
Susanne Verena Kuni, natürliche Person (latent)                                    SusanneKuni@gmx.de 
Staatsbürgerin Deutsches Reich (im Exil)                                              www.friedensvertrag.info

                                                                                                         Echterdingen, den 17. April 2011

per Fax oder per Postweg oder persönlich zugestellt – 14 Seiten:

An Herrn James G. Stavridis - Fax: 0711-6877799 

Kommandierender General des US European Command (US-EUCOM)

An „The MITRE Corporation WSEO/USEUCOM“
Patch Barracks Support Office, 70569 Stuttgart

An Herrn Lietzau USEUCOM - bitte um Weiterleitung, da mir Adresse  unbekannt

An Herrn Werner Sukup - Fax 0711 – 7294604 

US-Justizverbindungsstelle Kelley Barracks
Justiziar und Abteilungsleiter für internationales Recht  der Militärregierung Deutschlands

z. Hd. Auch an Herrn US General Harry Connor

An Herrn Philip D. Murphy - Fax: (030) 8305-1215 
Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika
An Herrn Greg Delawie – dto.
Gesandter der Vereinigten Staaten von Amerika
Amerikanische Botschaft, Pariser Platz 2, 14191 Berlin

c/o Her Majesty The Queen – City of London
via Botschaft United Kingdom, Wilhelmstraße 70, 10117 Berlin – Fax: 030-20457571

c/o Vatikan, z.Hd. Eure Excellenz Papst Joseph Ratzinger
Präfektur des Päpstlichen Hauses - Fax 0039.06.69885863

c/o Internationaler Strafgerichtshof Den Haag - Fax 0031-705158555

Betreff: Illegale Besatzung durch die Alliierten - Illegale Errichtung der BRD
            Freigabe des Deutschen Reiches und sein Reichsvolk - 
            Friedensvertrag auf Basis der Kaiserlichen Reichs-Verfassung von 1871

Sehr geehrter Herr General James Stavridis, sehr geehrter Herr General Harry Connor,
sehr geehrter Herr Werner Sukup, sehr geehrter Herr Botschafter Philip D. Murphy,
und jeweils derer eventuellen Rechtsnachfolger . . .
sehr geehrte Ankläger und Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag,
sehr geehrte Excellenz Papst Joseph Ratzinger,  
sehr geehrte Excellenz Her Majesty the Queen,

ich richte meine Worte an Sie alle, im Namen des geknechteten Deutschen Volkes, im 
Namen des geknechteten Europa und im Namen der weltweit geknechteten Menschen und vor 
allem im Namen unserer geknechteten Mutter ERDE als Planet.

Wir alle leiden unter Ihren zionistischen Winkelzügen, welche uns als Kollektiv ausbeutet, 
schändet, missachtet, ausblutet, einsperrt, zu Grunde richtet, mit Füssen tritt und uns allen 
unsere göttlichen Geburtsrechte auf Fülle, Freiheit, Lebensfreude, Wahrheit, Wohlstand, 
Kultur, Nationalbewusstsein und freier Rede und freiem Glauben beraubt.
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Als eine Stimme von Millionen erwachter Menschen spreche ich, um Ihnen zu sagen:

• Stoppen Sie die Atomkraft und geben Sie die Freien Energien FREI, welche 
Sie selbst in Ihren geheimen Bunkeranlagen betreiben und uns seit 100 
Jahren vorenthalten, um uns über Ihr Energiemonopol zu manipulieren!

• Stoppen Sie den Würgegriff der EU/UNO/CFR/FED, usw. welche alle nur 
ein Treibjagdinstrument der Geheimen Bündnisse darstellt, um die Freien 
Völker unter Ihre Knechtschaft zu bringen – aktuelles Beispiel ist hier Lybien!

• Stoppen Sie Ihren militärischen Wahnsinn, der nur Ihren eigenen 
Machtinteressen dient und welcher den Untergang dieser ERDE 
herausgefordert hat. Sie haben kein Recht uns alle in den Tod zu reißen!

• Stoppen Sie die Chemtrailausbringungen durch die Fa. Evergreen!
• Ich könnte diese Liste unendlich ausdehnen: Monsanto, HAARP, AIDS . . .  

Fakten, welche von Ihnen ständig unter den Teppich gekehrt werden, sind offenkundig.
Nicht nur Frau Walburga Theresa Hüsken musste für diese Fakten plötzlich ihr Leben lassen:

Es liegt keine Sterbeurkunde von Adolf Hitler vor!
Daher ist die Besatzung durch die Alliierten rechtswidrig!
Daher ist auch die Errichtung der BRD rechtswidrig!
Das Deutsche Volk ist daher auch kein Mitglied der UNO.

