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Schaut mal diesen Text, den die britische Regierung damals gegen das deutsche Reich gerichtet, 

in Form von Postkarten über Deutschland abwerfen ließ, um in der deutschen Bevölkerung 

Zwietracht zu sähen. Dieser Text in Versform passt doch heute wie die Faust aufs Auge, oder? 

Die Volksgenossen .... wehrlos  

Die uk-gestellten Bonzen ... ehrlos Die Lage ... trostlos Die Häuser ... fensterlos Die Nächte ... 
schlaflos Die Führung ... skrupellos Die Geführten ... widerstandslos Die Propaganda ... maßlos 
Der Beschiß ... bodenlos Die Mark ... wertlos Der Sparer ... drahtlos Der Mittelstand ... 
existenzlos Das Leben ... freudlos Optimismus ... grundlos Der Schleichhandel ... uferlos 
Gerichtsklagen ... zwecklos Die Führerreden ... endlos Massengrab ... kostenlos Die besten 
Generäle ... postenlos Die Volksbetreuer ... verantwortungslos Millionen ... obdachlos 
Soldatenfrauen ... schutzlos Die Blutopfer ... nutzlos Die Jugend ... zügellos Die Erziehung ... 
gottlos Die Willkür ... schrankenlos Die Wahrheit ... heimatlos Die Kritik ... sprachlos Der 
Rundfunk ... schamlos Die Verbündeten ... treulos Mussolini ... sang- und klanglos Die Pleite ... 
grenzenlos Die Stroßtruppredner ... rastlos Die Gegenwart ... aussichtslos Die NSV ... 
gewissenlos Die Parteischieber ... hemmungslos Die Staatsverfassung ... wahllos Die Behörden 
... kopflos Die NSDAP ... hilflos Alle Versprechen ... haltlos Der Brotkorb ... brotlos Die Woche ... 
fettlos Sonntags ... auch nichts los Der Hoheitsträger ... sorgenlos Der Diplomatenhaushalt ... 
markenlos Der Krieg ... sinnlos Weiterkämpfen ... fruchtlos Die Politik ... ziellos Ribbentrop ... 
einer Trauerkloss Beim Führer ... Schraube los! 

In der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass es 

auch auf dieser Weise geplant war. Franklin D. Roosevelt. Nur der Wache (Sehende) 

erkennt schnell die Lüge! Was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Was keiner sagt, das sagt 

heraus. Was keiner denkt, das wagt zu denken. Was keiner anfängt, das führt aus. Wenn 

keiner ja sagt, sollt ihr’s sagen, wenn keiner nein sagt, sagt doch nein. Wenn alle zweifeln, 

wagt zu glauben. Wenn alle mittun, steht allein. Wo alle loben, habt Bedenken. Wo alle 

spotten, spottet nicht. Wo alle geizen, wagt zu schenken. Wo alles dunkel ist, macht Licht. 

Der „Hooton – Plan“: Am 4. Januar 1943 veröffentlichte der Eugeniker Earnest Hooton im 

Peabody Magazine, New York, einen Beitrag mit dem Titel: „Breed war strain out of 

Germans“ (was soviel heißt wie: „Auszüchtung des kriegerischen aus den Deutschen“) in 

dem er eine Neuzüchtung der Deutschen fordert. „Allgemeine Zielrichtung ist es, den 

deutschen Nationalsozialismus zu zerstören. Der Zweck dieser Maßnahmen ist es unter 

anderem, die Geburtenzahl der Deutschen zu reduzieren, sowie die Einwanderung und 

Ansiedlung von Nicht – Deutschen, insbesondere von Männern zu fördern.“ Ebenso äusserte 

sich Hooton am 10. Oktober 1944 in der New York Times: Außer vielfältigen 

Genmanipulationen um den Deutschen die „kriegerischen Erbanlagen“ wegzuzüchten, 

empfahl er den Großteil der Angehörigen der Deutschen Wehrmacht für 20 Jahre oder 

länger in Alliierten Staaten als Arbeitssklaven einzusetzen. Hooton, der unterschiedslos alle 

Deutschen für „moralische Schwachsinnige“ hielt, führt über die Weise, in der die 

Veränderung der Erbanlagen in Gang gesetzt werden soll aus: „Während dieser Zeit (der 

Überwachung und Besetzung) soll ebenfalls die Einwanderung und Ansiedelung nicht 

deutscher Menschen, insbesondere Nicht deutscher Männer, in die deutschen Staaten 

gefördert werden.“ Wie es scheint, hatte man sich aufgrund der indirekten Art und Weise, da 

hier mit weniger Widerstand der Weltbevölkerung zu rechnen war, für den Hooton – Plan 

entschieden und diesen auf ganz Europa ausgedehnt. „Stichwort: Ethnische Säuberung, 

Genozid, die Endlösung der deutschen Frage.“ Es existiert noch ein vierter Ausrottungs-Plan 

der Coudenhove-Kalergi-Plan„ Wir erstreben ein orientalisches Europa mit einer eurasisch-

negroiden Mischrasse der Zukunft. Diese zukünftige Mischrasse wird äußerlich der 

altägyptischen Rasse ähnlich sein. Führer werden die Juden sein als neuer Adel von Geistes 

Gnaden.“ (Anm.: gemeint ist die khasarische Räuberrasse) — Coudenhove-Kalergi, Mitglied 

des B’nai B’rith „Thorsten Hinz nennt es in seinem neusten Buch den dritten Krieg gegen 

Deutschland: Die Zeit nach 1945, wo nach den Bomben die psychologische Kriegsführung 

begann – ein Krieg, der bis heute anhält. Hans-Joachim von Leesen nennt in seinem 
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lesenswerten Essay die Institutionen, die Mittel, die Methoden und die willfährigen Helfer.“ 

