
Zum Verständnis!... Im Namen der Wahrheit und Friedvoller Evolution!...
Als ich, gerade zurück von meiner Pilgerreise, mich in der „Zurückgezogenheit“ der Wagenburg in 
Laubegast in intensive Studien und Praxis stürzte, erregte ich damit bei gewissen Leuten, die neben 
mir ihre Wagen stehen hatten, sich jedoch eher zu Müßiggang und Drogenkonsum hingezogen 
fühlten, offenbar Unmut und Verständnislosigkeit und wohl auch offene Abneigung. Speziell zu 
nennen wäre da Michael Neumüller, der permanent und penetrant um meine Aufmerksamkeit und 
meine Anerkennung buhlte, die ihm dadurch auch vorenthalten blieb, was wohl für ihn als Arroganz 
und Überheblichkeit gedeutet wurde. Sein nach Anerkennung sich sehnendes Ego war gekränkt (… 
kommt von krank!), quengelte, fing an zu provozieren, zu stänkern und Ränke zu schmieden. Mit 
von der Partie war Thomas Vordank, der sich, trotz allgemeiner Abneigung gegen ihn, in die 
Wagenburg einschleichen wollte und der vor allem einige Jahre mit dem stets im Hintergrund 
agierenden Andreas Starke zusammen gewohnt hatte. Wer diesen kennt, weiß, dass jener in 
thelemitischer Tradition alla Fraternitas Saturni zu hause ist und bei vielen als Schwarzmagier gilt, 
auch wenn ich ihn nie so bezeichnet hätte.  Er befasste sich in alter Crowley Manier halt fast 
ausschließlich mit Dämonologie, den „Lehren“ von Ron Hubbert und ist ein Exzesse liebender 
homosexueller Heroin, Methadon und gern auch Ketamin Junky (was ich nicht bewerten möchte), 
liebt alles abartige und bösartige wie ein Besessener und hat im Verborgenen intensive Kontakte zur 
rechtsextremistischen Szene. Kurz, ein liebenswerter Zeitgenosse, den als gewieften und 
gefährlichen sowie rücksichts- und gewissenlos nach Macht suchenden Kontrollfreak sowie als 
versierten „Schwarzen Bruder“ ( Begriff siehe Osman Spare und Kenneth Grant) zu bezeichnen 
keinesfalls verfehlt, ja geradezu angemessen und auf jeden Fall gerechtfertigt wäre! Ich kenne 
diesen kleinen Mann seit ich nach Dresden kam, wo ich dann nach anfänglicher Bekanntschaft dann 
auch mehrfach respektvoll (zumindest von meiner Seite) in Konflikt mit ihm geriet. Schon seit 
vielen Jahren versuchte er immer wieder aus dem Hintergrund mir Hindernisse zu schaffen und 
mich zu manipulieren! Heute weiß ich, dass wir viel negatives Wyrd (Karma) miteinander hatten, 
vor allem aus unserer vorherigen Inkarnation! Wie auch immer, Andreas Starke war der Mann 
hinter den Kulissen und spann seine Fäden und sein Netz, in dem all die Möchtegernmagiere um 
Michael Neumüller bereits klebrig zappelten und seinen wohlmeinenden Rat gewiss auch schätzten. 
Dabei auch die Macht versessene Silvia Gräff, die von Andreas Starke in meiner Gegenwart einmal 
als „wahre Hexe“ bezeichnet wurde! Auch sie buhlte förmlich um meine Aufmerksamkeit, wobei 
sexuelle Dynamiken gewiss eine nicht untergeordnete Rolle spielten. Sie alle empfand ich zu dieser 
zeit als Prüfung, da sie mich fortwährend zum Verzehr von Bier und „Nettogrillsteaks“ zu 
animieren suchten oder gar gezielt meine Praxis zu stören trachteten! Dabei auch Olaf „Winni“ 
Ganze, ehemaliger Ausbilder der Scientoligy Sekte in Leipzig und natürlich der liebe, intrigante, 
macht- und streitsüchtige Robert Hummel (wer ihn und sein Horoskop kennt, weiß warum ich ihn 
so charakterisiere), der ebenfalls im Hintergrund zu wirken liebt, weil er halt so liebevoll und 
wahrhaftig und gerecht ist. Da waren noch mehr, doch die wichtigsten Akteure sind damit auf der 
Bühne. Alle samt nette Nachbarn!
Die ganze Sache hat sich irgendwann so hochgeschaukelt und zugespitzt, dass gezielt und 
verabredet in mein Wagenquartier eingebrochen und ein tantrischer Dolch, ein sogenannter Phurba, 
den ich vom Himalaya mitgebracht hatte, gestohlen wurde, um ihn gegen mich zu verwenden.