Wir aufgeklärten Erwachten – Millionen an der Zahl – kennen die WAHRE GESCHICHTE. 
Wir erfahren jeden Tag Ihre menschenverachtenden Praktiken durch die Scheinjustiz in der BRD, 
welches nur Schiedsgerichte sind, ohne staatlichen Hintergrund und welche nur Normen auslegt!

Wir, d.h. die BRD-Insassen erfahren die Reduzierung zum Sklaven, zur JURISTISCHEN PERSON 
welche konkret durch das Tragen des BRD-PERSONALAUSWEISES „freiwillig?“ erfolgt, und damit 
den Menschen zur Sache degradiert, laut dem U.C.C. und dem Admiralsrecht in der BRD-Justiz.
Wir wissen um das hier angesiedelte Handelsrecht in der BRD, aufgrund fehlender Staatlichkeit.
Wir wissen um diese Scheindemokratie in der tatsächlichen unverantwortlichen Parteiendiktatur.
Wir, das deutsche Volk weigern uns, weiterhin als HUMAN RESOURCE für die BRD tätig zu sein, 
welche mit diesen ungesetzlichen BRD-Steuern nur all die Kriege finanziert, welche SIE konkret 
inszenieren, um von unserem deutschen Staatsterritorium des Deutschen Reiches aus damit 
weltweit den finanziellen Systemerhalt zu garantieren. Dabei bezahlen die Gefangenen aus 
Unwissenheit, aufgrund Ihrer geistigen Umerziehung Ihre eigenen Gefängniswärter. Auch wir 
Staatsbürger des Deutschen Reiches werden trotz der Personenstandserklärung weiterhin wie 
Freiwild vom Beutetier BRD verfolgt, obwohl wir legal im eigenen Staat im Exil leben und alle 
friedlichen Mittel in Anwendung bringen, um das zu tun, was unser Recht und Aufgabe ist.

Wir wissen auch um Ihre tatsächliche zweigeteilte Struktur und der Virginia Coorporation in 
Washington D.C. !!! Sie beuten Ihr eigenes Volk genauso grausam aus, wie Sie uns ausbeuten!

Wir wissen auch um die Machtgefüge der City of London und des Vatikans, als je eigenem Staat!
Die Hierarchie dieser weltweiten Bündnisse bleibt dem normalen Volk verborgen, ist jedoch der 
Schöpfung bekannt. Jede Handlung und jede Unterlassung, gegen den Willen Gottes ist in den 
geistigen Ebenen dokumentiert. Dort wird auch Gericht gehalten, jenseits der irdischen Kulisse!

Wir fordern den sofortigen Abzug Ihrer räuberischen Truppen aus unserem Staatsgebiet 
des Deutschen Reiches, welches nie untergegangen ist und welches nur deshalb nicht 
handlungsfähig ist, weil Sie dies mittels ihrer Besatzung/Waffenpotential und Ihrem zionistischen 
Sendungsauftrag bewusst verhindern, um die Kuh möglichst so lange zu melken, bis sie tot ist.
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Es ist bekannt, dass sich die BRD im Protokoll 354B vom 17. Juli 1990, siehe Anhang, dazu 
bekannt hat, dass diese zusichert, einen Friedensvertrag zu verhindern, welcher uns nach 
vorliegenden Menschenrechten, Kriegsrecht und Völkerrecht und VOR ALLEM durch unser 
göttliches Geburtsrecht zusteht. 

Wir fordern die Enthüllung unserer wahren Geschichte und dem Offenlegen des Holocaust 
an Millionen Deutschen, welche nach dem 2. WK durch Ihre Unterlassungen getötet wurden, 
z.B. das Thema der Rheinwiesenlager, usw. !
Die Geschichtsbücher und viele „Fachbücher“ dieser Welt müssen neu geschrieben werden, weil 
Sie der Wahrheit entbehren und uns betroffenen Menschen ein großes Erbe vorenthalten!

Sie entsenden in der ganzen Welt Soldaten in Kriegsgebiete, welche Sie zum Kriegsschauplatz 
machen und dabei sind Millionen Unschuldiger bereits zu Tode gekommen, ganze Völker sind auf 
den Stand der Steinzeit zurückgebombt wurden, nur um Sie für Ihre Belange gefügig zu machen.

Wir fordern die Enthüllung der vielen UFO-Kontakte von unseren liebenden göttlich beauf-
tragten Raumgeschwistern und der spirituellen Hierarchie.

