
An das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt Sachsen Anhalt

Sehr geehrte Damen und Herren, werte Beamte der Staatsschutzorgane, 
Mein Name ist Dennis Adler. Bereits im Winter 2014/15 (das genaue Datum ist aus meinen 
Unterlagen nicht ersichtlich), schrieb ich im Zustand außerordentlicher Besorgnis an die 
Dienststellen des BKA Wiesbaden und des LKA Magdeburg, um die Ereignisse zu schildern, die 
mich dazu veranlassten, die Berichte - in Ermangelung von Beweisen war eine Anzeige 
ausgeschlossen - an die Dienststellen der Polizei zu senden. Die geschilderten Sachverhalte 
enthalten eine Fülle von Hinweisen und überaus wahrscheinlich auch handfeste Tatsachen, die 
jedoch schwer zu beweisen sind und für mich damals noch eines größeren Zusammenhanges 
entbehrten. Es handelt sich dabei um die Aktivitäten der Chinesischen Triaden und ihrer verwandten 
und verbündeten Organisationen sowie ihrer Verbindungsleute und Auftraggeber aus der deutschen 
Zuhälter Szene und wohl auch deutsche „unbescholtene“ Geschäftsleute!
Im Laufe meiner Konfrontation mit den geschilderten Ereignissen, bekam ich durch eigene 
Recherchen, die ich als Überlebensstrategie notwendigerweise ausfuhren musste, immer tiefere 
Einblicke und Einsichten in die Machenschaften und vor allem die Methoden dieser Unholde!
Ich muss abermals ausdrücklich betonen, dass meine Informationen hauptsächlich aus luzidem 
Träumen und tiefen meditativen Zuständen stammen, jedoch teilweise verifiziert werden konnten, 
da ich z.B. einige der im Traum und in Meditation geschauten Personen dann tatsächlich bald 
darauf im Leben auf der Straße begegnete! Daraus entwickelte sich ein gewisser Instinkt, gepaart 
mit strategischem Verhalten, was mir ermöglichte, die ganze Sache schadlos zu überstehen. 
Vor allem jedoch durch die Anwendung gewisser spiritueller Praktiken, die ich von einem der 
derzeit größten und sehr bekannten, also weltweit anerkannten und verehrten Meister übertragen 
bekam.
Die ganze Sache, so unglaublich sie teilweise erscheinen mag, ist überaus ernst zu nehmen! Einer 
der Gründe für die diesbezüglich erschwerten Ermittlungsbedingungen liegt darin begründet, dass 
diese kriminellen Organisationen sich zum großen Teil ebenso gewisser spiritueller Praktiken 
befleißigen und bedienen, die es ihnen ermöglichen, eine subtile und höchst unheimliche und 
wirksame Bewusstseinskontrolle auszuüben, sowohl auf die eigenen Leute, als auch auf ihre Opfer 
oder Gegner! Ich wurde in den letzten nunmehr bald dreieinhalb Jahren ohne Ausnahme Tag und 
Nacht mit diesen Methoden konfrontiert und nur meine eigene spirituelle Praxis bewahrte mich vor 
schlimmerem! Es ging so weit, dass diese Verbrecher mich subtil zu infiltrieren versuchten, und als 
sie damit scheiterten zu bedrohlichen Methoden übergingen. 