Mag sein, dass mein Verhalten und wohl auch meine Sichtweise nicht immer Makellos waren, bei 
allem ehrlichen Bemühen, doch die bösartigen Zaubereien, die dann gegen mich gerichtet wurden, 
waren gewiss ungerechtfertigt und kamen gewiss auch aus versierter Quelle! Maria Lüttich und 
Lars Grosser waren mir gute Freunde und können die Vorkommnisse bezeugen!
Was den Möchtegernmagieren sechs Monate nicht gelang, vollbrachten die Naturgewalten und 
höhere Führung und Fügung dann im Februar 2011 in nur einer Stunde. Die Elbflut spülte mich an 
einen neuen Strand, zu Daniel Siegel in Gastfreundschaft und vajrabruderschaft. Wir wurden darauf 
beide so extrem angegriffen, dass - ohne Übertreibung! - summende, böse vibrierende Frequenzen 
unsere Wohnräume erfüllten, so dass einmal sogar eine Glühbirne zersprang! Mich traf es heftiger, 
da die Unholde meinen Phurba hatten, so dass ich monatelang nicht richtig schlafen konnte und 
völlig am Boden war! Heute weiß ich, mit welchen Methoden und Mitteln diese Leute gearbeitet 



hatten, da ich mittlerweile intensiv auch die okkulte Tradition des Westens studiert und auch 
experimentiert habe, so dass mir die „dämonischen Handschriften“ verschiedener 
„Traditionszweige“ und „Sukzessionslinien“ klar erkennbar sind! Darüber hinaus halfen mir 
natürlich auch meine eigenen Fortschritte, vor allem mittels der Lehren von Meister Arion, die eine 
oder andere Fähigkeit zu entwickeln, so dass alle Versuche dieser tyrannischen Zeitgenossen, mich 
zu vernichten oder ernsten Schaden anzurichten, nach wie vor erfolglos und vergeblich sind, auch 
wenn es ihnen doch oftmals gelang so einige Unannehmlichkeiten zu verursachen und auch gewiss 
eine Fülle von Hindernissen, die mir jedoch genauso gewiss würdige Herausforderung waren, 
zumal ich diese nicht von „bösen Feinden“, sondern von meinem eigenen Wyrd, also meinen 
eigenen Taten und karmischen Strängen verursacht sehe, wobei den „Bösen Feinden“ die 
ehrenwerte Rolle des Lektion servierens mit Menüwahl oblag. Ich sagte einst mal zu Andreas 
Starke, dass, egal was er täte, er mir damit gut tun würde, worauf er mir antwortete: „Ich hasse 
Dich!“
Fort während, über Jahre, von 2010 bis heute, Ende 2017, versuchten diese Leute mir zu schaden, 
wo sie konnten, mich von den Lehren der Befreiung zu trennen, mir Ärgernisse und Hindernisse zu 
schaffen, mich umzupolen und zu infiltrieren, ja sogar mich zu ernsthaft zu schädigen und vollends 
zu vernichten! Da sie vor den Universalgesetzen klar im Unrecht sind und deren Allüren alles 
andere als dem Wohle der Wesen oder friedvoller Evolution dienen, eben auch gerechter weise 
erfolglos und vergebens, wie schon bemerkt.
Wie auch immer, dieser Kriegszustand hält bis heute an, mal mit mehr, mal mit weniger Akteuren, 
wechselnder Besetzung bis zu intrigant, verleumderisch, verlogen und täuschend inszenierten 
Großangriffen in umfassenden Bündnissen, wohl für eine gerechte Sache oder im nahmen Gottes 
oder was weiß ich... Es fanden sich gewiss auch viele Mitstreiter mit altem Groll und gerechtem 
Zorn und wohl auch so einige liebe Pazifisten, deren verdrängte und irregeleitete Aggressionen nun 
im Heiligen Kriege den rechten Kanal und ein freudiges Ziel gefunden hatten. Sven Ove Schindler
fällt mir da als erstes ein und einige seiner „Artgenossen“, alle im Dunstkreis der Rosenkreuzer, 
„Lichtarbeiter“ und vor allem auch der Freimaurer! 
Sicherlich war mein Mietverhältnis bei Sven Ove Schindler von Anfang an gestört worden, 
verflucht gewissermaßen, so dass mein eigenes, oftmals nahezu zwanghaftes verhalten mich einige 
male verwunderte, in Anbetracht von deren Wirkung sowohl auf das Weltmodell als auch auf das 
überaus, ja nahezu grotesk selbstgerechte Selbstbild von Sven Ove Schindler mich gewiss auch 
trefflich amüsierte! Daniel Siegel geriet da wieder mal mit hinein, unser schallendes Gelächter bis 
zum Bauchweh und zur Atemlosigkeit mögen ihn wenigstens teilweise für die empfangenen 
Ungerechtigkeiten und Bösartigkeiten von Schindler & Co entschädigen. Karma Gesetze sind 
unfehlbar! Man kann sich halt nur davon reinigen und befreien!