Wir fordern nun den ERSTKONTAKT dieser unserer galaktischen Brüder und Schwestern, 
um diesem Planeten den Fortschritt zu bringen, welcher uns alle in die Freiheit führt und die 
Wunden dieses Planeten heilen kann. Dieser wird von den zionistischen Weltregierungen 
bewusst verhindert, d.h. sogar feindlich bekämpft, was ja aus Ihrer Sicht „verständlich“ ist.

Diese unsere Raumgeschwister, so wie die Reichsdeutschen der 3. Macht als die irdischen 
Bindeglieder der kosmischen Ordnung sind um den ganzen Planeten stationiert. 
Diese kennen jeden beim Namen und diese werden uns Gotteskinder in die Freiheit führen, 
bevor sich diese Welten trennen. Das „Märchen“ vom Wolf und den sieben Geißlein, vom Ende 
des 100 Jährigen Dornröschenschlafes, usw. hat reelle Bezüge im deutschen „Geschichtsfilm“!

Sie werden vermutlich wissen, wer am 8. Mai um 11h03 im „Bundestag“/Reichstag die Lichter 
ausgedreht hat? Es liegt sozusagen etwas „in der Luft“ - jeder spürt es!

Meine ganz persönliche „These“ aufgrund langem Studium im Weltennetz – hier meinen Dank an 
die vielen freien Journalisten – ist jene, dass es die Reichsdeutschen sind, welche hier 
tatsächlich die Lufthoheit, usw. innehalten. Das werden Sie besser beurteilen können.

Mir ist es auch bewusst, dass ich mit diesem Schreiben viel martialisches Gedankenkino gegen 
meine Person einlade, diese gebe ich hiermit sofort an Sie zurück mit dem Hinweis, dass sich 
jeder schädliche Gedanke gegen meine Person zigfach gegen Sie persönlich wenden wird.

Ich darf Sie zum Schluss daran erinnern, dass ich Ihnen am 6. Dezember 2010 meine 
Personenstandserklärung zugesandt hatte und Ihnen Herr Connor am 21. Juni, 17. Juli, 11. August 
2010 einige dicke Schreiben mit diesen unseren Missständen persönlich berichtet hatte. Meine 
Personenstandserklärung wird mit diesem Schreiben noch an die US- Botschaft nachgereicht.

Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass ich mich bis zum Friedensvertrag und der Wiedererlangung 
unserer Freiheit und Souveränität im legalen und friedlichen Widerstand befinde und ich mich 
aufgrund dieses offenkundigen Stillstandes in der Rechtspflege in Notwehr befinde.

Ich widerspreche der allgemeinen Auffassung der Gültigkeit der Weimarer Verfassung, da diese 
aus eben denselben Beweggründen wie der gegenwärtigen Schattenregierung durch einen Putsch 
ohne Volksnähe erzwungen wurde. 
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Sie, die Alliierten haben seit dem Stillstand der BRD-Rechtspflege durch ein Urteil am EGMR 
und nach den geltenden Statuten eine Fürsorgepficht, welcher Sie nach offenkundigen 
Erfahrungen nicht erfüllen. Dass Sie diese nicht einhalten, ist schon immer offensichtlich, denn 
obwohl es laut der HLKO in Art. 47 verboten ist, ein besetztes Gebiet zu plündern, hatten die 
„Siegermächte“ im Laufe der Geschichte keine Scham, allein das Deutsche Volk seit 1918 um ca. 
18 Billionen Euro zu erleichtern, (Patente, Demontagen usw.) Es gibt hierüber zahlreiche 
Untersuchungen und Dokumentationen und immer noch lebende Zeitzeugen dieser Willkür. 

Wir alle wissen, dass wir uns immer noch im 2. WK befinden und das scheint Ihnen das Recht zu 
geben, mit uns so umzugehen, wie es gemeinhin im Talmud für Goyims vorgegeben wird. Über 
zionistische Verflechtungen in unserem Bundestag und in der weltweiten Politik sind wir im Bilde!

Ich hatte nicht nur letzten Herbst drei mal Herrn Connor angeschrieben, welcher mir bis heute nie 
eine Rückmeldung gab. Ich hatte auch die US-Botschaft und das US-Generalkonsulat am 19. 
Dezember 2010 in meiner persönlichen Angelegenheit (wegen der aufgehobenen ZPO und dem 
illegal gegen mich angewendeten §130) angeschrieben (siehe Anhang) und um Amtshilfe gebeten. 

Ich hatte Sie, Herr Stavridis, Herr Sukup und Herr Lietzau am 28.1.2011 wiederum angeschrieben, 
nochmals wegen dem Stillstand der Rechtspflege im Zusammenhang mit dem §130 StGB.