DIE UMERZIEHUNG DER DEUTSCHEN ALS TEIL DER PSYCHOLOGISCHEN 

KRIEGSFÜHRUNG. Von Hans-Joachim von Leesen „Wir werden die gesamte deutsche 

Tradition auslöschen.“ Nach dem Krieg sagte der Stellvertretende US-Außenminister 

Archibald McLeesh, der 1939 in den USA die Institution der Psychologischen Kriegführung 

gegründet hatte, auf der Potsdamer Konferenz, es müsse das Ziel der Umerziehung sein, 

den Charakter und die Mentalität der deutschen Nation zu verändern, so dass Deutschland 

schließlich ein Leben ohne Überwachung gestattet werden könne. Dafür sei eine 

Behandlung der Deutschen notwendig, die man mit der eines Kriminellen in einer modernen 

Strafanstalt vergleichen könne. „Wir werden die gesamte deutsche Tradition auslöschen.“ 

Man müsse einen Prozess in Gang setzen, an dessen Ende die deutsche „Self Reeducation“ 

stehen müsse (ausführlich in Schrenck-Notzing, Charakterwäsche, sowie in Mosberg, 

Reeducation).“ Quelle: Der dritte Krieg gegen Deutschland @t 

 

Im Folgenden die kurze Geschichte von Peter Schmidt, Präsident des Deutschen 

Arbeitgeber Verbandes. Die Geschichte ist eine kleine aber aussagekräftige Analogie zur 

aktuell stattfindenden Migrantenwelle. Der folgende bittere „Humor“ beschreibt das Desaster 

treffend: Stellen Sie sich vor, Sie und Ihre Familie wären als Passagiere des Traumschiffes 

auf dem Ozean unterwegs. Plötzlich geschieht das Unglaubliche: Ihr müsst fassungslos mit 

ansehen, wie der völlig durchgeknallte Kapitän auf hoher See und unter Jubel der ganzen 

Mannschaft Löcher in die Bordwand bohren lässt, damit sich das Wasser nicht so 

ausgeschlossen fühlt. Auf den angstvollen Hinweisen von euch und anderen Passagieren, 

dass das Schiff dann zwangsläufig sinke, bekommt ihr die Antwort, dass dies in keinster 

Weise erwiesen sei. Im Gegenteil. Es sei sogar wissenschaftlich eindeutig geklärt, dass der 

Mensch Wasser dringend zum Leben brauche. Es wird euch allen unterstellt, dass ihr wohl 

fanatische Wasserhasser seid, die aus Dummheit wirren Verschwörungstheorien folgen. 

Während sich das Schiff stetig nach links neigt, werden die übrigen Passagiere angewiesen, 

nur ja nicht mit jenen >fanatischen Wasserhassern< am rechten Bordrand zu reden, die nur 

grundlos Panik erzeugen wollen. Auf Ihre Frage, wie das Sinken verhindert werden soll, 

bekommen Sie die Antwort: „Es liegt nicht in unserer Macht, wie viel Wasser noch kommt.“ 

Zudem wird Ihnen vom Kapitän beschieden: „Den Plan kann ich nur geben, wenn ich einen 

habe.“ Aber wir schaffen das. Das Letzte, was ihr mitbekommt, ist die Nachricht über 

Bordfunk, dass der Kapitän nominiert wurde für den Nobelpreis in Physik. Ihr wacht 

schweißgebadet auf und stellt fest: Der Alptraum ist real…. „Wer die Wahrheit nicht kennt, ist 

nur ein Dummkopf. Wer sie aber kennt, und sie eine Lüge nennt, ist ein Verbrecher.“ Galileo 

Galilei Mit dieser Hoffnung im Sinne, wollen wir so enden wie wir begannen — mit Adolf 

Hitlers aufrichtigem Gebet für die GANZE Menschheit – ein Gebet, das heute ebenso gültig 

ist wie damals: „Herrgott, gib uns die Kraft, daß wir uns die Freiheit erhalten, unserem Volk, 

unseren Kindern und unseren Kindeskindern, nicht nur uns Deutschen, sondern auch den 

anderen Völkern Europas. Denn es ist nicht ein Krieg, den wir alle dieses Mal führen nur für 

unser deutsches Volk allein, es ist ein Krieg für ganz Europa und damit wirklich für die ganze 

Menschheit.“ 

 

Zitat aus der Bunker-E-Mail 

Lieber Brandon Lakefield, erstmals vielen Dank für die vielen mutigen Videos die du 

veröffentlicht hat. Menschen die den Worten einen Klang geben und diesen sich wagen 

öffentlich zu publizieren. Und das ohne Gegenleistung und bei vollem Risiko in unserer 

faschistischen, deutschen Diktatur, die alles zensiert und verdreht, ist eine beachtliche 
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Leistung. Schade dass Menschen wie du so selten geworden sind. Die allermeisten ducken 

sich weg und hoffen illusionär dass es irgendwann besser wird...Ich möchte dich vorab bitten 

mich als Spinnerin, Verschwörungstheoretikerin oder was dir am besten geläufiges ist zu 

betrachten so sollte es etwas leichter sein das ganze zu schlucken was ich zu sagen habe. 

Bitte verzeih mir die fehlenden Absätze und den ein oder anderen Verschreiber, meine 

Konzentrationsfähigkeit hat die letzte Chemo mitgenommen und ich geb mir Mühe, es 

beisammen zu halten. 

Ich bin beruflich Ingenieurin für Tunnelbau, von Überdruck/Armierungsanlagen. Zu deutsch: 

Konstrukteurin von Tiefbunkeranlagen. 