Schindlers Ohnmacht ging so weit, dass er und seine Helfer und Hintermänner mir in mentalen 
„Kommunikationen“ drohten, ich solle umgehend den Ulmenhof verlassen, sonst würden sie mich 
wahnsinnig machen und behaupten, ich hätte Schindler unter Zeugen (!) mit dem Schwerte bedroht! 
Nette Leute, nicht wahr? Sie versuchten über Monate mich zu manipulieren und, da sie mehr oder 
weniger erfolglos damit blieben, mich auszuspionieren (erleuchtete Praxismethoden sind eben, was 
sie sind!), wobei meine immer und immer wieder angesetzten Klärungsversuche genau so erfolglos 
blieben, da sie abgewürgt wurden durch teils überhebliches (ihr kennt seine Kinn und Kopfhaltung 
und seinen selbstgerechten, narzistischen Habitus gewiss, man braucht dazu keine 
Menschenkenntnis!), teils geschäftig ausweichendes Verhalten der Zielperson. Dazu kam genauso 
gewiss eine kräftige Priese, wenn nicht Portion Antipathie, oder besser formuliert, angespannte 
Beziehungsdynamik, die zu klären  immer wieder von unseren gebildeten Architekten und 
Künstlern abgelehnt wurde, da ich wohl kein „Gesprächspartner“ für sie war. Einmal sagte er mir in 
Gegenwart von Daniel Siegel, als ich Schindler darauf hinwies, dass ich die noch offene, nicht 
schriftlich vereinbarte Mietschuld von etwa 300 Euro als Wergeld für die erlittenen magischen 
Angriffe und Manipulationsversuche verbuche, dass er mich nicht ernst nehmen könne! Dazu sei 
bemerkt, dass ich zu dieser Zeit wundersame Heilungen vollbringen durfte, unter anderem zwei mal 
erfolgreich Krebs behandelt habe, von drastischen Persönlichkeitsveränderungen, 



Suchtentwöhnungen in Härtefällen und ähnlichem zu schweigen! Ich neige nicht zu solchen 
Selbstverherrlichungen, diese Aufzählung soll nur den Eigendünkel und die Ignoranz von Sven Ove 
Schindler verdeutlichen. Schindler hat mich also aktiv, vorsätzlich und gezielt verleumdet, 
diffamiert und verlogen hintergangen, hat eine menge Leute unter falschen Vorwänden in der 
Dresdener Lichtarbeiter- und Rosenkreuzerszene für seine persönlichen Ziele eingespannt und in 
Jahrelange magische Konflikte gezogen, weil er zu Stolz war (ist?), sein eigenes Verhalten zu 
hinterfragen oder zu beleuchten, geschweige denn Einsichten in seine wahre Natur zuzulassen!
Ich will niemanden verurteilen, wer bin ich, auch bin ich in jeder Hinsicht bereit wahrhaftig 
eingestandene Fehler und Missgriffe, zu vergeben, in Anbetracht eben gerade auch meines eigenen 
Erkenntnisweges, zumal ich ebenfalls kein „Kind von Traurigkeit“ bin und lohnende 
Herausforderungen gewiss immer zu schätzen wusste und ganz gewiss auch immer eine Menge 
Spaß dabei hatte! Alles karmische Selbstverantwortung!
Nun, warum schreibe ich dann diese Zeilen? Um den Lesern Hinweise zum tieferen Verständnis der 
konstellierten Situation zu geben und klar zu stellen, dass es hier ganz und gar nicht um persönliche 
Belange, sondern um überpersönliche, ja gewaltige Kollektive und gar globale Belange geht!!!
Die ganzen Querelen setzten sich dann nach meinem Umzug ins Harzgebiet weiter fort, verstärkt 
u.a. durch die scheinheiligen, dunklen Machenschaften von Schindler & Co, wer auch immer sich 
damit angesprochen fühlen mag, wird wissen, was ich damit andeute! Gewisse Personen und 
Personengruppen meinen halt hier gewisse Ordnung aufrecht erhalten zu müssen, mit 
unterschiedlichen Interessen und ebenso vielseitigen Vorwänden, mit magischen Mitteln und 
Methoden verschiedenster Herkunft Macht und Kontrolle ausüben zu dürfen oder gar zu müssen!