Es sprengt den Rahmen dieses Briefes weiter ins Detail zu gehen und bleibt eventueller späterer 
Kommunikation Vorbehalten, denn ich möchte mit diesen Zeilen einstweilen nur soviel mitteilen, 
um die Ereignisse zu umreißen, die hier vor sich gingen. Das ganze Material von drei Jahren 
brieflich zu schildern wäre zu umfangreich und unangemessen. Es erfordert gute Zusammenarbeit 
mit professionell geschulten Ermittlern, die tiefere Einsichten in transpersonaler Psychologie, 
Tanatologie, vielleicht Ethnologie und ähnlichen Fachgebieten dieser Art aufzuweisen haben, da 
den kriminellen Horden sonst schwer beizukommen sein mag. Ich möchte Ihnen Hinweise geben 
und meine Hilfe anbieten zur Aufklärung der Methodik der OK und der Identifizierung einiger mir 
nun seit Jahren (nicht nur!) aus Träumen und mentalen Angriffen bekannten Akteuren dieser 
kriminellen Banden und ihrer Hintermänner. Ich schreibe auch bewusst ans BKA, da der offizielle 
Dienstweg in der Sache nutzlos ist, da es sich nicht um eine Anzeige handelt. Ich möchte 
grundlegende Dinge mitteilen, die dann innerhalb der Staatsschutzorgane zu verbesserten 
Ermittlungsmethoden genutzt werden können, wobei ich mir nicht anmaßen will, sie als Fachleute 
mit Erfahrung zu belehren! Ich bin zufällig da hinein geraten, und möchte auch gesund und heil aus 
der Sache herauskommen! Vergangenen Mittwoch, den 03.05.2017, wurde ich von einem Netzwerk 
von Zuhältertypen und Spähern gezielt beobachtet, verfolgt und regelrecht gejagt, so dass ich mich 
in die Polizeidienststelle Quedlinburg flüchtete, wobei die Beamten natürlich nichts machen 
konnten! Es war ja nichts vorgefallen! Die Banden arbeiten mit Angst und 
Einschüchterungsversuchen, sind recht gut und straff organisiert und gewiss auch zu schlimmerem 



bereit, wenn sich die Möglichkeit bietet. Da diese Triaden Leute, die meistens legaler Beschäftigung 
nachgehen und die kriminelle „Unterwelt“ regelrecht kontrolliert und für sich arbeiten lässt, ist 
schwer an sie heranzukommen. Ich konnte mich retten, indem ich die Quedlinburger Öffentlichkeit, 
Verleumdung vermeidend, auf diese Vorgänge aufmerksam machte ( mit einem Artikel aus der 
Zeitung der Kriminalpolizei, der, nebenbei bemerkt auch meine Träume von dem „Foltermeister“ 
und anderes bestätigte!)  und den Banden damit ihr geheimes Wirken unmöglich machte, denn 
davon leben die, vom geheimen und hintergründigen Wirken und Treiben. Wenn sie mit offener 
Gewalt oder deutlich ersichtlichen mitteln und Methoden gegen mich vorgehen würden, wüsste 
jetzt jeder hier, von wem es kam, und dass wollen die nicht, die Hintermänner wollen Ruhe in ihrem 
Revier, und da ich eben auch keine geschäftliche Bedrohung darstelle, war es denen nicht wert, ihre 
leisen Geschäfte zu gefährden. Nun hab ich aber ihre Methodik durchschaut und teilweise auch 
ausschalten können, da meine Methoden (eines erleuchteten Meisters!) sich als die besseren und 
nachhaltigeren erwiesen haben, so dass dazu gegriffen wurde, mich in großangelegten und langer 
Hand vorbereiteten Aktionen zu vertreiben oder gar aus dem Verkehr zu ziehen! Die Situation war 
teilweise überaus und prägnant gefährlich aufgeladen. Das hat auch sicherlich viel Geld gekostet... 
Ich meine damit, dass ich da wohl tatsächlich an etwas gerührt habe, dass es denen wert ist solchen 
Aufwand zu betreiben! Die Beamten in Quedlinburg sind dabei gewiss überfordert, sie halfen mir 
einfach mit ihrer blanken Präsenz. Genug nun erst mal damit, denn ich bin der Überzeugung, dass 
Sie mir wenigstens soviel Beachtung schenken, dass Sie sich etwas eingehender mit der Thematik 
befassen.
Noch einmal, bei den Ereignissen und Personen, von denen ich geträumt und die ich in 
Meditationen geschaut habe, handelt es sich höchstwahrscheinlich um Tatsachen! Diese 
Geistesdomäne ist seit zwanzig Jahren mein Beruf! Lebensberatung, Heilhypnose, rituelle 
Geistheilung mit phänomenalen und schulmedizinisch belegten Erfolgen, Meditation usw. Bitte 
nehmen sie das explizit zur Kenntnis!