Meine persönliche Geschichte beginnt im Februar 2001, wo das BBR ( Bundesamt für 

Bauordnung und Raumwesen) sieben Standorte zur Ausschreibung gab, um dort 

Bereichssicherungsanlagen für die Bevölkerung im Falle einer Massenevakuierung zu 

bauen. Ich selbst und sechs andere Fachleute auf dem Gebiet fanden uns am 23. März 2001 

im Planungsbüro in Kassel ein, um die genauen Vorgaben des BBK (Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) näher zu erläutern. 

Wir mussten zuerst zehn verschiedene Verschwiegenheitserklärungen zehn verschiedener 

Ministerien unterschreiben, darunter auch zwei als streng geheim eingestufte Dokumente 

des Bundesverteidigungsministeriums. 

Mir kam das da schon etwas sonderbar vor, da Evakuierungsanlagen für die Bevölkerung 

KEINESWEGS als geheim eingestuft werden und sie sind normalerweise sogar öffentlich 

nach Anfrage beim BBR zu besichtigen. 

Am Nachmittag ging es dann per Bundeswehrhubschrauber direkt nach Ramstein Airbase, 

wo unser gesamter Planungsstab zusammenkam. Mir wurde die Leitung von PG4 

(Planungsgruppe) übertragen. Danach wurde sich beim abendlichen Buffet in der 

Offiziersmesse der Airbase ausgetauscht und man kam sich ein wenig näher im Gespräch, 

was die Ziele anging. Am nächsten Morgen wurde uns das Arbeitsareal und das 

Gesamtkonzept vorgelegt. 

Es sollten sieben Bunkerkomplexe gebaut werden, an sieben verschiedenen Standorten in 

Deutschland, verbunden mit Transportzügen; Materiallagerbuchten, unabhängiger 

geothermaler Strom- und Wasserversorgung aus Tiefbrunnen. Jeder der Komplexe soll für 

300.000 Menschen ausreichen. Die Standorte sind KASSEL SUHL FÜRTH SIMMERN 

BERLIN-WEST LÜNEBURG und GÖRLITZ Die ersten Bohrungen wurden als 

Straßenbaumaßnahme "getarnt" und blieben aufgrund der Zweitrangigkeit der Städte und 

Landkreise völlig im "Dunkeln". Wir haben uns selber gewundert, daß in den ersten beiden 

Baujahren meines eigenen Projektes niemand in Simmern auch nur den Hauch eines 

Verdachtes geschöpft hat, die Bevölkerung war ahnungslos und ist es noch immer. 

2004 waren 12 Kammern in Sohle 3, 70 Meter tief im Hunsrücker Gestein, gegraben worden. 

Wir bekamen im Februar 2004 Hilfe von australischen Diamantminenspezialisten, da wir mit 

den außerordentlich harten Sedimentschichten weit hinter den Vorgaben waren. 

Im Juli 2004 hatten wir 16 Kammern fertig. Der Planungsstab des Verteidigungsministeriums 

brachte uns Ende Juli 2004 in Berlin zusammen, wo man uns geänderte Pläne vorgab. Das 

Projekt habe sich geändert und falle jetzt unter strengste Geheimhaltung. 

Der Plan sah jetzt weitere 16 Kammern zur Lagerung von Explosivgütern sowie weitere 4 

Großkammern mit Schwerlastaufzügen für Kettenfahrzeuge bzw. Fluggerät vor sowie zwei 

Areale für Simulatoren urbanen Territoriums. 
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Mich verwunderte das schon und es gab auch Protest unter uns, da wir uns wahrscheinlich 

nicht auf ein militärisches Bunkerprojekt eingelassen hätten, wenn wir das drei Jahre zuvor 

gewusst hätten. Was mich am meisten wunderte, war, daß auf dem Bebauungsplan eine 

Kapelle vorgesehen war, eine Moschee – um genau zu sein – dagegen war eine christliche 

Einrichtung nicht in Planung. 

Im Juni 2005 waren die neuen Kammern fertig. Es gab jedoch Probleme mit dem vielen 

Erdaushub. Allein durch Verdichtung und Ausflötsen, wie es normale Anlagen vorsahen, 

kamen wir nicht weiter, daher wurde er mit Hilfe von Tiefbrunnenwasser und 

Steinschreddern hochgepumpt und in den umliegenden Wäldern verteilt. Das klappt 

erstaunlich gut, leider kam es in Teilen des Hunsrücks zu erheblichem Baumsterben durch 

das Ausflötsen, die Landesregierung schob sofort eine PR-Kampagne mit Schädlingsbefall 

ein. 

Am 14. November 2005 wurden wir zu einem Briefing eingeladen, wo uns der 

Bundeskanzleramtschef sowie die neue Bundeskanzlerin vorgestellt wurde. Und danach 

bekamen wir gesagt, daß wir gute Fortschritte machen und unsere Projekte weiterhin 

höchsten Zuspruch finden würden. 

Kaum eine Woche später wurde diese mental etwas minderbemittelte Pfarrerstochter dann 

neue Geschäftsführerin der BRD Corporation, wie es in neudeutsch heißt. Ich nahm in 

diesem Winter erstmals wieder einen langen Urlaub auf Maui, gestiftet von der Rockefeller 

Corporation. Dort traf ich auch einige Politfunktionäre, die unsere Arbeit kannten und uns für 

ihre Bauprojekte u.a. in Kanada, Niederlande, Argentinien oder Frankreich begeistern 

wollten, sobald die "deutschen Anlagen in Betrieb" sind. 

Im April 2006 wurden dann die eigentlichen Bunker installiert, wir haben dann soviel 

Spannungsstahl verwendet, und soviel wasserfesten Beton, daß die Liyuan-Talsperre in 

China wohl in greifbare Nähe kam beim Betonverbau, ebenfalls gut 100t LWL 

(Lichtwellenleiterkabel für Datentransfer). 