Erschreckend, Abgründe der menschlichen Psyche, aber auch ein Born des Humors und der 
Belustigung! Jeder wahrhaft nach Befreiung strebende Geist muss sich da vor Lachen biegen! Es 
würde den Rahmen dieses Schreibens sprengen, wenn ich begänne, die Taten und Possen der 
Bewohner und Akteure dieser kleinstädtischen Puppenstube zu schildern, wofür an anderer Stelle 
Gelegenheit sein wird! Doch auch an haarsträubendem wäre zu Genüge, ja im Überfluss zu 
berichten! Wahre menschliche Abgründe! Nicht jeder schafft halt den Sprung über den Abgrund!
Viele, allzu viele sind in ihn gestürzt und allzu viele haben es nicht mal bemerkt! Meine Gegner 
hier, die versuchen den Eso und den Öko Markt zu Kontrollieren fingen recht bald an mich zu 
diffamieren und verleumderisch in Verruf zu bringen. Mal war ich der Nazi, denn schließlich liebe 
ich ja offen mein Land (nicht zu verwechseln mit dem Staat) und ehre meine Vorfahren und unser 
kulturelles Vermächtnis und dazu noch in schamloser kultureller Identität! Ganz klar, das muss ein 
Nazi sein! Dann war ich mal ein Teufelsanbeter und Satanist, dem sogar nachgesagt wurde, er hätte 
seinen Nachbarn umgebracht, der in Wahrheit im Suff und besinnungslosen Vollrausch – er war 
bekannter Alkoholiker – erstickte, hilflos in seinem Korridor direkt vor der Tür verröchelnd, in 
seinem erbrochenen liegend! Ich war nebenbei bemerkt der einzige, der sich Gedanken um ihn 
gemacht hatte und seine Arbeitskollegen alarmiert hatte, nachdem auf mein Klopfen keine Reaktion 
erfolgte! Natürlich war das alles geplant! Dazu Zum Samstag düstere Musik und grausige 
Beschwörungsgesänge in der Badewanne! In der Tat, ich hatte einen Heidenspaß und tatsächlich 
studierte ich zu dieser Zeit die okkulten Schriften des Hochmittelalters, Gremoirs, Kabbala und 
Alchemie, unter anderem, um meine Gegner zu verstehen und ihnen besser begegnen zu können!
Es war eine wilde und überaus lustige Zeit, die ich auch überaus genossen habe! All dies kann die 
Frau meines Herzens, die bis zum heutigen Tage (mehr oder weniger) zu mir steht - angeblich, weil 
ich sie verhext und mit Hypnose dazu gezwungen hätte - bezeugen, auch wenn sie es gewiss für 
unter ihrer Würde hält, derartiges auch nur in Erwägung zu ziehen. Durch sie, oder vielmehr durch 
den sich grämenden Vater ihrer vier Kinder (sie lebten bereits zwei Jahre getrennt, als ich ihr 
begegnete), zog ich mir den bedrohlichen und auch wahrhaftig gefährlichen Groll und Zorn 
finsterer afrikanischer Berufszauberer und der Kameruner offiziellen Priesterschaft zu, die nichts 
anderes sind als finstere Zauberer, nur halt legal und im Beamten Gewande (ein berüchtigter Profi 
im verhängen von üblen Krankheitszaubern ist allen ernstes Chirurg!). Doch strotzt dieses Land vor 
düsteren Gestalten und korrupten, machtgierigen Zauberern in allen Gesellschaftsschichten! Uahhh!
