 
und Fehlgeburten und Missbildungen bei Neugeborenen beobachtet. 
Auch die Krebssterblichkeit soll sich erhöht haben. Wissenschaftliche 
Untersuchungen an der medizinischen Fakultät von Buenos Aires unter 
Professor Andres Carrasco sehen einen Zusammenhang zwischen 
diesen Glyphosat und den gesundheitlichen Problemen der Menschen. 
Carrasco und sein Team haben in unfangreichen Versuchen mit Frosch- 
und Hühnerembryonen nachgewiesen, dass ein kausaler Zusammenhang 
zwischen der Glyphosat-Ausbringung und den Missbildungen besteht. 
Selbst bei geringer Konzentration von 1/5000 eines glyphosathaltigen 
Herbizids beobachteten sie massive Störungen der Embryonal-
entwicklung (2010). Die Missbildungen betrafen vor allem den 
Kopfbereich und das Nervensystem. Carrasco hatte auf der Konferenz 
der gentechnikfreien Regionen am 16. bis 18. September 2010 in 
Brüssel und Genf mitgeteilt, dass die Anzahl der Krebserkrankungen in 
der Anbauregion von RR-Soja um 300 Prozent und die von 
Missbildungen gar um 400 Prozent angestiegen ist. 
 
Auch die vor kurzem veröffentlichten Untersuchungen von Benachour et 
al. (2007) belegen, dass sowohl Glyphosat als giftiger Wirkstoff - alleine 
als auch das Herbizid „Roundup Bioforce“ in dem weitere chemische 
Stoffe enthalten sind - menschliche Embryonalzell-Linien wie auch 
Plazenta-Zellen schädigt und zwar bei Konzentrationen, die deutlich 
unter den für die agronomische Nutzung empfohlenen Werten liegen. 
 
Lieber Leser, haben Sie nicht auch den Eindruck, dass ein Teil unserer 
Politiker uns irgendwie immer die Wahrheit sagt und vorgibt unsere 
Probleme zu verstehen, während der andere Teil immer genau das 
Gegenteil tut? Hier wird mit uns das schändliche Spiel „Guter Bulle, 
böser Bulle“ gespielt. So können wir jeden Abend ruhigen Gewissens 
ins Bett gehen und uns sagen - ja, es sind  nicht alle Politiker schlecht, 
es gibt ja auch noch welche die man wählen kann. Genau dies ist die 
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Strategie unserer politischen Führungselite. Und nächstes Mal tauschen 
sie dann die Rollen. 
 
  
Utopia ist Realität oder die Beziehung zwischen Tesla und Marconi 
eine faszinierende Geschichte 
 
Quelle: http://transinformation.net/author/taygeta/ 
Ich möchte an dieser Stelle noch ergänzend auf die Forschungsarbeiten 
von Tesla und Marconi und die Gründung ihrer geheimen 
hochtechnisierten unterirdischen Stadt in den Anden hinweisen. Der 
folgende Bericht stimmt mit einer anderen Quelle in Kapitel „097 Hitler 
ein Test der Illuminaten für ihre Weltherrschaft“ auf Seite 28 überein. 
 
Während Tesla bei revisionistischen Wissenschaftlern in den letzten 
zehn Jahren sehr beliebt geworden ist, ist Marconi immer noch 
weitgehend unbekannt geblieben und wird oft als Usurpator von Teslas 
Erfindungen betrachtet. Es war Guglielmo Marconi (1874 – 1937) 
jedoch ein brillanter Wissenschaftler und in Wirklichkeit ein naher 
Freund von Tesla. In esoterischen Schriften in den lateinischen Ländern 
hat Marconi einen ähnlichen legendären Status erreicht wir Tesla in den 
Vereinigten Staaten. Von Denjenigen die Tesla studieren wissen jedoch 
die wenigstens, dass Marconi vermutlich eine geheime Hightech-Stadt 
in den abgelegenen, südlichen Urwäldern von Venezuela gegründet hat. 

Der grosse italienische Wissenschaftler Guglielmo Marconi war ein 
ehemaliger Student von Tesla. Marconi studierte zusammen mit Tesla 
die Theorie der Radio-Übermittlungen und führte 1895 seine erste 
Radio-Übertragung durch. Marconi war fasziniert von der Möglichkeit 
der Übertragung von Energie und erhielt 1896 ein britisches Patent 
dazu. Es gelang ihm in jenem Jahr ein Signal über eine Distanz von 15 
Kilometern über den Bristol-Kanal zu senden. 1899 konnte er 
erfolgreich eine kabellose 50 km-Verbindung zwischen zwei Stationen 
auf beiden Seiten des Ärmelkanals herstellen. Man dachte, dass die 
Erdkrümmung eine Übertragung über mehr als 300 km verunmöglichen 
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würde, und es war deshalb eine Sensation, als Maroni am 11. Dezember 
1901 ein Signal über eine Distanz von mehr als 3000 km senden konnte. 

