
An das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt Sachsen Anhalt

Sehr geehrte Damen und Herren, werte Beamte der Staatsschutzorgane,
nach den Ereignissen der letzten Nacht, während der mir in meditativen Zuständen tiefere 
Einsichten zu teil wurden und ich tiefere Einblicke in die Zusammenhänge und Machenschaften 
gewisser „Kreise“ erhielt, die Thema meiner an Sie gemachten Mitteilungen waren und sind, sehe 
ich mich nun veranlasst das Geschaute so an Sie weiterzuleiten, dass Sie damit etwas anfangen 
können. Ich werde mich an gesehene „Fakten“ halten und es als Tatsachen schildern, bei besonderer 
Betonung darauf, dass es sich dabei um von mir nicht beweisbare Sachverhalte handelt und die 
Beschreibungsform einzig besserer Verständlichkeit und fließender Mitteilung Rechnung tragen 
soll! 
Da die vorangegangenen Schreiben gewisse Personen bereits ansatzweise oder eingehend 
geschildert haben, beziehe ich mich vereinfachend auf diese unter den von mir gegebenen 
Spitznamen, da ich deren wahre Identität nicht kenne und nochmalige Beschreibung überflüssig 
wäre. Also...
Nachdem in den letzten Tagen wieder verstärkter Einsatz „schwerer Kavallerie“ und „Hilfskräfte“ 
(oder „Sondereinsatzkommandos“) aus Magdeburg zu verzeichnen war, befleißigte ich mich 
gewisser meditativer Methoden, die u.a. zu folgenden Ergebnissen führten...
Ab einer gewissen Stufe der Erfahrung durchbrach ich eine Art Wahrnehmungsbarriere oder 
vielleicht auch eine gewisse „Schutzsphäre“ dieser Verbrecher im weißen Seidenhemde. Ich sah 
mehrere Szenen gleichzeitig auf unterschiedlicher Bedeutungsebene und in vielschichtigen 
größeren Zusammenhängen... Sah den „Immobilienmakler“, der „Freund“ oder Partner vom 
„Veranstalter“, der die Aufgebe innerhalb des „Kreises“ hat, die Gebäude und Plätze oder 
Räumlichkeiten zu organisieren, in denen die „Bankette“ oder ähnliche „Festlichkeiten“ stattfinden 
sollen oder vielleicht auch als Kulisse für „Dreharbeiten“ vorgesehen sind.
Der „Veranstalter“ kümmert sich um die Organisation der Veranstaltung an sich, also Logistik, 
Versorgung, Ausstattung usw. und vor allem um die „Gästeliste“ und die „Einladungen“ sowie das 
Personal und die „Speisekarte“, versteht sich! 
Der „Fleischhändler“ wiederum, der mir nur einmal in einem Klartraum begegnet war, scheint sich 
auch sonst mehr im Hintergrund zu halten. Er erschien auch auf einer anderen, höheren Ebene der 
Vision. Er kümmert sich vor allem um die Entsorgung und lukrative „Resteverwertung“ und wohl 
auch um die Vermittlung von Eintrittskarten an vertrauenswürdige Interessenten aus seriösen 
Kreisen der „Hochfinanz“ oder ähnlichen Personengruppen mit „heiklen“ und „geheimen Lastern“ 
und „Vorlieben“... 
Ich sah auf dieser Ebene und in diesem Zusammenhang Großmastanlagen und Massentierhaltung, 
Schlachthäuser und Nahrungsmittelindustrie, Marktketten und Sonderangebote, Pressfleisch, 
Fastfood, Großhandelsmärkte und ähnliche Vernetzungen. Wie Sie sich vielleicht erinnern, 
erwähnte ich in einem meiner Schreiben mal ganz am Rande die Döner-Mafia... Das ergibt Sinn, 
diese Leute sind Eugeniker, sind also auch der Überzeugung, dass es so etwas wie minderwertiges 
„genetisches Material“ gibt und wollen dieses auch drastisch reduzieren, sozialdarwinistisch 
selektieren! Aus deren Sichtweise also ein ethisches Bedürfnis und ein Dienst an der Menschheit 
und der Evolution zur Erhaltung der Herrenrasse und Beherrschung der Sklavenrasse. Alles 
durchaus nachvollziehbar, also ein klares Motiv! Schauen sie sich dazu doch mal den Codex 
Alimentarius an und die Geschäftsstrategien von Konzernen wie Monsanto oder der Pharmazie u.ä.
Diese Ebene scheint das alles zu betreffen. Den „Abfall“ wieder aufs Meer zu schippern und dort 
unauffällig zu entsorgen birgt gewiss auch mehr Gefahren (Hafenbehörde, Zoll usw.) in sich, als 
eine „Verwertungskette“ im Inland zu organisieren, zumal die „Abfallentsorgung“ auf See nur und 
ausschließlich mit Kosten, also finanziellen Verlusten verbunden wäre, wohingegen das 
„Spezialitäten Geschäft“ mit „Sonderangeboten“ eben Reingewinn ohne viel Kostenauffwand 
bedeutet, unter Abzug der Kosten für Logistik, Verwaltung, Organisation, also gewiss auch 
Bestechungsgelder, Schweigegelder u.ä., versteht sich... 
Da ist wohl ein „Riesenschlamassel“ am laufen, unter den Augen der Öffentlichkeit... Klar, mit 