Dazu dann noch ihr Thai Chi Lehrer, bei dem ich durch sie interessiert zu trainieren begann und 



durch dessen Bekanntschaft, oder besser dessen Entlarvung, ich mir versehentlich den Zorn der 
Chinesischen Mafia und darüber hinaus der mit ihnen im Bunde stehenden vietnamesischen, 
mongolischen, japanischen, türkischen, griechischen, italienischen und auch der deutschen Mafia 
zuzog, die sich hier am Platze als Betreiber eines Kunst und Auktionshauses tummelt und neben 
ihrem Hauptgeschäft, also dem Kunsthandel, wohl das volle Spektrum wie Waffen, Prostitution, 
Hehlerei aller Art, Drogen, Diebesgut, wohl vor allem auch gestohlene Kunstschätze vermutlich, 
Menschenhandel sicherlich auch, bestimmt auch Falschgeld, falsche Papiere usw. eben auch legal 
Antiquitäten und allerlei Ramsch verhökert. Nette Leute von nebenan. Für die Chinesen und hinter 
ihnen stehen natürlich auch wieder deutsche Geschäftsleute und gewiss auch politisch aktive! Was 
für ein Sumpf! Details dazu in den Berichten ans BKA und LKA Sachsen-Anhalt und in 
verschiedenen Anzeigen, die zu machen ich mich - allein auf weiter Flur - entschied. Eine 
Alternative wären die rechten Fraktionen gewesen, die hier recht zahlreich vertreten und die mir 
oberflächlich wohlgesonnen sind, da ich halt „völkisch akzeptabel“ bin, wenn sie mir auch die 
Rassenschande und Niggerschlampe übelnehmen. Als mich drei berauschte „Kameraden“ 
provozierten und offenbar zusammenzuschlagen trachteten, hielt sie ein nüchternerer ebenso 
offenbar Vorgesetzter „Oberkamerad“ mit den Worten auf: „Lasst den in Ruhe, das ist der Disco 
Wikinger“! Später noch präzesierte man dann auf „Techno Viking“... Menschen... Humor ist 
Kardinaltugend und eine der wichtigsten Überlebensstrategien! Mittlerweile sind durch Andreas 
Starke und vor allem die amerikanische Satanistenszene um Micheal Akino und Edred Thorssson, 
die ich mir durch einen Kontaktversuch mit Guido Grand zuzog, sowie die Fraternitas saturnii und 
den Ordo Drakonis auch rechtsextreme Elemente gegen mich aktiv, ich rede dabei nicht vom NPD 
Nazi von nebenan, sondern von gezielt magisch arbeitenden Extremisten im Dunstkreis der Thule 
Gesellschaft, die vorgeben Franz Bardons Lehren zu folgen, was ich mir jedoch im besserern 
Wissen nur schwerlich vorstellen kann, da die Wächter jene gewiss zurückweisen würden! 
Von den unglaublichen Vorgängen, die ich den Behörden mitteilte, unterrichtete ich ebenfalls 
mehrere oppositionelle Politiker und auch esoterische Gruppierungen international, darunter auch, 
wie gesagt,  die Thule Gesellschaft, die als Eugeniker allerdings wohl was gegen die vielen 
Ausländer und Migranten haben, aber wohl weniger gegen die Auswahlverfahren und 
Essgewohnheiten der Chinesischen Triaden und ihrer Tischgenossen.
Die versuchten mich vorsichtig zu infiltrieren, doch nur um mich besser kontrollieren zu können.
Ich bin und bleibe frei, alle Organisationen und Interessengruppen , die ich kennenlernen durfte, 
hatten nur Macht und Kontrolle im Sinn, unter den unterschiedlichsten Vorwänden. Ich habe denen 
geschrieben, dass wir sicher nicht vom gleichen Stamm sind, doch genau so sicher vom gleichen 
Volk und ebenso von einer Rasse und Spezies, und dass ihnen, den Thulensern, ganz gewiss – wie 
allem – eine ganz bestimmte Funktion und Aufgabe zukäme, sonst gäbe es sie nicht, und tatsächlich 
bin ich zu dieser Überzeugung gelangt! Das Maß macht`s und die Intention und alle lernen!
Nebenbei bemerkt, bekundete ich kurzzeitig ehrliches, jedoch sehr vorsichtiges und achtsames 
Interesse beim Ordo Drakonis, zum tieferen Verständnis der „Schattenkulte“, den ich jedoch schnell 
durchschaute, worauf ich mir deren Unmut zuzog und offenbar deren Kampflust und 
Kontrollzwang erregte. Die sind wieder mit der Runen Gilde in den USA und anderswo vernetzt, 
Edred Thorsson alias Stephen Flowers, führender Kopf der Church of Satan und des Tempel of 
Seth, der, auch wenn er sicherlich keinen unbeträchtlichen Anteil am Überleben der Runen 
Tradition hat, doch recht seltsame Ansichten zum Thema geistige Befreiung und 
„Selbstvergöttlichung“ hegt. Ebenfalls Micheal Achino, wie bereits angeführt. Dazu die Fraternitas 
Saturni, die wiederum mit Andreas Starke, Michael Neumüller & Co zu tun hat, wenn ich richtig 
informiert bin... Und so schließt sich ein Kreis...
Wo zum Teufel bin ich! Alles Traum gleich und vergänglich... Allen erleuchteten Wesen, Schützern, 
Göttern und Wohlwollenden Mächten sei Dank!
Soviel vorweg zur eigentlichen Botschaft.