Und ich hatte zuletzt am 4. Februar 2011 Sie alle angeschrieben, weil Herr Hiestand als 
völkerrechtlich beauftragter „Sachverständige“ der BRD bekannt gibt, dass die SHAEF-
Gesetzgebung aufgehoben sei, ohne dabei konkrete Daten oder „Gesetzesnormen“ zu nennen. 

In keinem Falle bekam ich eine Rückmeldung, geschweige denn eine tatsächliche Amtshilfe von 
Ihnen, obwohl ich zu dieser Zeit bereits wieder eine rechtsfähige natürliche Person war und bin.

Ich habe am ICC wegen dieser völkerrechtlichen Missstände in der BRD Strafanzeige und 
Antrag auf Strafverfolgung eingereicht, weil diese Rechtsbeugungen sich konkret gegen 
meine Person richten und weil allerortens in der gesamten BRD nur blinde Willkür herrscht.

Auch ohne große juristische Ausbildung ist es für jedermann offenkundig, dass diese 
Zustände alleine deshalb alle nichtig und illegal sind, weil die wahren Motive all dieser 
„Gesetzesnormen“ der BRD gegen die guten Sitten und Treu und Glauben verstoßen.

Wir sind nun an einer göttlichen SOLLBRUCHSTELLE angelangt, welche diese Welten 
trennt und jede Seele an den Ort Ihrer weiteren Erkenntnis transferiert. Dabei gehören alle 
menschlichen Raubtiere, welche diesen Zustand auf unserem Planeten immer wieder 
ausgebaut haben, einer aussterbende Rasse an,  auf diesem Planeten zumindest.

Das Militär hat es damals in den 50er Jahren maßgeblich verhindert, dass wir im 
menschlichen Kollektiv die Atomkraft abrüsten und dadurch einem weltweiten Wohlstand 
durch ethnische Lebensweisen erzielen können. Diese Früchte fallen nun in Ihre Körbchen und 
keiner wird und kann Ihnen diese Rückkopplung ersparen. Es ist auch bekannt, dass unsere 
Schutzeinheiten bereits Atomsprengköpfe deaktivieren, um Ihnen immer mehr offenzulegen, dass 
es Zeit ist, zu wenden! Bereits Millionen von Lichtschiffen sind um unseren Planeten stationiert.

Die Kontakte sind offen und werden durch sehr viele seriöse Menschen öffentlich bekundet:
Siehe in You Tube diesen Film – User exopolitik – Ufos und Atomwaffen:
http://www.youtube.com/watch?v=rmZV_x1ocb4&feature=player_embeddedsiehe in diesem Kanal 
auch diesen Film: Robert Hastings: Die UFO-Atomwaffen Connection 
http://www.youtube.com/watch?v=64WJAdwQif0&feature=player_embedded#at=42
Wir Menschen sind im Kollektiv aufgefordert, diese Missstände des Geld- und Energie-
vampirismus, welcher nur wenigen scheinbar dient und dabei alles zerstört, sofort zu beenden!
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Dritter Abschnitt der HLKO - Militärische Gewalt auf besetztem feindlichen Gebiete:

Artikel 42 Begriff der Besetzung
Artikel 43 Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung
Artikel 44 Verbot des Zwangs zur Auskunfterteilung
Artikel 45 Verbot des Zwangs zum Treueid
Artikel 46 Achtung der Bürgerrechte
Artikel 47 Verbot der Plünderung
Artikel 48 Erhebung von Zöllen und Gebühren

Die BRD ist der „Feindstaat“ der Deutschen (NGO/OMF) im Staatsterritorium Deutsches Reich. 
Die BRD ist eine Verwaltungseinheit in Ihrem Auftrag. Sie sind mehrfach vertragsbrüchig, s.o. !!

Im Gegenzug ist es an der Zeit, daß Sie Ihren Hut nehmen und dafür öffentlich Verantwortung 
übernehmen. Ob Sie diese innere Größe aufbringen, verfolgen wir sehr interessiert. In der 
Geschichte konnten wir beobachten, dass Ihre US-Taktik maßgeblich darin bestand, aus sicherer 
Entfernung alles niederzubomben, siehe z.B. Dresden, nur um die Deutsche Wirtschaft in die Knie 
zu zwingen. Auch Japans Kapitulation wurde damals aus diesem Grunde ignoriert!

Nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass Ihnen diese Botschaft hier durch eine Frau übermittelt 
wird, sinnbildlich für den Heiligen Geist, der insbesondere jeder Frau innewohnt und vom 
Patriarchat mit größter Grausamkeit verfolgt wurde. Ich benenne hier das große Leid durch 
die Verfolgung der Katharer, als der lebendigen christlichen Gefolgschaft von Maria 
Magdalena und der jahrhundertelangen Hexenverbrennungen nur, bzw. eben, weil diese als 
lebendiges Zeugnis die Einfachheit der Göttlichkeit vermittelt hatten.