Ich gehe nun zur Schilderung dessen über, was ich eigentlich mitzuteilen habe. Der bisherige Text 
ist als Einleitung zur Erhöhung meiner Glaubwürdigkeit zu verstehen! Es ist nicht ganz leicht dabei 
chronologisch vorzugehen, da vieles von dem erlebten dem Reich erweiterten Bewusstseins 
angehört und damit der rationalen Ebene enthoben und unzugänglich ist. Ich versuche eine geistige 
Brücke zu bauen, die es ermöglicht, das geschaute in weltlichen Aktivitäten und Ereignissen 
gespiegelt zu sehen und wiederzufinden, sodass sich Handlungsmöglichkeiten und Strategien davon 
ableiten lassen... Analogieketten... Korrespondenzen, gewissermaßen. 
Ich versuche Ihnen jetzt nichts weiter zu beweisen, sondern schildere Ihnen vielmehr einige der 
vielen Ereignisse,  Ergebnisse und Schlussfolgerungen meiner eigenen Recherchen und 
zwangsläufigen Überlebensstrategien. Nennen wir es also vorsichtig eine These oder Theorie...
Ich wurde anfänglich nur von einem chinesischen Kampfkunstmeister angegriffen, bei dem ich in 
Quedlinburg kurzzeitig trainierte, bis ich feststellte, dass er sich bei der Energie seiner Schüler 
bedient. Daraufhin beendete ich das Training und überzeugte auch eine seiner Hauptschülerinnen 
von den unlauteren Methoden und Handlungsmotiven ihres Lehrers, indem ich sie aus dessen 
Bewusstseinsverschleierung befreite und sie daraufhin klar und deutlich sah, was er tatsächlich mit 
seinen Schützlingen tut! Speziell mit Frauen! Daraufhin wurden wir täglich und vor allem nächtlich 
erst subtil, später deutlichst und heftigst parapsychisch – energetisch (um den Terminus magisch zu 
vermeiden) attackiert, was wiederum wirksame Gegenmaßnahmen unsererseits erforderte. Das alles 
schaukelte sich hoch, so dass ich gezwungen war tiefer in die ganze Sache vorzudringen und ich 
befleißigte mich gezielt gewisser Methoden, um das Übel an der Wurzel zu packen, in der 
Annahme, es handle sich einfach um einen irregeleiteten Thai Chi Meister, der zu gierig vom Wege 
abgekommen sei. Da er uns mit seinen Mitteln und Methoden nicht zu kontrollieren vermochte, 
oder nicht vollständig oder nachhaltig, wir uns immer wieder befreiten und für ihn zu einem steten 
Ärgernis und später zu einem bedrohlichen Problem wurden, schalteten sich nach und nach immer 
mehr Leute ein, die vorrangig der deutschen Zuhälterszene zuzuordnen sind und die sich vorerst nur 
in Traumangriffen finsterster Art bemerkbar machten! Ich spare mir ausführliche Schilderungen, nur 
so viel, es handelte sich dabei um Folterungen der abscheulichsten Art, gepaart mit sexuellem 



Missbrauch und Ritualmord. Ich war anfänglich von derartigem Entsetzen gelähmt und verängstigt, 
dass mich meine Empathie und mein Mitgefühl in arge Zustände versetzten, aus denen zu befreien 
ich lernen musste. Später wurde mir bewusst, das diese „Leidensattacken“ eine beliebte Methode 
der Banden sind. Diese Träume traten mit einer gewissen Regelmäßigkeit auf, teilweise über 
Wochen konzentriert, so dass ich mich in diesen Zeiten wie zerschlagen fühlte, vorrangig jedoch 
Samstag Nacht. Auch kamen im Traum ziemlich regelmäßig ausländische Frauen vor, die mit 
unglaublicher sexueller Anziehungskraft unser Bewusstsein zu kontrollieren suchten, oder mit dem 
aufdringlichen Angabot von Genussmitteln, Nahrung, Essen, Trinken, also über die Lebensinstinkte. 
