
Sehr geehrte Frau Dr. Wagenknecht,
noch ein kurzer Nachtrag zum besseren Verständnis der eigentlichen Thematik meiner letzten 
Sendung. 
Ich möchte Sie nicht belästigen oder in Dinge verwickeln, mit denen Sie nichts zu tun haben, oder 
nicht mehr zu tun haben, als alle anderen, die davon keine Kenntnis haben. Dieses Wissen 
konfrontiert! Warum hab ich es gerade an Sie weitergegeben? Weil Sie es sind eben!
Da diese Dinge überaus brisant und auch gefährlich sind, sehe ich mich veranlasst, Ihnen etwas 
mitzugeben, womit Sie ein gutes Set von Werkzeugen oder Methoden haben, um auf der Politischen 
Bühne unter Wirtschaftswölfen und Hochfinanzhaien siegreich zu bestehen. 
Wenn ich solche Termini wie Sieg oder Schildwall verwende, ist das nur Spiegel meiner Vorliebe 
kriegerischer Metaphern, Krieger der Freiheit und der Wahrheit, friedvolle Krieger! Ich bin seit 
zwanzig Jahren in der Runentradition zu Hause und meinen kulturellen Wurzeln sehr verbunden, 
halt verwurzelt! Ich habe keinerlei nationalistische oder rechtsradikale Ambitionen! Dass das klar 
ist! Nur weil ich kulturelle Identität lebe, bin ich kein Nazi! Ich sage gern... Friedvolle Evolution 
zur Manifestation und Erdung kosmischen Bewusstseins in friedvollem, vernetzten globalen 
Bewusstsein und souveräner, friedvoller, toleranter, hilfsbereiter, gastfreundlicher aber auch 
wehrhafter kultureller Identität bei bioregionaler Verwurzelung.
Zu den Werkzeugen... Mission funktioniert nicht! Von daher ist das alles allenfalls ein Hinweis auf 
Möglichkeiten und Methoden zu verstehen, mit denen schnelle und sichere Bewusstseinsentfaltung
machbar ist. Darüber hinaus bieten die angesprochenen Lehren ein breites Spektrum höchst 
wirksamer und effektiver schützender Praktiken, denen ich mein Leben zu verdanken habe! Diese 
wurden mir von Rinpoche Chögyam Namkhai Norbu übertragen, einem der größten derzeit 
inkarnierten Dzogchen Meister! Er lehrt zufälliger Weise vom 14.07. bis 16.07.17 im Münchner 
Postpalast und vom 28.07. bis 30.07.17 in der Wiener Hofburg.
Diese Lehren sind pure Essenz, der westlichen Welt angepasst, wenn auch im Rahmen der 
tibetischen Übertragungslinie vermittelt. Hochgradig anspruchsvolle und tiefgründige Lehren!
Dazu noch ein sehr guter Filmtip! Und zwar „Revolution der Selbstlosen“, wissenschaftliche 
Betrachtungen und Tests zum Thema Mitgefühl, Empathie und meditative Bewusstseinszustände!
Ausserdem finden sie im Anhang noch einen Beitrag aus einem Magie Forum im Internet, in dem es 
um  gängige Methoden geht, die in gewissen Kreisen und Logen praktiziert werden! Ich selbst war 
mehrfach und wiederholt Ziel solcher Anschläge, u.a. von der Fraternitas Saturnii, den Freimaurern 
und auch von den Rosenkreuzern, alles Kontrollfreaks, die sich besonders den christlichen 
Humanismus auf die Fahnen geschrieben haben, denen ich jedoch mittels der mir von Rinpoche 
übertragenen Praxismethoden mühelos und souverän begegnen konnte! 
Deshalb die Erwähnung dieser Möglichkeiten, die ich ihnen nicht missionarisch, sonder eher 
wohlwollend zu Füßen neben das heiße Eisen lege. Nehmen können Sie es dann selber, ich kann 
nur darauf hinweisen, diese zu lehren bin ich nicht ermächtigt!
Mein Fachgebiet sind die Runen, seit zwanzig Jahren. Sollten Sie etwas mehr über mich erfahren 
wollen, lege ich einen älteren Text aus meiner damaligen Webseite im Anhang nieder, doch hab ich 
mich weiter entwickelt und verändert, was die Aktualität des Textes nicht mindert, gerade auch für 
die rechte Szene!
Dazu noch ein Buch Tipp, den ich Ihnen ans Herz legen will, das in vielen Punkten meine 
Ansichten Spiegelt! Ich hab es mit Tränen in den Augen gelesen und wusste, dass die Welt bei allen 
drohenden Katastrophen und all dem Verfall nicht verloren ist, solange solche Menschen wirken. 
Bei Rudolf Bahro ging mir das auch so, ein Krieger, den ich überaus verehre! Ein oder das 
Lieblingskind des Verfassungsschutzes und des BND seiner Zeit, was sich in seiner 
Krankheitssymptomatik spiegelte, Funkwellen... Blutkrebs! Seine Methoden wahren unzureichend!
So, die Frau heißt Maitreyi Piontec und das Buch, von dem ich schreibe „Weibliches Manifest“. 
Ich glaube, Sie werden begeistert sein, vielleicht kennen Sie es gar, ich kenne Sie ja nicht, folge nur 
meinen Eingebungen, wenn ich Ihnen dies schreibe, habe kein persönliches Interesse daran. Es ist 
Ihr Leben, es geht mich nichts an! Doch geht es mich sehr wohl was an, wenn Sie Politik machen 
wollen, also in meinem Lebensumfeld Einfluss geltend machen wollen! Sehen sie es also als 



überpersönliches Interesse. 
Dahin gehend ein letzter Buch Tipp zu kosmischem Bewusstsein und den Vertuschungsstrategien 
der Hochfinanz und ihrer Marionetten... Dr. Stevan Greer, „Verborgene Wahrheit, Verbotenes 
Wissen“, ein weiterer Mitstreiter und „Bruder im Schildwall“! Sie sollten wissen, was er zu sagen 
hat, wenn Sie nützliche und wirksame Veränderungen und politische Aktivitäten einleiten wollen! 
Noch kurz was zu meiner „Weissagung“. Ich sah sie spontan, wie es mir oft geschieht, in 
verschiedenen Posen und Szenen, die mit einem „Wissen“ oder einer „Gewissheit“ einhergingen, 
dass Sie viel bewegen werden, in unserem Land, damit auch in Europa und da wir global Kultur 
prägend sind also auch über Europa hinaus! Wohl schon politisch, doch jenseits der zentralen 
Führungsgewalt. Besser so für Sie, denk ich, so können Sie Ihre Kraft wesentlich besser und 
unbegrenzter entfalten, als in der Repräsentanten Rolle... Ja, wen repräsentieren, nicht wahr?
So, mehr hab ich nicht mitzuteilen. Jetzt lass ich Sie in Ruhe.
Gute Reise, Frau!
Hochachtungsvoll
Dennis Adler
 