Dadurch, daß Sie uns Frauen zum Objekt der Degradierung gemacht hatten, konnten die ganzen 
Kriege und Beutezüge erst solche Ausmaße annehmen. Nun ist es auch an der Zeit, dass Mann 
und Frau gemeinsam in Heilung kommen, um gemeinsam die Hüter dieser neuen Erde zu sein.

Nun vereint sich diese Erde unaufhaltsam mit dem Geist der Himmelsmacht im vereinten 
Christusbewusstsein. Dies haben die Menschen über Jahrhunderte  im „Vater Unser“ 
milliardenfach herbeigerufen und es wird sich jetzt erfüllen: 
„Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden!“  Amen
Matthäus 24: „wenn die Sterne vom Himmel fallen“ – das sind das die himmlischen Lichtschiffe, 
die alle in einer Sekunde zur Erde herabsteigen. Und ihr werdet genau über dieses Ereignis seit 
Äonen in Unbewusstheit  und UFO-Angst gehalten, auf dass Ihr „Gottes Wiederkehr fürchtet“!

Es geht unserem Volk nicht um Rache, sondern allein um die Wahrheit, denn nur diese macht frei!
Es geht auch nicht um Religionen (und deren bewusst inszenierten Feindbilder als Kriegsmotive), 
sondern darum, jetzt als menschliches Kollektiv der wahren Schöpfung zu huldigen und zu dienen.

Mit deutschem, universalem. von Mensch zu Mensch stets friedlichem Geist, verbleibe ich 

Gott zum Gruße

ICH BIN Susanne Verena Kuni
natürliche Person (latent)

PS: Diese Botschaft ist auch an die US-Africom in Stuttgart Kelley Barracks gerichtet. 
Hier habe ich keine Anschrift und keinen Ansprechpartner und bitte daher um Weiterleitung. 

Anlage: Meine verschiedenen Anschreiben, jeweils als Deckblatt – 4 Seiten
              Schreiben Dr. Hiestand – 2 Seiten, Protokoll Nr. 354B vom 17. Juli 1990 – 1 Seite
              Bericht über militärische Psychotronik-Waffen, jenseits der menschlichen Natur – 2 Seiten
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Dies ist ein Duplikat des oberen Originals (Seite 1-5), weil ich hier unbedingt noch den Bericht über 
die satanischen Psychotronik-Waffen einfügen möchte, in welchem kurz und prägnant über die 
bereits erfundene und unter Verschluß gehaltene freie Energie berichtet wird.
Im Original habe ich auch meine ganze Identität: Adresse und meine Telefonnummer angegeben!

Hier gebe ich gerne auch den Link an, welcher ja auch „auf der zensierten Liste“ ist:
http://www.vho.org/D/Geheim1/43g.htm:

hier mein beigefügter Auszug:
BIO-PSYCHOLOGISCHE KRIEGSFÜHRUNG

So ziemlich jeder hat schon einmal etwas über biologische Kriegsführung gehört. Man vergiftet 
beispielsweise im Kriegsfall das Wasser des Feindes und verbreitet Viren oder Bakterien. Das ist ja nichts 
neues, aber haben sie sieh schon einmal überlegt, wo diese Kampfstoffe eigentlich getestet werden?

Ich werde Ihnen hier ein paar Beispiele nennen:

1950 hatte man durch ein Schiff der US-Navy, mit dem die Angriffs und Verteidigungsfähigkeit biologischer 
Waffen getestet werden sollte, San Francisco sechs Tage lang mit den aIs Serratia bekannten Bakterien 
einnebeln lassen. Fast alle der damaligen 800,000 Einwohner bekamen etwas davon zu spüren. Es ist heute 
bekannt, daß die SerratiaBakterien eine Art Lungenentzündung verursachen, die tödlich verlaufen kann.

Die Armee enthüllte weiter, daß sie zwischen 1949 und 1969 239 Versuche unter freiem Himmel 
durchgeführt hatte, davon 80 mit Keimen. Das bedeutet vier Angriffe jährlich auf amerikanische Städte und 
das zwanzig Jahre lang! CIA-Berichten zufolge hatte dieser im gleichen Zeitraum, getrennt von den eben 
erwähnten Fällen, ebenfalls Städte mit Keimen und Bakterien bombardiert. Diese Versuche wurden 
angeblich nach 1969 eingestellt.