Gingen wir darauf ein und erlagen damit der Kontrollstrategie, waren seltsame und unbeabsichtigte 
uns fremde Verhaltensweisen bei uns zu beobachten (was teilweise überaus beängstigend war, wie 
ferngesteuert oder besessen!), die wir mit unseren Methoden jedoch wieder ablegen oder entfernen 
konnten. Mit Hypnose und psychologischen Methoden war dem nicht beizukommen. Es handelte 
sich also definitiv um parapsychische Phänomene. Das ging jede Nacht so, mal mehr, mal weniger 
heftig, mit teilweise wiederkehrenden Akteuren, die ich später, was überaus beachtenswert ist, auf 
der Straße vor meinem Haus wiedersah!!! Ich begann okkulte Literatur zu studieren, um dem 
Phänomen auf den Grund zu gehen, um fand etwas über den so genannten Kult von Khu, ein in 
China beheimateter schwarz magisch ausgerichteter Kult, bei dem es vordergründig und vorrangig 
um Reichtum und Bewusstseinskontrolle geht, mittels sexualmagischer und necromantischer 
Methoden, bei denen die Opfer bestialisch zu Tode gemartert und sexuell missbraucht werden und 
deren Bewusstseinsessenz durch den Schockzustand des Leidens und der Lust gebunden, 
kontrolliert, ja versklavt wird, also nach ableben des Körpers am Übergang gehindert wird!!! 
Da ich vor zwanzig Jahren durch eine Nahtoderfahrung während einer Atemlähmung auf meinen 
spirituellen Pfad gewiesen wurde und ich bis heute tantrisch-buddhistische Methodik praktiziere, in 
der explizite Topographien des Sterbeprozesses und der Nachtodes- und Wiedergeburtszustände 
gelehrt und praktiziert werden (Das tibetische Totenbuch), wurden mir zunehmend die 
Zusammenhänge bewusst, mit denen wir hier konfrontiert wurden! Der Chineseische Thai Chi 
Meister, Cheng Liung, von dem hier die Rede ist, bediente sich also offenbar solcher Praktiken oder 
hat zumindest in irgendeiner weise Verbindung zu solchen Leuten. Und so grauenvoll es klingt, ist 
es auch, zumal es zu funktionieren scheint, vorsichtig formuliert! Der Kult „lebt“ also von Toten 
oder vielmehr Untoten. Klingt völlig abgedreht, oder? Ich betone, diese okkulten Praktiken finden 
sich in den meisten alten Kulturen! Sie gehören einem anderen Paradigma an, was nicht heißt, dass 
es das nicht gibt oder es nicht funktioniert! Ich selbst, bis zu meiner Berufungserfahrung 
„eingefleischter“ Materialist, war Kanal und Zeuge für Vorgänge und Wirkungen von Kräften, 
mittels derer angeborene Organfehler bei Patienten verschwanden(!), was schulmedizinisch belegt 
ist! Unser modernes rationales Paradigma ist das bisher engste und wer sich ausschließlich darauf 
stützt, begrenzt sich selbst! 
Die tibetischen Sterberiten sind für den Totengeleit und die Befreiung der Sterbenden aus ihrer 
weltlichen Existenz. Das war unsere Rettung!
Ich Forschte dann in tiefen Meditationen und sah meine schlimmsten Vermutungen nicht nur 
bestätigt, sondern übertroffen, unvorstellbar für mich damals, abscheulich, abgründig, entsetzlich... 