Danach kam die israelische Technikcrew, die die Energiesysteme und Beleuchtung 

installierte. Das Ganze war dermaßen teuer, daß wir allein in 2006 das vorgegebene Budget 

6x nach oben korrigieren mussten und die Politik immer mehr unter Zwang kam und 

SCHLUSSENDLICH DIE MEHRWERTSTEUER ERHÖHTE, da sonst unsere Projekte 

aufgefallen wären. 

Ebenfalls mussten wir eigene Energieversorger nutzen, da der Verbrauch unserer 

Schwerdieselgeneratoren dermaßen massiv war, daß es dauernd Nachschubprobleme gab. 

Mit der Einführung des Optimierungsgesetzes Hartz4 konnte man weitere 200 Milliarden für 

unsere Projekte aus den "Vegetables" herauspressen. Sagte uns Franz Müntefering auf 

einer Planungssitzung ganz unverholen, auch "unwertes Menschenmaterial" wird gern als 

Begriff benutzt, im Inneren. 

Januar 2007 war der Rohbau samt Elektronik abgeschlossen, dazu kamen zwei 

Langstreckentunnel zum Komplex Kassel und Fürth. Die Bahnstrecke wurde in der Zeit von 

einem französischen Spezialisten installiert, die auch passende Züge samt 

Truppentransportboxen bereitstellten. Die Boxen sind so konzipiert, daß sie sowohl von 

einem der 34 VTOL Flugzeuge als auch von den 16 stationierten Transporthubschraubern 

transportiert werden konnten, oder eben von der Tiefbahn. Darin konnten 400 Mann voller 

Ausrüstung oder 16 Männer in Gefechtspanzerrüstungen oder zwei Panzerfahrzeuge Platz 

finden. Sie erreicht 110 km/h und fährt komplett unterirdisch. Der gesamte Komplex ist 

hermetisch und in sich geschlossen. Unser Komplex hat 16 Aufzüge, in denen man 

gleichzeitig vier T14 Armatra-Panzer und 60 Mann transportieren kann. 
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Die Ausstiege sind komplett getarnt als Wasserschutzgebäude, Strom-, Gas- und 

Funkgebäude. Der Komplex ist vollkommen nuklearsicher nach VNN22B und übersteht 

sogar einen Direkttreffer im 500 KT Bereich ohne Druckabfall. Die ganze Qualitätskontrolle, 

Innenanstrich, und die ersten Installationslieferungen wie Großrechner, Sanitäranlagen usw., 

wurden parallel installiert. 

2008 wurden wir beauftragt, weitere acht Treibstoffschächte zu bohren, um je 220.000 qm 

(KT: müsste evtl. m³ heißen?) Diesel, Schweröl und Kerosin lagern zu können. Desweiteren 

Frischwassertanks sowie ein Großlager für gefriergetrocknete Verpflegung für 200.000 

Soldaten, 10.000 Mann Hilfspersonal und weitere 6000 Geistliche und professionelle 

indoktrinierte Unterhalterinnen (Huren), und das Ganze dauerte noch bis 2009. 

ES WURDE EINE KOMPLETTE MOSCHEE INSTALLIERT, WIE IN ALLEN STANDORTEN, 

MIR FIEL INSBESONDERE AUF, DASS BEI DER GEFRIERNAHRUNG SEHR DARAUF 

GEACHTET WURDE, DASS SIE HALAL GEEIGNET WAR UND NIEMALS 

SCHWEINEFLEISCH ENTHIELT. 

WIR HABEN LAUTSPRECHER FÜR MORGENGEBETE INSTALLIEREN LASSEN, ES 

WURDEN VON RHEINMETALL SCHIFFSCONTAINERWEISE ABC 

GEFECHTSRÜSTUNGEN GELIEFERT, PISTOLEN, BAJONETTBEWEHRTE 

STURMGEWEHRE VON H&K, 10.000 t MUNITION, 18 SCHLAFRÄUME MIT BETTEN 

BESTÜCKT, INSGESAMT 68.000 DREIFACH HOCHBETTEN, DUSCHANLAGEN FÜR 

14.000 MENSCHEN GLEICHZEITIG, ABC-DUSCHEN IN DEN FAHRSTÜHLEN, 4 

LAZARETTE MIT JE 6 VOLL FUNKTIONSFÄHIGEN OPs, UND RIESIGE LAGER VOLLER 

MEDIZINISCHER GÜTER. 

ES WURDEN HUNDERTE VON FLACHBILDSCHIRMEN INSTALLIERT, DIE ARABISCHE 

BOTSCHAFTEN AUS DEM WAHABITTISCHEN KORAN VERMITTELTEN. 

BOTSCHAFTEN, DASS CHRISTEN NIEDERE TIERE SIND, UND GESCHLACHTET 

GEHÖREN, DASS MAN NIEMAND VERSCHONEN SOLLE, DASS ES GOTTES WILLE 

SEI, EINE WESTLICHE FRAU RESPEKT ZU LEHREN VOR DEN GOTTESKRIEGERN, 

ENDLOS LANG, UND IN ENDLOSSCHLEIFE. 

Die ganzen Systeme brauchten dermaßen viel Strom, daß man sich Gedanken machen 

musste. Die Thermalanlagen lieferten nicht ausreichend Strom, die Dieselgeneratoren waren 

für den Notfallbetrieb, und die geplanten nuklearen Kraftwerke wurden aus Uranknappheit 

verworfen, daher musste schnell gehandelt werden. 

Da CEO MERKEL für 16 Jahre Dienstzeit (2005-2021) vorgesehen ist, wurde kurzerhand in 

allen Gebieten eine PR-Kampagne vorbereitet, Windkraft und Solaranlagen überall installiert. 

Einige Konzerne konnten dazu bewegt werden, ihre Dachflächen zur Verfügung zu stellen, 

um mehr Energie zu produzieren. 