Da die Aktivitäten der zahlreichen Tyrannen Interessengemeinschaften mit ihren Kontrollzwängen 
und Macht Besessenheiten allesamt recht erfolglos blieben, versuchten vor allem die Triaden & Co 
und die Afrikaner und ihre deutschen Verbündeten mich enger einzukreisen. So spannten diese die 



Kinder der erwähnten Frau ein, um durchSpitzeldienste Informationen über meine - unsere - 
Methoden und Lehren einzuholen, mit durchschlagendem Erfolg. Daraufhin wurde der Versuch 
unternommen die tibetischen Lehren zu blockieren, ja sogar einen der größten lebenden Meister 
anzugreifen, dass zwei Großveranstaltungen im deutschsprachigen Raum abgesagt wurden! Das zog 
natürlich karmische Konsequenzen für die Aggressoren nach sich. Internationale Tragweite! In 
Kamerun beispielsweise sind Bürgerkrieg artige Konflikte ausgebrochen! Zu Recht für die 
Ungerechten!
Ich wiederum bemerkte, nachdem mehrere Monate in Folge meine Telefonrechnungen nicht 
eintrafen, dass ich bzw. mein smartes Smartphon abgehört und darüber hinaus wohl auch mein 
Computer gehackt wurde, mit hochprozentiger Sicherheit von den Triaden & Co und ihren 
deutschen Lakaien. Ich hab das dann systematisch ausgetestet, indem ich gewisse Informationen in 
SMS Nachrichten und während einiger Telefonate einstreute, auf die von vermeintlichen Mithörern 
gewisse Reaktionen hätten erfolgen müssen, die erschreckender weise auch prompt erfolgten, in 
mehreren Versuchsreihen und Testläufen!
Die daraus gewonnenen Erkenntnisse zogen gewisse Konsequenzen nach sich, die mich unter 
anderem veranlassen, diese Mitteilung zu verfassen, denn unter den gehackten Dateien befand sich 
eine mit Daten von Leuten, die ich im Zusammenhang mit magischer Aktivität gegen meine Person 
und meine Aktivitäten, mein Schaffen und Wirken erfasst hatte, also eine Datei mit potentiellen 
oder mutmaßlichen Gegnern und Tätern, die mehr oder weniger versucht haben mir Hindernisse zu 
schaffen, um es vorsichtig auszudrücken. Dazu Zählten jeweils Fotos und alles an persönlichen 
Daten, die übers Netz zu recherchieren waren, nebst Zugehörigkeit zu gewissen Interessengruppen 
oder Vereinigungen.
Da mein tun und Trachten, Wirken und Walten auf geistige Befreiung und friedvolle Evolution 
ausgerichtet ist, sehe ich mich über „persönliche Belange“ hinaus veranlasst und verpflichtet zur 
Wahrung, Aufrechterhaltung und Durchsetzung kosmischer und karmischer Gesetze und 
Gerechtigkeit, euch davon in Kenntnis zu setzen, was mir gezeigt wurde! Auch wurde mir aus 
höheren Ebenen dazu geraten!
Sowohl die Gruppierungen um die Fraternitas Saturni, womit auch die mit Frater V.D. (der einen 
Platz in meiner Täter Datei hatte) verbundene Autonomatrix und andere Chaos Vereine vernetzt 
sind, als auch gerade Andreas Starke im Hintergrund, der ein ganz gewiss nicht zu unterschätzender 
Magier ist, sowie Michael Neumüller, Robert Hummel, Olaf „Winni“ Ganze, Silvia Gräff, Jana 
Roy, Thomas Vordank und noch einige andere weniger aktive, sind seit einiger Zeit mit massiven 
Manipulationen befasst, die teils gezielt auf gewisse Personen oder Personen Gruppen ausgerichtet 
sind, um diese, gedeckt durch international verzweigte Logen Aktivitäten, für ihre Zwecke 
einzuspannen! Die Fraternitas Saturni wurde auch von den Chinesischen Triaden wahrscheinlich 
über deutsche Mittelsmänner kontaktiert und mit gezielten und begrenzten Informationen versorgt 
und natürlich ebenfalls vorsichtig zur breiten Manipulation vorbereitet. Sowohl die Triaden & Co
(während einer „Dienstreise“ nach Italien wurde ich recht plump und dreist beobachtet und am nicht 
schwer zu erratenen Zielort von Spähern der Italienischen Verbündeten der Triaden erwartet, was 
dem Ziel und Zweck der Reise keinen Abbruch tat, da mit Beobachtung gerechnet wurde und 
dadurch alles gut war.
Auf dem Rückweg wurde ich sowohl in Innsbruck, als auch in Füssen von Türken am Bahnhof 
erwartet und auch im Hotel waren Späher! Über Zweifel und vermeintliche „Wahnvorstellungen“ 
bin ich hinausgewachsen und davor gefeit, auch wenn gewisse Leute das gerne anders sehen 
würden, wie wohl speziell ihr, Klaus Bach, Sven O. Schindler, Sven Müller, Mathias Thiele usw. 
und Rosenkreuz und Freimaurer & Co, wisst! Doch sehe ich im größeren Interesse und 
umfassenderen Notwendigkeiten darüber hinweg, denn der größte Feind ist wohl - neben Hass und 
Gier, Stolz und Neid - die Unwissenheit und in ihrer Übersteigerung die Ignoranz.