Und dabei lächelnd, alltäglich, vor der eignen Haustür im gutbürgerlichen Kleinstadtmilieu. Der 
Chinese berichtete im kleinen Kreise auch gern von seinen Straßenkämpfen mit der Mafia in China 
und einigen seiner Schüler sind auch Geschichten bekannt, die sich um seine skandalösen 
Aktivitäten in Berliner Zuhälter Kreisen drehen. Ein gewisser Klaus Zahn, ebenfalls Thai Chi 
Meister zählt dabei zu seinen Vertrauten, soweit mir bekannt ist. Ich hörte, er hätte gute Kontakte in 
die Schweizer Geschäfts- und Finanzwelt! Deswegen sind die legal! Doch was sag ich Ihnen?...
Ich hatte viele Visionen, teilweise in Echtzeit, in denen ich bestialische Verbrechen sah... einen 
weiteren Chinesen, offenbar wohlhabender Geschäftsmann, der im erlesenen Kreise in einer alten 
Sauna oder Badeanstalt in einem Becken mit Wasser gefesselte Frauen so grausam zu Tode brachte, 
dass ich wie gelähmt war vor entsetzen! Dabei sah es aus, als wäre er besessen oder etwas nähre 
sich durch ihn von dem Entsetzen und der Angst und dem Leiden seiner Opfer! Es war unglaublich 
und ich sprach lange nicht darüber, bis ich mehr darüber wusste und alles klarer und schlüssiger 



wurde. Auch gesellte sich zu meinen Traumpeinigern ein widerwärtiger, kleiner, fetter Halbasiate, 
der in einem Keller Menschen hielt (Hält!?), wie Hunde, und diese langsam grausamst und überaus 
genüsslich zu Tode folterte. Später sah ich, dass Abtrünnige oder Eigenwillige, Schuldner usw. zu 
ihm gebracht wurden, auf dass er sie auf diese grässliche Art umbringe... und... das ganze 
„Schauspiel“ (er genoss es teilweise Kostümiert) filmte und als Liveact zu Spitzenpreisen auf den 
schwarzen SM Pornomarkt brachte. Auch wurde mir offenbar, dass die deutsche Zuhälter Szene mit 
mittelalterlicher „Schwarzer Kunst“ zu Gange ist, die in ihren Gremoiren eben meistenteils und sehr 
anschaulich zur Kontrolle von oft speziell Frauen Anleitung gibt. Wie gemacht für die Prostitution 
und undurchschaubare Unterweltaktivitäten! Satanische Kulte, sexueller Missbrauch, Ritualmorde, 
Kindesmissbrauch, auch in Konserve, gefilmt und teuer gehandelt...Abscheuliche Dinge... Ich sah 
einen, vermutlich ebenfalls in Hamburg - wie auch der Folterer - der sich auf kleine Mädchen 
spezialisiert hat, zehnjährige am liebsten, so dass er hineinpasst und es ihnen schön weh tut! Gern 
gleich mehrere, damit schön viel Angstenergie freigesetzt wird... Er trägt dazu sehr theatralisch eine 
Art schwarze Richterrobe über seinen tropfenförmigen fetten Leib und eine gehörnte 
Gesichtsmaske aus Kinderhaut, die seinen Mund freilässt für sein grausiges Mahl!
Auch sah ich einen reichen, zivilisiert und attraktiv wirkenden Geschäftsmann mittleren alters, der 
Veranstaltungen für Auserwählte organisiert, in denen gewissermaßen Frauen serviert werden, 
unwissende Geschöpfe, in Gruppen, kein Wort verstehend, fremd, verwirrt, eigentlich Asyl 
suchend... Hereingeführt zum Bankett...Dann begann jemand mit dem Schlachten... 
Massenhysterie... Tierische Jagd... Panik... Entsetzen... Sexuelle Ausschweifung... Tod... In allen 
Facetten... Unglaublich...