So konnten wir für unsere äußerst energieintensiven Bunkeranlagen, Kühl- und 

Klimasysteme genügend Energie aus dem öffentlichen Netz ziehen. 

2010 wurde dann die Klimawende in Gang gebracht und NACH DER SPRENGUNG 2011 

VON FUKUSHIMA KONNTE MAN DAS AUCH PROBLEMLOS DURCHSETZEN. 

2010 half ich bei verschiedenen Ministerien, Sammelbunker unter den Städten BERLIN 

KÖLN HAMBURG BREMEN KIEL DÜSSELDORF MÜNCHEN und STUTTGART 

DIR IST SICHER SCHON AUFGEFALLEN, DASS DER BERLINER FLUGHAFEN EIN FASS 

OHNE BODEN IST. UND DAS LIEGT DARAN, DASS 95 % DER GELDER FÜR UNSERE 

PROJEKTE ABGEZWEIGT WIRD. ER WIRD NIEMALS FERTIG WERDEN. 
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EBENFALLS STUTTGART21 IST EIN SOLCHES PROJEKT. 

Eigentlich gibt es in jeder der genannten Städte ein Großprojekt, was unverhältnismäßig viel 

Geld verschlingt. Dieses Geld wird für andere Zwecke wie meines genutzt. 

In Berlin konnten wir aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht bohren, sondern mussten sehr 

viel sprengen ... gerade der Hochsicherheitsbunker der Wehrmacht – auch offiziell 

BUNDESWEHR genannt – unter dem BUNDESKANZLERAMT war schwer zu bauen, dass 

dies beinahe aufgeflogen wäre. 

Der beliebte Ablenkverlag KOPP (Ich bewundere den Verlag für seinen Mut) berichtete – 

ebenso wie einige andere – vermehrt von nächtlichen Explosionsgeräuschen in Berlin-

Wedding und Mitte. Verhört haben sie sich nicht, sie haben richtig vermutet, nur glaubt ihnen 

natürlich kaum jemand, du kannst ja selbst ein langes Klagelied darüber singen, wie tief die 

Deutschen ihren Kopf im Sand haben. 

Für uns war es nur vorteilhaft. Wir konnten tagsüber wie auch nachts die Tunnel und 

atomschutzsicheren Bereiche sprengen und ausbauen, der Überdruck der Sprengungen 

wurde über zwei Lagerhallen in Wedding und drei Startup-Speditionen in Berlin-Mitte 

ausgegast, so dass wir ohne Verzögerung bis 2015 weitersprengen konnten. 

MEIN GEISTIGER RUIN! 

Juni 2012 wurde ich zudem Projektleiterin im "Planungsstab Neues Europa" und von dort an 

ging es mit mir gesundheitlich bergab. 

2012 WURDE VON DER UN DIE ANWENDUNG DER MIGRATIONSWAFFE GEGEN 

EUROPA 2015 INSGEHEIM VERKÜNDET. 

MIT MITTELN DER UN, DER WELTBANK UND DER EU WURDEN FÜNF 

ANWERBEZENTREN FÜR ARBEITSKRÄFTE IN AFRIKA UND ZEHN WEITERE IM NAHEN 

OSTEN INSTALLIERT. JEDER, DER DIE KRITERIEN ERFÜLLTE, BEKAM EIN 

SMARTPHONE, 2500 EURO IN BAR UND WURDE IN DIE GENAU VORDEFINIERTEN 

FLÜCHTLINGSROUTEN EINGEGLIEDERT. DIE DEUTSCHEN BEHÖRDEN WURDEN 

INFORMIERT UND KOORDINIERT, WAS 2015 OFFIZIELL ANLIEF. 

INOFFIZIELL WURDE DAS GANZE BEREITS 2013 LOSGETRETEN, ERST IN 

KLEINEREN STÜCKZAHLEN, ERST 2015 LIESS MAN DEN "ENTERVORGANG" SYRIEN 

INS ROLLEN. 

GEEIGNETE ANWERBER SOLLTEN MÖGLICHST 20-30 JAHRE ALT SEIN, 

ZEUGUNGSFÄHIG (das wird geprüft!), EINEN IQ VON HÖCHSTENS 90 BESITZEN, 

MÖGLICHST UNGEBILDET – da gewaltbereiter und leichter zu steuern – SEIN, WAHABIT 

ODER SALAFARI SEIN UND MÖGLICHST CHRISTEN VERACHTEN, EBENFALLS 

WURDEN GERN MÄNNER REKRUTIERT, DIE DURCH "ABNORMAL SEXUELLES 

VERHALTEN AUFFÄLLIG WAREN", WIE PÄDOPHIL ODER HOMOSEXUELL UND DEREN 

GEWALTBEREITSCHAFT GEGENÜBER FRAUEN ZU SPÜREN WAR. Um sie zusätzlich zu 

reizen, setzte man ihnen in Frankreich, Österreich und Deutschland über die Jobcenter 

zwangsrekrutierte und zu Hungerlohn beschäftigte Frauen vor, denen man einen zwei 

Stunden Crashkurs gab, wie man mit den stinkenden und überagressiven und nicht einer 

europäischen Sprache sprechenden vorgehen sollte. Man hoffte dort auf erste Steigerungen 

der "Geburtenraten" durch einerseits entschlossene sexuelle Aktionen, (Vergewaltigungen) 

kein Scherz. 

Das ist der genaue Wortlaut aus dem Familienministerium. Da aber häufig 

Sicherheitspersonal anwesend war, dauerte es einige Zeit, bis diese Sicherheitskräfte 
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wegschauten und es statistisch erfasst zu 576 Fällen von sexueller Völkerverständigung kam 

wobei 44 mal Nachwuchs erwachsen ist, der den Müttern direkt nach der Geburt 

weggenommen und in staatliche Obhut gegeben wurde. 