Dazu ersetzte Marconi den Kabelempfänger durch einen Kohärer, einem 
Glasrohr mit einer Metallpulver-Füllung, welches Radiowellen leiten 
konnte. Zu jener Zeit gab es keine wissenschaftliche Erklärung für das 
Phänomen einer solchen Langdistanz-Übertragung. Es wurde 
angenommen, dass es eine Schicht in der oberen Atmosphäre, der 
Ionosphäre gab, welche die Wellen reflektieren würde. 

Marconi, der Mysteriöse  
Marconi war der Sohn eines wohlhabenden italienischen Landbesitzers 
und einer irischen Mutter. Weil seine ersten Übertragungen von 1895 
bei den italienischen Behörden kein Interesse fanden, ging Marconi 
nach England und gründete 1896 die Marconi Wireless Telegraph 
Company und verdiente Millionen mit seinen Erfindungen. 
Die Erfindung des Radios wird sowohl Tesla als auch Marconi 
zugeschrieben. Wie Tesla war auch Marconi in seinen späteren Jahren 
ein sehr geheimnisvoller Mann. Er war bekannt dafür, dass er ganz 
spezielle Experimente durchführte, unter anderem Antigravitations-
Experimente auf seiner Yacht Elektra. Seine Yacht war ein 
schwimmendes Super-Laboratorium, von dem aus er Signale in den 
Weltraum hinaus sandte und 1930 Lichter in Australien anzündete. 

Eine seiner Erfindungen betraf auch eine Kanone, die Strahlen 
aussenden und als Defensivwaffe verwendet werden konnte. In einer 
Demonstration 1936 vor Mussolini konnte er auf Distanz Autos zum 
Stehen bringen und wieder starten lassen. Zwar war Mussolini sehr 
angetan von der Erfindung, nicht jedoch Papst Pius XI, der Mussolini 
dazu brachte, Marconis Forschungen zu stoppen. 

Gemäss Marconis Anhängern täuschte er darauf hin seinen eigenen Tod 
vor und fuhr 1937 mit seiner Yacht nach Südamerika. 
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Die geheime Stadt in Südamerika  
Eine Anzahl europäischer Wissenschaftler gingen angeblich mit 
Marconi nach Südamerika, darunter auch der Physiker Landini, der 
schon früher mit Marconi zusammen gearbeitet hatte. 
Es wird angenommen, dass auch Fulcanelli, ein geheimnisvoller 
Alchemist und Physiker, der die europäischen Wissenschaftler vor den 
ernsten Gefahren von Atomwaffen gewarnt hatte und später spurlos 
verschwand, sich ebenfalls Marconis geheimer Gruppe in Südamerika 
anschloss. 

Man sagt, es seien insgesamt 98 Wissenschaftler gewesen, die im Krater 
eines verloschenen Vulkans im Urwald Venezuelas eine geheime Stadt 
gründeten. Diese geheime Stadt finanzierten sie mit dem grossen 
Reichtum, den sie im Verlaufe ihrer bisherigen Leben angesammelt 
hatten, und sie führten dort Marconis Forschungen zur Sonnenenergie, 
kosmischen Energie und Antigravitation fort. Sie arbeiteten im 
Geheimen, abgesondert von den Nationen dieser Welt, konstruierten 
Freie-Energie-Motoren und schliesslich ein scheibenförmiges Fluggerät, 
das eine gyroskopartige Antigravitations-Vorrichtung besass. Von der 
Gemeinschaft wird gesagt, dass sie sich dem universellen Frieden und 
dem Allgemeinwohl der Menschheit verpflichtet hatte. 

Sie waren der Ansicht, dass der Rest der Welt sich unter der Kontrolle 
der Energie-Konzerne, der multinationalen Banker und des militärisch-
industriellen Komplexes befand, blieben isoliert vom Rest der Welt und 
arbeiteten im Geheimen, um der Welt Frieden und einen saubere, 
ökologische Technologie zu bringen. Wir haben von verschiedenen 
Quellen Informationen über diese erstaunliche Hightech-Stadt. In 
Südamerika ist es in gewissen metaphysischen Gruppen Allgemeingut. 

Der französische Autor Robert Charroux schreibt in seinem Buch «Das 
Rätsel der Anden» (1974, 1982, ... ): „ ... die unterirdische Stadt in den 
Anden wird in privaten Kreisen von Caracas bis Santiago diskutiert.“ 
Charroux berichtet über die Geschichte von Marconi und seiner 
geheimen Stadt sowie dem mexikanischen Journalisten Mario Rojas 
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Avendaro, der über die unterirdische Stadt in den Anden recherchiert 
hatte und schloss, dass es sich um eine wahre Geschichte handle. 