Anfänglich zweifelte ich arg an mir und zog sogar „verdrängte Neigungen“ in Betracht... Doch bin 
ich „freigesprochen“... Ich sah den „Veranstalter auch auf einer Privaten Yacht auf dem Meer zu 
seinem Privaten Vergnügen... Unbeschreiblich... Es lässt sich alles gut reinigen und entsorgen 
danach... eine logistische Frage, nicht unerheblich bei solchen Aktivitäten. Das Frischfleisch 
bekommen sie geliefert, täglich, mehr oder weniger, in Containern, Hafenstadt Hansestadt 
Hamburg, Antwerpen sah ich, Amsterdam... Bemitleidenswerte Geschöpfe, denen ein Platz an der 
europäischen Wohlstandssonne Versprochen wurde, die ihr letztes Hemd für die Überfahrt ausgeben 
und noch im Hafen aufgeteilt, Familien getrennt werden, wie in Birkenau seinerzeit, Frauen hier, 
Männer da, Kinder dort entlang... Prostitution, Zeitarbeitsfirmen, Kinderpornofabriken... Sie sind 
namenlos, illegal, Freiwild, orientierungslos, gutgläubig... Sind erwählt zum „Tod in der Arena“, 
ihren Meistern über den Tod hinaus zu dienen! Der „Veranstalter“ ist Eugeniker, für ihn ist das 
ohnehin ein rassisches Bedürfnis, er mag dafür als Leckerbissen Russinnen! Ich möchte keine 
weiteren Details darüber äußern, ich bin zwar mittlerweile einiges gewöhnt in der Hinsicht, doch ist 
das alles... gelinde ausgedrückt... unmenschlich... bestialisch... Ich war in ungeheuren 
Selbstzweifeln, die durch überaus Besorgnis erregende Begegnungen ausgeräumt wurden!
Dieser Mann, der mir aus meinen Visionen Vertraut ist, und von dem ich zu wissen glaube, dass er 
einer von Cheng Liungs Hintermännern und Vorgesetzten ist, begegnete mir neulich in Quedlinburg 
auf der Straße, exakt am Donnerstag, den 27.04.2017, auch ein Tag, an dem ich mich massiv 
beobachtet fühlte und es auch bestätigt sah! Nachdem ich dem einen „Späher“ entwischt war und 
ihn getäuscht zu haben glaubte, verfolgte mich ein dunkler Daimler... Ich mit dem Rad... 
Bahnübergang, die Schranken unten... Er hielt direkt hinter mir, gerade eingestiegen offenbar, 
hastig, ordnete Dinge im Wagen, war noch leicht zerzaust... verärgerter, grimmiger, intelligenter, 
mich böse-neugierig studierender Blick... Ich erblickte ihn und sah ihn! Traute meinen Augen kaum. 
Sah ihm in die Augen, nagelte ihn an seinen Sitz, bis er leicht irritiert wegschaute, um unauffällig zu 
bleiben (ich dürfte ihn ja nicht kennen!), und er bemerkte oder ihm schwante, dass ich ihn kannte, 
das verwirrte ihn, beunruhigte ihn überaus, denn das konnte nicht sein! Ich studierte offensichtlich 
sein Nummernschild, blickte ihm noch mal lächelnd in die kalten, zornigen, verunsicherten Augen, 
nickte ihm fast unmerklich zu und bückte mich mit meinem Rad unter den Schranken durch und 
verschwand eiligst auf sicheren Wegen... Sah unterwegs noch mehrfach „verdächtige Typen“ an 
Einkaufsmärkten und Straßenecken, denn sie wissen nicht, wo ich wohne, halte mich seit Monaten 
verborgen. Sie kennen nur meine Melde und Postadresse, an der ein anderer Name steht. 



So, zweiter Jagdausflug dann Anfang Mai... Sie haben versucht meine Meldeadresse und meinen 
Briefkasten, den Bahnhof sowie die umliegenden Sparkassen und Märkte zu kontrollieren... Sah sie 
überall, bin ihnen immer wieder entwischt! Sie können mich nicht einfach auf offener Straße 
Umbringen oder Wegfangen, ausgeschlossen nach meinen Bekanntmachungen! Sie haben versucht 
mich mit parapsychischen Attacken weichzuklopfen und gefügig zu machen und mich 
einzuschüchtern. Und sicherlich haben die nach einer Gelegenheit Ausschau gehalten, mich zu 
fangen oder zu vertreiben. Erfolglos! Sie kommen einfach nicht an mich heran! Hab mich 
unerreichbar gemacht! 