Bewusstseinskontrolle und -verschleierung! Wie denn auch sonst! Dazu Bestechung, Erpressung, 
Schweigegelder, erzwungene Mitwisser- und Mittäterschaft... Infiltration! Bis in höchste Kreise 
wahrscheinlich! Machen Sie sich auf einen ähnlichen Skandal wie mit den Kinderpornos in jüngerer 
Vergangenheit gefasst! Aber auch auf eine Verdienstvolle Aufgabe und höchste Ehren und 
Würdigung im Dienste humanistischer Gesellschaft und friedvoller Evolution an den Pforten 
kosmischen Bewusstseins! Ich appelliere an die Staatsschutzorgane im namen der Wahrheit!
Gewissen ist die niedere Instanz der Gerechtigkeit und dem Gesetz, das im Optimalfall ein Abbild 
kosmischer und karmischer Gesetze ist, zu dienen, heißt auch verdienstvoll zu handeln im 
Bewusstsein und als „Werkzeug“ oder „Vollstrecker“ höherer übergeordneter Gerechtigkeit!
Sicherlich ein „heißes Eisen“ das Ganze und ganz gewiss eine gesellschaftliche Herausforderung 
mit umfassenden rechtlichen, sozialen, wirtschaftlich-ökonomischen und sowohl innen- als auch 
mehr als wahrscheinlich außenpolitischen Konsequenzen! Und dabei sind wohl auch noch nicht alle 
Register gezogen. Doch auch eine gesetzliche, humanistische, ethische und evolutionäre 
Notwendigkeit!
Das alles spielt sich meines „Wissens“ im Hamburger Raum ab. Würde, um die Situation mit etwas 
„schwarzem Humorpfeffer“ zu würzen, auch passen, wenn meine Angaben bewiesen werden 
können, denn „Hamburger“ von Mc Donalds beispielsweise sind erwiesener Maßen aus eben 
solchem „Pressfleisch“ und ähnlich minderwertigen, wenn nicht gar unverträglichen Erzeugnissen 
der „Codex Alimentarius Selektionsmaschinerie“ (siehe dazu den überaus seriösen Beitrag auf 
Youtube „Die kontrollierte Bevölkerungsreduzierung – Codex Alimentarius“).
Wie auch immer, aus diesen Angaben lassen sich etliche Ermittlungsstrategien ableiten und ich 
brauch Ihnen als Fachleuten gewiss keine weiteren Hinweise dazu zu geben. Nur so viel vielleicht 
noch. Das alles nährt einen dubiosen und düsteren Kult, der ausschließlich Macht- und 
Profitorientiert ist und hinter dem sehr mächtige Kreise stehen! Die arbeiten mit 
Bewusstseinskontrolle mittels okkulter, parapsychischer Methoden und wer weiß was darüber 
hinaus noch alles im Spiele ist! Dazu ist mit Infiltrierten Personen in „gewissen Positionen“ zu 
rechnen und aufgrund der Bewusstseinskontrolle auch mit gewissen „Widerständen“ und 
„Ignoranten Tendenzen“ innerhalb wichtiger Positionen! Das ist alles wirklich nicht ungefährlich!
Ich wünsche von Herzen loyale und beherzte Mitarbeiter und verlässliche, vertrauenswürdige und 
zuverlässige Mitstreiter im „Schildwall der Gerechtigkeit“ auf der „Walstatt der Wahrheit“! 
Wahrheit siegt! 

Jenseits von Furcht und Hoffnung...
Unbeugsam und unerreichbar...
In makelloser Präsenz und entspannter Achtsamkeit...
In Bescheidenheit und Demut eines Sehenden...
Und, trotz allem, Humor!...
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