 

Avendaro wurde von einem Mann namens Narciso Genovese 
kontaktiert, der ein Schüler von Marconi war und ein Physiklehrer an 
einem Gymnasium in Baja, Mexiko. Genovese war italienischer 
Herkunft und behauptete, viele Jahre in der Ciudad Subterranea de Los 
Andes (der unterirdischen Stadt in den Anden) gelebt zu haben. 
Irgendwann in den späten 1950er Jahren schrieb er ein obskures Buch 
mit dem Titel «Yo He Estado en Marte» – Ich war auf dem Mars. Das 
Buch wurde nie in Englisch publiziert, erschien aber in verschiedenen 
Editionen in Spanisch, Portugiesisch und Italienisch. 

Tesla-Technologie 
Genovese behauptete, dass die Stadt mit großen finanziellen Mitteln 
erbaut worden war, sich unterhalb der Erdoberfläche befand und besser 
ausgerüstet war als jede andere Forschungseinrichtung der Welt 
(zumindest zu jenem Zeitpunkt). Im Jahr 1946 verwendete die Stadt eine 
leistungsstarke Anlage zur Sammlung von kosmischer Energie, der 
grundlegenden Komponente der Materie, beruhend auf den Theorien 
von Marconi. Viele seiner Erkenntnisse hatte er von Teslas Arbeiten 
abgeleitet. Genovese schrieb: „1952 reisten wir mit einem Flugobjekt, 
das über eine kontinuierliche und praktisch unerschöpfliceh 
Energieversorgung verfügte, über alle Meere und Kontinente. Es 
erreichte eine Geschwindigkeit von 800'000 km/h und konnte einen 
enormen Druck aushalten, nahe der Widerstandsgrenze der 
Legierungen, aus denen es gebaut war. Das Problem war, es im 
richtigen Zeitpunkt zu verlangsamen." 
Gemäss Genovese befand sich die Stadt auf dem Grund eines Kraters, 
war praktisch komplett unterirdisch und vollständig autark. Der 
erloschene Vulkan ist mit dichter Vegetation überwachsen und Hunderte 
von Kilometern von allen Strassen entfernt. Der Vulkan liegt auf einer 
Höhe von knapp 4000 Metern im Dschungel der Amazonasgebirge. Der 
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französische Autor Charroux äusserte seine Überraschung und Zweifel 
im Zusammenhang mit der Aussage, dass sich die Stadt in 4000 Metern 
Höhe im Dschungel befinde. Es gibt jedoch in den östlichen Regionen 
der Anden viele so hohe Berge, über Tausende von Kilometern, von 
Venezuela bis Bolivien. Es könnte also viele solche Berge und Städte in 
den weiten, unerforschten und oft mit Wolken überdeckten Regionen 
gegeben haben. Jedenfalls ist die Existenz einer geheimen Stadt in 
einem Dschungelkrater die geringste der Behauptungen in diesen 
Berichten. Genovese behauptete, dass sie in ihren „Fliegenden 
Untertassen" Flüge zum Mond und Mars durchführten, und behauptete 
auch, dass sobald die Technologie gefestigt wäre, es relativ einfach sei, 
zum Mond (in wenigen Stunden) oder Mars (in mehreren Tagen) zu 
reisen. Genovese erwähnte kleine Pyramiden auf dem Mars, und wozu 
sie dienten. 

Es gab viele Berichte über UFO-Sichtungen in Südamerika, speziell 
entlang den Rändern der hügeligen Dschungelregionen der östlichen 
Anden, von Bolivien bis Venezuela. Ist es möglich, dass einige dieser 
UFOs Antigravitationsflugkörper sind, die aus der unterirdischen 
Andenstadt kamen? Im Lichte der sehr zuverlässigen Quellen, die 
besagen, dass ein „letztes Bataillon“ von deutschen Soldaten in den 
letzten Tagen des zweiten Weltkrieges mit Unterseebooten nach der 
Antarktis und nach Südamerika entkamen, könnte es sein, dass die 
Deutschen auch Hightech-Städte in den abgelegenen Dschungeln von 
Südamerika bauten. 

Eine Anzahl von Militärhistorikern wie zum Beispiel Howard Buechner, 
unterstützen die Aussage, dass die Deutschen in Südamerika 
Stützpunkte errichtet hatten. Gemäss dem Buch «Die Chronik von 
Akakor» des deutschen Journalisten Karl Brugger fand ein deutsches 
Bataillon Unterschlupf in einer unterirdischen Stadt an der Grenze von 
Brasilien und Peru. Brugger lebte in Manaus und wurde 1981 in Rio de 
Janeiro ermordet. Sein Führer, Tatunca Nara wurde später der Führer 
von Jaques Cousteau für den oberen Amazonas. Fotographien von 
Tatunca Nara erschienen in Cousteaus großem Farbbildband Cousteau’s 
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Amazon Journey. (Für mehr Informationen über Tatunca Nara, Karl 
Brugger, Untergrundstädte und die Deutschen siehe Lost Cities & 
Ancient Mysteries of South America.) 