Die Amerikaner wurden allerdings nicht nur mit Keimen, sondern auch mit etwas viel Wirksamerem 
beschossen. Wie NBC am 16. Juli 1981 bekanntgab, ist der Nordwesten der USA seit mehreren Jahren von 
der Sowjetunion mit Niederfrequenz-Wellen bombardiert worden. Diese Radiowellen wurden auf die Höhe 
biologisch-elektrischer Frequenzen eingestellt. In der Fachsprache werden sie als »ELF--Wellen (Extremely 
Low Frequencies = extrem niedrige Frequenzen) bezeichnet, die Anfang dieses Jahrhunderts von NIKOLA 
TESLA entdeckt wurden (Bücher über ihn und seine Erfindungen finden Sie im Anhang unter »Freie 
Energie«). Tesla kam 1884 zu Edison, trennte sich jedoch wegen geteilter Ansichten über 
Elektrizitätserzeugung wieder von ihm und entschied sich dazu, mit Edisons Konkurrenten George 
Westinghouse zusammenzuarbeiten. 1892 wurde das erste von Westinghouse gebaute und von Tesla 
konstruierte Wechselstromkraftwerk an den Niagara-Fällen in Betrieb genommen. Kurze Zeit später 
katapultierte sich Tesla in einen »wissenschaftlichen Super-Raum« hinaus, in den ihm, soweit wir heute 
wissen, kein damals lebender Forscher folgen konnte. Lediglich der Bankier J.P. MORGAN (J.P. Morgan & 
Co. war die Vertretung der N.M. Rothschild & Co. in den USA), der Westinghouse finanziert hatte, scheint in 
etwa begriffen zu haben, was die Stunde geschlagen hatte. Tesla hatte damit begonnen, das Energiefeld, 
welches die Erde umgibt und den Raum erfüllt, damals auch Aether genannt, anzuzapfen und ihm Energie 
zu entziehen - natürlich kostenlos. Gleichzeitig benutzte er das energetische Feld des Aethers zu 
mehreren Formen der Kommunikation und Energiefortleitung. Energiequellen wie Kohle, Oel und 
Wasserkraft entfielen ebenso wie elektrische Ueberlandleitungen. Schiffe, Automobile, Flugzeuge, 
Fabriken und Häuser konnten die Energie unmittelbar dem Energiefeld des Aethers entnehmen. 

Ende 1898 war Tesla auf seinem Experimentierfeld in Colorado Springs, finanziert durch J.R Morgjan, der 
technischen Realisierung dieser Energiegewinnung aus dem Aether sehr nahegekommen.bezeichnen wir 
diese Technologie als Konversion von Schwerkraft-Energie oder von Tachyonen-Energie. Morgan war 
sich durchaus im klaren, was diese Entwicklungen zu bedeuten hatten. Die Kontrolle durch Elektrizität, 01, 
Benzin, Kohle usw. wäre nicht mehr gewährleistet gewesen. Daher veranlaßte er den Abbruch der Arbeiten 
und ließ Teslas Zentrum in Colorado Springs zerstören. Tesla gab jedoch nicht auf Bis zu seinem Tod am 7. 
Januar 1943 hatte er eine riesige Anzahl von Erfindungen hervorgebracht, die zum einen Teil revolutionär 
waren und zum anderen in ihrer Tragweite auch heute noch kaum ermessen werden können. Seine 
Erfindungen könnten aus der Erde in kurzer Zeit ein Paradies machen, was jedoch, wie Sie bereits 
wissen, von unseren »Steuermännern« nicht gewünscht wird.

Zu diesen Entwicklungen gehören neben den Maschinen, mit denen die Energie des Aethers eingefangen 
und in nutzbare Energie umtransformiert werden kann, auch der Bau eines »Solid-State-Converters« (1931), 
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welcher einen speziellen Elektromotor antrieb, der in eine schwere Luxuslimousine eingebaut war und die 
gleichen Fahrleistungen erbrachte wie ein gewöhnlicher Benzinmotor. Der Wagen wurde eine Woche lang 
mit Tempo 130 testgefahren - Brennstoffkosten NULL! (Einen Testbericht finden Sie im unten aufgeführten 
Buch. Dieses Gerät, in der Größe einer Weinkiste, produzierte genug Energie um einen kompletten 
Haushalt zu versorgen!!!) Weiterhin gelang ihm die Erzeugung künstlicher Erdbeben, durch eine induzierte 
Erschütterung des Tachyonenfeldes, mit der Folge der Übertragung von Vibrationen auf alle Materie. Einmal 
setze er einen ganzen Staßenblock in New York einem solchen Beben aus. Neben dem Patent für die 
Fernsteuerung von Fahrzeugen (1898) gehörte auch die kabellose Energieübertragung zu seinen 
Entwicklungen.