Die Frauen wurden immer entlassen und bekamen eine Anzeige wegen Verführung von 

minderjährigen Schutzbefohlenen. 

Es werden diverse hochbezahlte Islamexperten eingesetzt, die nicht überwachen sollen, ob 

jemand vom IS ist, sondern gezielt Aktionen der Schläfer leiten sollen UNTER DER 

KONTROLLE DES VERFASSUNGSSCHUTZES. 

In Unterkünften werden die Moslems gerade in Städten täglich darauf gedrillt, Christinnen zu 

verachten. Mir sind allein in 2015 noch 48.323 vertuschte Fälle von Anzeigen über 

Vergewaltigungen in ländlichen Räumen wie auch Ballungsgebieten bekannt. 

Während die Propagandatrommel schön immer dreistere Moslems im Fernsehen vorführt, 

die sich wie die Nazis 33-45 gebärden, um die Deutschen aus der Reserve zu locken. 

Ebenfalls die linksradikale Gewalt durch Autonome und Anarchisten gerät so sehr aus den 

Fugen, daß ich mich wundere, daß die Medien diese seit Jahren ignorieren, wobei natürlich 

99 % dieser Leute Staatsbedienstete des Verfassungsschutzes sind aus einer der vielen 

"Sondereingreiftruppen", die CEO seit 2009 mit 40 Millionen jährlich unterstützt. Diese sind 

mitunter für angezündete Autos usw. verantwortlich. Terror-Tainment aus dem Topf der 

GEZ-Zahler. Die Gruppen werden in fünf Wellen ausgewählt: WELLE 1 Harmlose Leute und 

Kinder WELLE 2 kranke Kinder und Alte WELLE 3 Leute mit ansteckenden Krankheiten, 

gebärunfähige Frauen, Witwen, WELLE 4 hochagressive Jugendliche und Psychopathen 

WELLE 5 Rebellen und Armeeangehörige, waffentauglich und indoktriniert. Diese letzte 

Gruppe ist die, die bereits zu Tausenden unsere Bunker bewohnt. Derzeit sind 30% 

anwesend, und die restlichen 70% kommen bis Mitte 2017 per NACHTFLIEGER in KÖLN, 

DÜSSELDORF, RAMSTEIN, FRANKFURT-HAHN, usw. an. 

ENDE 2016 beginnen die fünf Afrika-Zentren mit ihren fünf Wellen – insgesamt 8 Millionen 

hochagressive Afrikaner, und 2 Millionen "Unentschlossene" offiziell – "Schlachtvieh" 

inoffiziell – kommen nach Deutschland. 

Es sind in jeder größeren Stadt Versorgungsbunker gebaut oder angemietet worden, die 

hunderttausend Tonnen gefriergetrockneter Nahrung bereithalten – für alle, die sich nach 

dem CRASH 2017 mit einem Kennungschip (RFID) versehen lassen. 

Für HARTZIV Empfänger und Rentner ist keine Nahrungsmittelreserve vorgesehen. Diese 

sollen offiziell "eingehen", sprich, verhungern, das ist staatlich so geplant seit der Einführung 

von ALG2, lt. internen Papieren. 

Man rechnet mit sehr vielen Ausfällen (toten Mitarbeitern) in Sozialämtern und Jobcentern. 

Deswegen hat man bei der Einstellung der Jobcenter Mitarbeiter bei der Auswahl streng 

darauf geachtet, daß die Mitarbeiter fachfremd, rücksichtslos, schwach, ungebildet, neidisch, 

hinterhältig, von schlechtem Charakter, gern auch mit Migrationshintergrund, schlechten 

Deutschkenntnissen und körperlichen Handicaps sind, so daß sie ihren Häschern nicht 

entkommen können. 

Ein Mann Sicherheitspersonal ist für einen Veteranen eine Sicherheitslücke, nicht mal ein 

Opfer. Das ist gewollt, damit sich die feigen Mitarbeiter mit Sanktionen schön weit aus dem 

Fenster lehnen und die Menschen zu Verzweiflungstaten aus purer Existenzangst heraus 

treiben. Schließlich gibt es im Gefängnis drei warme Mahlzeiten, Wohnung und Heizung ist 

kostenfrei und Gesellschaft gibt es auch. (Bitte verzeih den dauernden Zynismus). 2017 IST 

DER GROSSE CRASH GEPLANT! 
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CEO MERKEL WIRD DANN DIE 2015 GEÄNDERTEN NOTSTANDSGESETZE (Ursprung 

1968) in Kraft treten lassen und sich mit ihrem Krisenstab in den Kanzlerbunker ca. 160 m 

unter Berlin verkriechen, der einen Luxus bietet, der jedes Hilton erblassen lässt. 

Alles finanziert aus dem Sozialleistungstopf. 

Kostenpunkt ca. 12 Milliarden Euro. 

Er bietet Frau Ferkel und ihrer Leibstandarte, bestehend aus 100 KSK Veteranen sowie ihrer 

Lebensgefährtin (KT: ???? Da steht eindeutig die weibliche Form) und dem Kanzleramtsstab 

samt Familien völlig autarke Sicherheit für nahezu unbestimmte Zeit. Das Kanzleramt selbst 

besitzt hochfahrbare Panzerstahlmauern und Luftabwehrraketen auf dem Dach. 60 m über 

dem CEO Merkel-Führerbunker hat der Bundeswehrgeneralstab seinen Notsitz für 2000 

Sondereinsatzsoldaten, Ausrüstung und Mini-Pentagon Zentralkommando, Großrechner und 

Steuerzentrale wo sich alle bis dahin 1,2 Millionen in Bunkern wartenden Soldaten 

befehligen lassen. 