 

Die Geschichten von den geheimen Städten in Südamerika, die 
Fliegende Untertassen herstellten und die die herrschenden Weltmächte 
von ihren verborgenen Dschungel-Festungen aus bekämpften mögen 
sehr nach einem Drehbuch eines James Bond Films klingen, aber es 
scheint, dass sie auf Fakten beruhen. Geht man von obigem Szenario 
aus, so tönt es nicht zu fantastisch darauf hinzuweisen - wie das einige 
Autoren getan haben - dass in den späten 1930ern Tesla von einer 
Fliegenden Untertasse abgeholt wurde. Dabei handelte es sich wohl 
nicht um eine Fliegende Untertasse von einem fremden Planeten, 
sondern um eines von Marconis Flugobjekten aus der geheimen Stadt in 
Südamerika. Im vielleicht bisher unglaublichsten Szenario, das sehr 
wohl wahr sein könnte, hat auch Tesla seinen Tod vorgetäuscht, 
genauso wie Marconi und viele andere Wissenschaftler, und ist dann 
von einem scheibenförmigen Flugschiff mitgenommen und in Marconis 
Hightech-Supercity gebracht worden. Fern von der Außenwelt, von den 
Militärregierungen, den Ölkonzernen, den Waffen- und 
Flugzeugherstellern haben Marconi und Tesla, beide angeblich tot, 
vielleicht ihre Experimente fortgeführt, in einer für wissenschaftliche 
Errungenschaften förderlichen Atmosphäre. Was sie wohl erreicht 
haben? ... 

Als Marconi sah, wie Tesla von den mächtigen Welt-Finanziers besiegt 
wurde, trat er zögerlich an die italienischen Faschisten heran mit einigen 
seiner Erfindungen. Aber als seine „Todesstrahlen“ vom Papst 
verdammt wurden täuschte er seinen Tod vor und verließ 1936 Italien 
zusammen mit 100 Wissenschaftlern. 

Sind Marconi und seine Wissenschaftler in den frühen 1950ern 
tatsächlich zum Mars gereist, wie einige von Marconis Anhängern in 
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Südamerika behaupten? 

Die folgenden vier Fotos stammen von den Blue Book–Akten der US 
Airforce und zeigen eine „französische Fliegende Untertasse“, von der 
behauptet wird, dass es eines der Geräte sei, das in der geheimen Stadt 
in Südamerika gebaut und von Marconi benutzt wurde. Die Fotos zeigen 
klar ein scheibenförmiges Gerät, das sich erhebt, neigt und landet. 
Obwohl beim Datum ‚Unk.’ (unbekannt) steht weiß man, dass die 
Aufnahmen im Jahr 1953 gemacht wurden. Ursprünglich als geheim 
eingestuft wurden sie später freigegeben.  
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Am 24. April 1959 fuhr Hello Aguiar entlang der Plate Bucht in 
Salvador, einem Strand im nördlichen Brasilien, als sein Motor plötzlich 
stoppte. Er wurde dann Zeuge wie eine Fliegenden Untertasse dem 
Strand entlang flog, er machte vier Fotographien davon und fertigte 
auch eine Zeichnung an. 

Es ist interessant die Symbole auf der Unterseite der Scheibe in seiner 
Zeichnung zu beachten. Man kann auch vier kugelförmige 
‚Aussstülpungen’ unten in der Mitte erkennen, sowie drei Rippen oder 
Röhren oben auf dem Gerät. Das scheibenförmige Vehikel gleicht dem 
Gerätetyp, der angeblich in Marconi’s geheimer Stadt gebaut wurde und 
sieht auch ähnlich aus wie die Schriever-Habermohl deutschen 
fliegenden Scheiben, die 1944 in der BMW-Fabrik hergestellt wurden, 
die sich in der Nähe von Prag befand, mit Erstflug am 4. Februar 1945 
(German Jet Genesis by David Masters, 1982, Jane's Books, London. 
Page 135). 

Nachdem Hello Aguiar die Aufnahmen gemacht hatte verlor er das 
Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, fand er folgende Inschrift auf 
seiner Hand: „ATOMVERSUCHE FÜR KRIEGERISCHE ZWECKE 
MÜSSEN SOFORT GESTOPPT WERDEN. DAS GLEICHGEWICHT 
IM UNIVERSUM IST BEDROHT. WIR SIND WACHSAM UND 
BEREIT ZU INTERVENIEREN. 

*** 

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. 
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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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