Was jedoch für unser Thema im Vordergrund steht, war seine Entdeckung von stehenden Wellen (die wir 
uns etwas später betrachten werden) und extrem niedrigen Frequenzen, die auch als Tesla-Effekt 
bezeichnet werden. Diese Experimente bildeten die Grundlage für alle modernen Forschungen auf dem 
Gebiet der ELF-Kommunikation. Setzt man ein Tachyonenfeld diesen ELF-Wellen aus und richtet es auf 
einen Menschen, kommt es zur Entkoppelung von elektrischen Funktionen im Gehirn, die schwere 
Störungen im Wachbewußtsein hervorrufen. Die neurologischen und die physiologischen Funktionen 
werden durch eine Verminderung der geistigen Funktionen beeinträchtigt und machen dadurch Menschen 
suggestibler. Daß dies erwünscht ist, entnehmen wir dem Artikel der »Associated Press« vom 20. Mai 1983, 
in dem es heißt, daß die UDSSR seit mindestens 1960 eine als LIDA bekannte Vorrichtung verwendet, um 
das menschliche Verhalten mit einer niederfrequenten Radiowelle zu beeinflussen. Die LIDA wurde in der 
UDSSR zur Ruhigstellung eingesetzt und bewirkt einen tranceähnlichen Zustand. Man kann damit 
psychische Probleme, Neurosen und Bluthochdruck behandeln, aber ebenso einen Zustand der 
Aggression oder Depression hervorrufen. Durch große Exemplare dieser LIDA werden einzelne 
Personen, Städte und sogar ganze Landstriche der Sowjetunion wie auch der USA schon seit langem gezielt 
bestrahlt, um bestimmte Verhaltensweisen hervorzurufen. Nach Angaben der US-Defense Intelligence 
Agency ist es möglich, Töne und sogar ganze Wörter im menschlichen Gehirn in Erscheinung zu bringen, 
sowie Schlaganfälle, Herzversagen, epileptische Anfälle und andere Krankheiten durch Fernsteuerung 
auszulösen.

Einer der frühen Fälle des »Unsichtbaren Krieges«, die an die Offentlichkeit gelangten, war das sogenannte 
»Moskau-Signal«. Als man im Jahre 1962 die US-Botschaft in Moskau nach Wanzen absuchte, entdeckte 
man einen Mikrowellenstrahl, der direkt auf die Botschaft gerichtet war. Unter dem CIA-Projekt Pandora 
untersuchte man die Motive der Sowjets für diesen Mikrowellenangriff Man fand heraus, daß zu den von 
Mikrowellen verursachten Effekten Schmerzen im Kopf und in den Augen, Erbrechen, Müdigkeit, allgemeine 
Schwäche, Schwindel, Reizbarkeit, Angst, Depression, schlechter Schlaf, Spannung, Hemmung 
intellektueller Funktionen, vermindertes Erinnerungsvermögen sowie Krebs gehören. Laut Angaben des 
Sicherheitsberaters Zbigniew Brzezinski weist das US-Botschaftspersonal in Moskau die höchste 
Krebserkrankungsquote der Welt auf Trotz einer kurzen Pause, die auf Forderung des US-Präsidenten 
Lyndon Johnson an Premierminister Alexis Kosygin eingelegt wurde, wurde das Mikrowellenbombardement 
auf die Botschaft fortgesetzt.(116)

Mit den sogenannten »Psychotronics- ist es durch den Einsatz relativ leicht zu bauender Tesla-Waffen 
möglich, bei angreifenden Soldaten das Wachbewußtsein abzukoppeln und damit die Angriffslust 
auszulöschen. Hierzu ein Artikel aus dem »Magazin 2000«, Nr. 97 vom Dezember 1993, in dem es heißt:

,»Neue Psychotronik-Waffen« - Erinnern Sie sich an die Bilder vom Golfkrieg, als Tausende irakischer 
Soldaten kapitulierend aus den Schützengräben stiegen, sich sogar Journalisten ergaben, die sie für 
Soldaten hielten und trotz weißer Fahnen zum willkommenen Kanonenfutter für die amerikanische Artillerie 
wurden? Jetzt sind immer mehr Militärexperten überzeugt, daß nicht etwa die schlechte Versorgung von 
Saddams Truppen diese plötzliche und lemminghafte Kapitulation bewirkte, sondern Psychotronik-»Mind-
Control«-Waffen der USA. Einige dieser High-Tech-Superwaffen bedienen sich der Wirkungen von 
Radiofrequenzwellen auf das menschliche Gehirn. Wie die Januar 93-Ausgabe der Fachzeitschrift »Aviation 
Week and Space Technology« berichtet, rüstet jetzt das US-Verteidigungsministerium Raketen mit 
Gerätschaften aus, die in der Lage sind, elektromagnetische Pulse (EMP's) zu erzeugen, um den Feind 
«lahmzulegen«, ohne sich dabei atomarer, biologischer oder chemischer Komponenten bedienen zu 
müssen. Dieser Waffentyp hat in erster Linie das Ziel, die elektronischen Systeme des Feindes 
auszuschalten. Andere Geräte erzeugen Ultraschall, ELF (Extreme Niedrigfrequenz)-Schallwellen, die 
Übelkeit und Erbrechen bewirken und das Orientierungsvermögen der betroffenen Person extrem stören. 
Diese Waffen haben einen Wirkungsbereich von mindestens 2,500 Kilometern ... »