Es ist geplant, sobald die Sozialsysteme zusammengebrochen sind, massiv und ohne 

Gnade vorzüglich gegen die bio-deutsche Bevölkerung vorzugehen. Erst lässt man die 

Polizei einen aussichtslosen Kampf kämpfen, danach die Bundeswehr sich gegenseitig 

abschlachten und wenn der Kochtopf so richtig brodelt werden die Bunker geöffnet und der 

DRITTE WELTKRIEG KANN BEGINNEN. Geplant ist, mindestens 15 Millionen Deutsche, 

vorwiegend Alte und ökonomisch schwach, ohne Gnade zu beseitigen. Es wird 

Massenenteignungen geben, die dann an amerikanische Holdings günstig verschenkt 

werden. Die deutsche Bevölkerung wird bis 2019 keinerlei Rechte mehr haben, wer 

aufmuckt wird sofort erschossen. 

DAS WURDE BEREITS MIT DEM LISSABON-VERTRAG LEGALISIERT. 

Die US-Truppen werden über Deutschland ihre Reaper Drohnen fliegen lassen, die jeden 

größeren Aufstand oder Menschenansammlung mit einer Hellfire oder Napalm-Bombe 

beantworten und die Presse wird von Abweichlern und Staatsfeinden reden. Wer gegen 

Merkel ist, ist gegen Deutschland. Ist ein Feind der Demokratie und der Freiheit. Das Dritte 

Reich ist immer noch hier, es hat im Schatten gewartet und tritt jetzt mit anderen Akteuren 

auf den Plan. Es sind bereits 180 Internierungslager für Biodeutsche und Deutschstämmige, 

"entartete Künstler" und Andersdenkende, Friedensbotschafter und Protestler im Bau, jeder 

der rebelliert wird in ein solches Lager gebracht zum verhungern. (EISENHOWER 2.0!!) 

Ganz genau wie früher, nur, wer nicht mitspielt, bei den Nazis, ist ein Nazi heute. 

KÖLN WAR ÜBRIGENS NUR EINE INSZENIERUNG UM ZU TESTEN, WIE DIE 

BEVÖLKERUNG DARAUF REAGIERT. Die Presse bekam erst Tage später das 

Konzeptpapier. Aus interner Sicherheit war das bereits im Juni 2015 in Planung, der 

TESTBALLON Sylvester in Köln. Die Anzeigen der Kölnerinnen und alles drum herum war 

nur eine PR-Show, weil man in der Regierung hoffte, die Wut der Deutschen zu wecken, die 

sind aber so satt, vegan und lammfromm, dass es außer einigen Shitstorms wenig 

Reaktionen gab. 

Wem der eigene Schritt brennt von der eindringenden Gewalt, der hat noch keine 

Vorstellungen, daß dich halb Afrika auch noch ungefragt rammeln will. (Zitat A. Schwarzer 

sturzbesoffen auf einer Presseparty, ich stand dabei) 

Vielleicht paar harmlose Luftblasen gingen hoch, das übliche eben. Für einen Flashmob 

wäre am Dom gar kein Platz. Ebenfalls Nizza, Brüssel und München sowie der Anschlag von 

Brewig waren nur "Terror-Tainment" für Sicherheitskräfte, die man üblicherweise als echte 

Terrorakte ausgegeben hat. Wie halt bei der Sprengung des World Trade Center – vielleicht 
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gibt es ein paar zivile Opfer, die versehentlich am falschen Ort waren, aber seit 20 Jahren 

sind ALLE Terrorszenarien von STAATSHAND DURCHGEFÜHRT, sonst würde sich ihre 

Macht ja schmälern. Angst regiert die Welt und das Geschäft mit ihr macht 90 % der 

Weltwirtschaft aus. SICHERHEIT: 

Halte dich von den Städten fern KÖLN DRESDEN BERLIN HAMBURG DUISBURG 

DÜSSELDORF OBERHAUSEN SCHWERIN POTSDAM ULM FRANKFURT BREMEN sind 

Städte, die auf jeden Fall völlig zerstört werden, wenn 2019 nach dem deutschen 

Bürgerkrieg der russische Großangriff geplant ist. Nuklear wird es nur die USA treffen, wenn 

China ihnen 2020 einen Besuch abstattet. NY wird in 30MT Sprengkraft verglühen. Das ist 

soweit sicher. Darauf wird es 3 Tage dunkel werden von dem atomaren Staub. Verlass in 

dieser Zeit unter gar keinen Umständen deinen Unterschlupf, versiegele alle Fenster und 

Türen und ernähre dich nur von verschlossener Dosennahrung und Wasser aus 

Glasflaschen, die du drinnen lagerst. Und halte dich ruhig, egal wie laut das Gejammer von 

draußen ist. 

MEIDE FASTFOODKETTEN, FERTIGPIZZA UND TIEFKÜHLFERTIGPRODUKTE. KEIN 

WITZ, ES SIND WIRKUNGSKATALYSATOREN IN EINIGEN FASTFOOD 

LEBENSMITTELN, DIE EIN MASSENSTERBEN VERURSACHEN SOLLEN, ENTWICKELT 

UND DESIGNT VON BAYER. EBENSO LASS DICH UNTER KEINEN UMSTÄNDEN 

IMPFEN! ALLE WIRKSTOFFE SIND BEREITS VÖLLIG KONTAMINIERT! 

Der KOPP Verlag und andere berichteten von Aspartam und seinen Nebenwirkungen, die 

Leute wussten leider nur die Hälfte. Aspartam ist schlimmer, als sich die meisten Leute auch 

nur im Entferntesten vorstellen können. 

NEOTAM und ASPARTAM sind solche Katalysatoren, die dich schnell ausschalten können. 