Ich lebe... Jenseits von Furcht und Hoffnung... Und werde weiterleben... jenseits von Furcht und 
Hoffnung!... Und makelloser stabiler Präsenz und Achtsamkeit! Glauben sie mir, ich bin mir des 
gesehenen mittlerweile gewiss, auch wenn ich immer mal wieder Phasen hatte, wo mir eine Illusion 
oder geistige Verirrung lieber gewesen wäre, als diese Realitätsvariante. Alles ist vergänglich! Auch 
das! Ich bin über solche Vermeidungsstrategien mittlerweile erhaben und gewissermaßen dankbar 
für diese Offenbarungen! Vielleicht gelingt es uns ja, diese Welt ein bisschen oder auch wesentlich 
besser und gerechter zu machen... Ich bin ein Wanderer auf den Wegen der Wahrheit und der 
geistigen Befreiung. Und eine der wichtigsten Lektionen meiner Nahtoderfahrung vor zwanzig 
Jahren war die Erfahrung und Offenbarung kosmischer Gesetze und Universaler - oder göttlicher – 
Gerechtigkeit! Ich arbeite auch mit Reinkarnations- und Regressionstherapie mittlerweile und 
natürlich auch Sterbebegleitung... 
Das alles ist nun nur im Ansatz geschildert, ist wesentlich umfangreicher. Die Vielen Gesichter, die 
ich im laufe der Jahre immer wieder sah... Ein Drogen Dealer, Afrikaner, Voodoo Meister, auf Sucht 
und Abhängigkeiten spezialisiert...
Alles Leute, die diesen seltsamen und abscheulichen Gelüsten frönen... Sie essen von den Toten, um 
sie zu „Binden“... Ich sah auch Schweinemastanlagen, in denen der „Abfall“ entsorgt wurde, sah 
Container auf See ihres Inhaltes entledigt werden, träumte neulich von einem wohlhabenden Mann, 
der mir an seiner Tafel Platz und Fleischmahlzeit anbot, sah ihn das erste mal. Er sprach von 
Sonderangeboten, pries die Qualität und den Geschmack des Fleisches und ich wusste, von 
welchem „Tier“ es stammte (auch die Türkische Döner Mafia und auch Griechen sind involviert!?).
Es war ein luzider Traum, ich hab so meine Erfahrungen damit, weswegen ich ihnen prägnante, für 
mich bewiesene Sachverhalte schildere. Was Sie nun damit anfangen können weiß ich nicht, ist 
nicht mein Gebiet. Ich kenne jedoch das meine, und darin liegt mein Angebot! Ich weiß, wie die 
organisiert sind, auf welcher Grundlage und wie die arbeiten! Ich kann ihnen nichts konkretes 
anbieten, nur Visionen und „Gesichte“ (und gewisse Schlussfolgerungen oder auch... Ich nenne es 
mal prophetische Weisheit), die sich jedoch im Nachhinein oftmals als Wirklichkeit herausstellten. 
Wie z.B. auch die Flut 2002. Ich sah sie ein Jahr im Voraus, warnte alle, zog in höheres Gelände, 
und als nichts dergleichen geschah, zog ich zurück in Elbnähe... Und genau in der Nacht zu meinem 
Geburtstag kam die Flut und spülte alles fort, was ich damals besaß. Kurios, oder? Ich habe gelernt, 
meinen Visionen zu Vertrauen! Vielleicht lernen sie es ja auch!? Keine Garantie, alles ohne 
Gewähr... Zu Zeiten der Alten ein Berufsstand... Seher... Orakelpriester... Oft Frauen vorbehalten, 
doch nicht nur... Druiden... Runenmeister... Das gibt es alles auch heute noch... Wenn Sie also 
dahingehend meine Hilfe annehmen wollen, in aller Bescheidenheit und Demut eines Sehenden, bin 
ich bereit im Dienste der Wahrheit und der Befreiung und friedvoller Evolution meinen Beitrag zu 
leisten... für eine bessere Welt... 