Eine unüberschaubare Anzahl von magischen Akteuren hat Eure Daten und diese versuchen euch 
für die eigenen Zwecke einzuspannen, euch, die ihr aufgrund unzureichender und gezielt falscher 
Informationen und Mutmaßungen über andere Macht und Kontrolle ausüben und alles andere als 
gutes schaffen wolltet, seid zum Werkzeug geworden für üble und Hindernisse schaffende, 



verbrecherische, macht-und kontrollbesessene Wesen, hinter denen, mit Gewissheit(!) eine 
extraterrestrische Spezies steht. Ich sah in diesem Zusammenhang eine Katzenartige Spezies oder 
Wesen von großer kraft, die ich kürzlich jedoch entlarven konnte! Ich sa reptiloide Formen, die sich 
vor Rosenkreuzern & Co als etwas anderes tarnen und die ganze Bande infiltrieren! Ihr wisst über 
diese Dinge ganz gut Bescheid, denn ihr habt eure eigenen Kontakte und Quellen Kosmischen 
Bewusstseins und intergalaktischer Intelligenz. Wenn euch also was an unserem Planeten und 
unsere Spezies und darüber hinaus vielleicht etwas an unserer Kultur liegt, oder vielleicht sogar an 
wirklicher geistiger Befreiung, Manifestation und Erdung kosmischen Bewusstseins in friedvollem 
globalen Bewusstsein und friedvoller, toleranter kultureller Verbundenheit bei bio-regionaler 
Verwurzelung, dann hört endlich auf zu schießen und werdet wach, tretet ein in den Schildwall zum 
Schutze aller hohen Ideale und universeller Gesetze und richtet Waffen und Wehr der Weisheit 
wider jene, die diesen Zielen und Idealen abhold sind und versuchen Hindernisse zu schaffen! 
Kommt zur Besinnung!
Das ist die Gunst der Stunde und der Sinn dieser verfahrenen Situation! Ich bin vielleicht nicht 
mehr euer Freund, doch wirkliche Feindschaft liegt mir fern! Und ich barme auch nicht um 
Schonung oder ähnliches! Ich rufe euch zur Verantwortung! Wer dafür taub ist, wird vergehen! 
Schaut euch die Kameruner an! Fragt die Weisen Wesen, die hinter euch stehen und sucht ihren Rat!
Ich schreibe an euch als ein Botschafter!
Ich gebe jetzt eine Liste von den Betroffenen an, deren Daten und Fotos die Unholde kennen, was 
darüber hinaus von den „Laubegastern“ an Infos weitergegeben wird, weiß ich im Moment nicht zu 
sagen. Ihr müsst erst mal mit dem wenigen vorlieb nehmen, doch wird das wohl auch reichen, da ihr 
schließlich erst mal erwachsen und auch nicht allein seid. Fragt Eure kosmischen Verbündeten.
So, in meiner Datei befanden sich mit Bild (B), Name(N) und Daten(D), wie e-mail, telefon, 
Adresse, Tätigkeit usw...

Klaus Bach (B, N, D); Sven Müller (B, N, D); S.O.Schindler (B, N, D); Antje Seewald (B, N, D);
Irene Petra Bachmann (B, N, D); Hans Ulrich und Britta Hirschburger (B, N, D); Thomas 
Reichstein und Frau (B, N, D); Konstanze Bruchmüller (B, N, D); Sven „Spinne“ Spindler (B)

Das ist die Liste, die Euch was angeht, da sie die jenigen betrifft, an die ich diese Zeilen sende und 
denen ich einst verbunden war und in der Essenz noch bin! Macht was draus! Die Informationen zu 
den eigentlichen Vorgängen und Sachverhalten könnt ihr aus den Mitteilungen entnehmen, die ich 
an die Dienststellen des BKA und LKA gemacht habe. Dadurch, dass ich abgehört und gehackt 
wurde, hatten die Unholde diese Angaben eher als die Behörden, denn sie haben diese 
wahrscheinlich „abgefischt“! Die sind wohl tatsächlich sauer auf mich. Doch hab ich auch Tränen 
gelacht und nach der Spionage Erkenntnis einige Satiren über mein Smartphone versandt, dass ich 
mich nicht mehr halten konnte vor Lachen, bis zum Bauchweh. Und die spontane Reaktion war eine 
letzte Bestätigung, bevor ich mich kontrolliert zurückzog und alle Brücken abbrach... Und der 
Schildwall am sicheren Ufer wird länger und tiefer, wie einst auf den Katalaunischen Feldern... Und 
auch diesmal werden sie weichen, die asiatischen Horden und ihre Vasallen!... Sie tun es schon... 