Ebenso wie sich eine Angriffslust verringern läßt, kann man auch einen Agressionsherd 
erzeugen, z.B. Bürgerkriege, Massenunruhen, Kollektivselbstmord, Haß usw..
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Desweiteren liest man in Insider-Blättern immer wieder etwas über sogenannte Tesla-Waffen. Hierbei 
handelt es sich um Waffen, die zu ihrer Wirkung das unerschöpfliche Energie-Potential des Tachyonenfeldes 
im Weltraum nutzen.

Auch das Thema der WETTERKRIEGSFUEHRUNG wird den meisten wohl nicht geläufig sein. Bevor wir 
dieses angehen, sollten wir uns zunächst einmal das Wetter allgemein betrachten.

Wir nehmen an, daß das Hauptproblem des heutigen anomalen Wetters der Tatsache entstammt, daß sich 
die Erde allmählich abkühlt, während die bisherige Verdopplung des C02-Gehalts eine Aufheizung unserer 
Atmosphäre entsprechend dem »Treibhaus-Effekt« verursacht. Ein Bericht in der »Neuen Solidarität« vom 
24. Februar 1993 beschreibt:

»Daß es eine riesige Diskrepanz zwischen der von den teuersten Großcomputern der Welt prophezeiten 
»Klimakatastrophe« und der Realität gibt, konnte man jüngst sogar in der renommierten Zeitschrift»nature« 
nachlesen. In der Ausgabe vom 28. Januar erschien ein Artikel von Jonathan D. Kahl mit dem Titel»Das 
Fehlen von Anzeichen für die Treibhauserwärmung über dem Arktischen Ozean im Verlauf der letzten 40 
Jahre.« . . . . . . ENDE des Auszuges eines Insiderberichtes, dessen Autor ich nicht preisgebe.

Die CO2 Lüge ist also mittlerweile auch schon entlarvt und was im Bereich der 
Nanotechnologie alles mittels Pandemien und daraus resultierenden ZWANGS-Impfungen 
und Verchipungen auf uns losgelassen wird, ist ebenfalls bekannt und ist dem Untergang
geweiht, weil es den freien Willen der göttlichen Menschheit auf das Gröbste verletzt.

Hallo, Ihr Lieben alle, die ihr diese Schrift lest und gerne auch weiterleitet,

ich freue mich über jede energetische Unterstützung von euch – konkret für dieses Schreiben, 
konkret für euer Gebet um meinen, unseren Schutz. Reiht euch geistig in diese „Petition“ ein!

Lasst uns in der Liebe  bleiben, die Angstlosigkeit leben und einander unterstützen.

Ich gebe dieses Dokument frei, zur Veröffentlichung in eueren Aufklärungs-Blogs, welche 
diese gesamtheitliche Anschauung vom Herzen her ebenfalls mit unterstützen. 

Es wäre vielleicht noch wichtig zu sagen, dass meine persönliche Ansicht die ist, dass nach dem 
ERSTKONTAKT wir ein vollkommen neues Fundament beziehen, auch unsere Erde wird sich neu 
gestalten. Macht euch frei, alle politischen, religiösen und geschichtlichen Dogmen loszulassen, 
um gemeinsam als menschliches Kollektiv zusammen mit unseren Raumgeschwistern, etwas 
vollkommen Neues mit aufzubauen . . . sei realistisch und erwarte ein Wunder!

Zum Wohle Aller!

http://www.fuellhornleben.de/NeueERDE.html
http://www.fuellhornleben.de/deraufstiegunserererde.html
http://www.fuellhornleben.de/GalaktischeGesellschaft.html

Dies ist ein Hinweis auf unsere nahe Zukunft:
http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/Thoth-bietet-eine-einfache-
wissenschaftliche-Erkl-rung-der-WELLE.shtml

Herzensgruß

Susanne Verena Kuni
www.fuellhornleben.de
PS: Ich konnte heute, am 17.4.2011 alle Adressaten anfaxen, außer der Vatikan, da war ständig besetzt!
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