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, einfach der Glaubwürdigkeit halber, denn sicherlich werden sie 
sich über mich informieren, dass ich bis zu meiner Nahtoderfahrung im Jahr `95 auch teilweise 
illegal meinen Lebensunterhalt zu bestreiten Versuchte, im Canabishandel und mit kleinkriminellem 
Unfug. Sicher ist das hier jetzt alles karmische Frucht, denn schon damals war ich diesen 
Zuhältertypen unangenehm, da ich mich nicht auf deren Infiltrationsversuche eingelassen habe. Ich 
praktiziere makellos und es ist nicht mehr mein Karma, von solchen Hindernisse schaffenden 
Wesen geschädigt zu werden! Mein Interesse an der Sache ist eher überpersönlich und als soziale 
und ethische Verantwortung zu verstehen! Ich habe nach meiner Berufungserfahrung fünfzehn Jahre 
lang konzentriert und unbeugsam mein Karma (und auch mein polizeiliches Führungszeugnis) 



gereinigt, umfangreich autodidaktisch studiert und makellos praktiziert. Ich glaubte bis vor einiger 
zeit, viel gesehen und erlebt zu haben, und gewiss, das hab ich auch! Doch was ich in den letzten 
Jahren erlebt und erfahren habe, übertrifft alles bisherige, in seinen höchsten Höhen wie auch in den 
abgründigen Tiefen... Wenn ich Ihnen hier etwas anbiete, weiß ich sehr wohl, was ich tue! Und auch 
warum!
Bitte überdenken Sie mein Angebot gewissenhaft! Vielleicht lässt sich ein Dienstweg jenseits starrer 
Regeln und Systematik finden oder erschaffen, auf dem es möglich ist, derartige 
Informationsquellen ordnungsgemäß registrieren und auswerten zu können. Was für neue 
Möglichkeiten effektiver Ermittlungstätigkeit sich damit erschließen lassen. Ich rede nicht von 
Beweisen, die müssen die Ermittler erbringen. Doch die Hinweise zu gezielter und erfolgreicher 
Ermittlung sind gewiss von unschätzbarem Wert, vor allem, wenn es sich um so ungreifbare Dinge 
handelt wie die angesprochenen. Darum sind ja eben auch die kriminellen Organisationen so schwer 
zu greifen, weil sie zum Teil auf einer anderen Ebene agieren! Wenn Sie nicht nachziehen, haben 
Sie wahrscheinlich keine oder nur geringe Chancen für wirklich erfolgreiche Arbeit! 
Spezialeinheiten! Sonderkommissionen! Fach kompetente Ermittlungsberater!... Aufklärung und 
kooperative Zusammenarbeit mit der Bevölkerung! Nicht nur Staatsschutz, auch Volksschutz! Diese 
Verbrecherorganisationen sind leise und verborgene Terror-, ja Horrororganisationen! Denen muss 
das Handwerk gelegt werden! Die leben vom Geheimnis! Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, 
Medienunterstützung usw. Sie brauchen gewiss keine hinweise von mir für Ihren Fachbereich, ich 
verzichte also auf weitere Ausführungen meiner Gedankengänge und Schlussfolgerungen.
Ich bedanke mich für ihre Geduld, den doch recht ungreifbaren Ausführungen ihre Aufmerksamkeit 
geschenkt zu haben und verbleibe... 

Jenseits von Furcht und Hoffnung...
In makelloser Präsenz und Achtsamkeit...
In Bescheidenheit und Demut eines Sehenden...

Hochachtungsvoll

Dennis Adler
Stresemannstraße 5 bei Franke
06484 Quedlinburg                                                                               
e-mail: daugalasantham@web.de
Tel.: 0151 67186789

 Quedlinburg, 10.05.2017
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