Widerwillig... Auf leisen Sohlen... So wie sie kamen...
Ich sehe die Unholde aller Fraktionen ihre Possen treiben auf ihrer Ebene und bleibe im Schutz und 
Segen der Befreiungslehren und kosmischen Bewusstseins weiter unerreichbar, lass mich führen als 
Mittler des Geistes zu wirken und walten friedvoller Evolution!
Inzwischen sind auch die Quedlinburger Freimaurer fast schon offen aktiv! Konnte viele entlarven! 
Plumper und offenener Affront vom Geschäftsführer des hiesigen Hospiz, der meine überaus 
humanistischen Ansätze zu verbesserter Sterbebegleitung abwehrte, als gelte es sein Leben! Sein 
Sterbeprozess wird gewiss lehrreich für ihn!
Im Azurit Altenheim fragte mich die Heimleiterin bei der Essenausgabe, was ich denn da täte. Ich 
antwortete ihr, dass ich einen Platz suchte, an dem ich nicht im Wege stehen würde. Sie antwortete 
süffisant lächelnd: „Tja, Herr Adler, das wird ihnen nicht gelingen.“ 
Die Polizei hält mich seit Monaten hin und versucht mich mit plumpen Manövern offenbar „kalt zu 



stellen“, indem sie mir meinen Router und damit meine Internetverbindung vorenthalten, Ausreden, 
Ausflüchte und interne Undurchsichtigkeiten. Bei einer terminlich geplanten Übergabe des Routers 
wurde ich lächelnd und überaus bestimmt des Hauses verwiesen und es wurde mir gesagt, ich könne 
ja am nächsten Morgen um die gleiche zeit mein Glück erneut versuchen! Alles gepaart mit 
extremen magischen Angriffen und morgens hatte mein lieber Vermieter, der natürlich auch mit von 
der Parie ist und gute Kontakte zu den Kunsthändlern und den „Bandidos“ Bikern hat, das Wasser 
abgestellt!
Zurück in Quedlinburg begegnete ich zufällig einem leitenden Angestellten der Harzsparkasse, der 
offenbar in Freimaurer Kreisen zu Gange ist. Ich schloss zu ihm auf und fragte ihn freundlich, ob er 
wisse was Karma ist. Er antwortete freundlich und sogar respektvoll, er wisse, was schlechtes 
Karma ist und wenn er so schlechtes Karma hätte, würde er die Stadt verlassen! Ich riet ihm davon 
ab, da das nichts an seinem Karma ändern würde... Ich will damit sagen, dass mir überall 
Feindschaft entgegen gebracht wird, sogar unverschämt offen! Seit Monaten sitzen Kriminelle 
Elemente aus der Drogen- und Zuhälterszene in der Wohnung unter mir, hacken mein Telefon und 
Computer, versuchen mir mit düsterer Puppenmagie und „Kampfhomöopathie“, also mit Essenzen 
von Kranken und Gestörten und üblen Potenzen z.B Spinnengift und andere Nettigkeiten, die auf 
die Mumias appliziert werden, schaden zuzufügen. Dazu wieder mal Schwingungsgeräte mit derben 
Frequenzen und andere Spielchen, Fetische, Sigillen usw. das ganze Spektrum. Unten Assi Zauberer 
unterster Klasse als Kononenfütter, denn Dennis Adler ist gefährlich, und in sicherem Abstand die 
Kriminellen mit den weißen Westen. Und die Polizei scheint zuzuschauen und die Sache im Sande 
verlaufen lassen zu wollen! Alles durchsetzt von Freimaurer & Co...
Doch auch diese haben die gewiss falsche Rechnung ohne den Wirt und ganz gewiss auch in 
Unkenntnis höherer Rechengesetze gemacht! Wahrheit siegt! Das werden alle begreifen, spätestens 
in ihrem Sterbeprozess! Die kosmischen und karmischen Gesetze sind unfehlbar und gewiss 
gerecht! Sie alle werden lernen und die Härte der Lektion wird vom Grad ihrer Ignoranz oder 
Lernbereitschaft bestimmt... Wohl an!

Entscheidet Euch!
Beherzt!
Vergebt!... Vor allem Euch selbst... Und allen Unwissenden!
Schlagt zu mit gnadenlosem Mitgefühl bei hartnäckigen und böswilligen Ignoranten!
Im Namen friedvoller Evolution...
Gute Reise!

Jenseits von Furcht und Hoffnung...
Und Frieden im Herzen...
Bewahrtem Humor und kosmischem Witz...
Dennis Adler