ASPARTAM wurde entwickelt, um Kreutzfeld Jacob gewinnbringend zu machen, und mit 

Alzheimer Millarden zu verdienen, falls die Leute nicht in die Zucker- und Insulinfalle tappen. 

TRINKE KEIN LEITUNGSWASSER UND KEINE PRODUKTE VON NESTLE, COCA-COLA 

und FANTA, diese Produkte sind allesamt bereits verseucht. 

AUFSTÄNDE WERDEN ENTSTEHEN, DIE DIE POLIZEI BRUTALST NIEDERSCHLÄGT, 

NACH UND NACH WERDEN BÜRGER PRIVATE RACHEAKTIONEN GEGEN POLIZISTEN 

MACHEN und so kocht die Sache hoch, JEDER GEGEN JEDEN, SO SCHEINT ES, UND 

DIE ASYLINDUSTRIE WIRD WEITERHIN RENDITEN SCHÖPFEN, DASS DIE GIER NUR 

SO TROPFT. 

Für Migranten werden komplett neue Reihenhäuser gebaut werden, Halal Supermärkte, 

muslimische Kindergärten, mit feinster Ausstattung ganz umsonst, neue Koranschulen, 

komplett neu entstehende Siedlungen, mit erstklassiger Infrastruktur, kostenlose Autos, 

Führerscheine und Kleidung von Designerlabels. Moscheen werden bald gebaut und uralte 

Kirchen dafür planiert, in drei Jahren werden die Steuern so hoch sein, daß niemand mehr in 

der Lage sein wird, diese zu bezahlen, und der Staat wird erbarmungslos sein wie immer. 

Die einzige Chance, die die Deutschen haben, ist, wohl auf alles einzuprügeln und es zu 

erwürgen, was sich nicht deutsch benimmt und deutsch ausschaut, also im Grunde alles, 

was nicht weiß ist, daraus wird wohl am Ende ein starker Faschismus erwachsen, der wie ich 

meine, auch geplant ist. Statt mit Juden darf man sich dann mit 15 Millionen Neubürgern – 

auch "wahre Deutsche" genannt, vergnügen und der Leichenberg wird hoch sein. 

Danach wird niemand mehr eine Frau an der Spitze haben wollen, und von Demokratie will 

auch keiner mehr was wissen. Gleichberechtigt wird wieder hundert Jahre brauchen bis die 
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Frauen wieder aufbegehren dürfen. Emanzen werden direkt gehängt. Die Menschen werden 

wohl wieder gottesfürchtig werden. 

WAHRSCHEINLICH IST EINE NEUE MONARCHIE MIT EINER SEHR STARKEN UND 

MOTIVIERTEN BÜRGERARMEE, DIE JEDEN NICHTWEISSEN SOFORT AM NÄCHSTEN 

BAUM AUFHÄNGT EGAL OB SCHULDIG ODER NICHT. So war es eigentlich immer in der 

Vergangenheit. 

Schaun wir mal, ob die Deutschen sich lieber vegan abschlachten lassen, oder wieder zu 

Sachsenkriegern werden, die ganze Landstriche wieder das Fürchten lehren und wieder 

Zigeunerschnitzel und Mohrenkopf cool finden. Ich werd es nicht mehr erleben. 

Ich zuletzt. 

Ich stamme aus Litauen, 45 Jahre alt, Ex-Blondine, jetzt haarlos. Meine Großeltern waren 

Litauendeutsche, die nach dem Krieg von den Russen vertrieben wurden, weil die Nazis so 

lächerlich versagt hatten, daß wir obdachlos wurden. Einst waren wir eine reiche 

Bauernfamilie, reich an Land und Freunden. Meine Eltern sind in den Niederlanden 

aufgewachsen, und wurden nach dem Krieg mit Schildern begrüßt: HAUT AB, WIR WOLLEN 

EUCH HIER NICHT. (Ganz anders als Welcome in Germany - gut, das war ja auch 

großflächig inszeniert, wer will schon Bettler aufnehmen, die nehmen einem vielleicht was 

weg.) Bin in Nimwegen aufgewachsen und in Amsterdam zur Schule gegangen, in Hamburg 

habe ich dann studiert und mein Diplom gemacht. Den Doktortitel, den ich nie wieder 

verwendet habe, habe ich in Madrid geschenkt bekommen, für eine Dissertation über die 

Operation Riese aus der Nazi-Epoche 45 in Polen. 

Danach habe ich einige Jahre in der Industrie für größere Baufirmen in der Schweiz Tunnel, 

dann Bunker gebaut und so kam ich dazu. Ich war nie verheiratet und hatte außer meinem 

Hund Bedrich (verstorben vor 3 Wochen, benannt nach Bedrich Smetana, meinem 

Lieblingskomponisten) und einem langjährigen Brieffreund, der in der Antarktis forscht, keine 

großen Berührungen mit der Welt. 

Ich habe Ruhe und Stille immer sehr genossen, wahrscheinlich, weil sie in meinem Beruf so 

selten war. 

Bin 2014 an Leukämie erkrankt, unheilbar, befinde mich im Endstadium und werde 

wahrscheinlich Sylvester 2016 nicht mehr erleben. Wenn es eine Hölle gibt, habe ich mir 

sicherlich einen Platz in der ersten Reihe erkämpft, und jeder Deutsche, der mir den Tod 

wünscht, dem mag ich es nicht verübeln. Da ich alleinstehend bin, wollte ich meine 

Geschichte mal jemandem erzählen, der vielleicht ein wenig von dem Wahnsinn glaubt, den 

ich erlebt habe. 

Ich hoffe, du hast ein sicheres Plätzchen gefunden, wo du die kommenden Kriegsjahre 

überdauern wirst. 

Ich wünsche Dir nur das Beste und ganz viel Mut für deine weiteren Videos und Themen. 

Es wäre schön, wenn du einen Auszug veröffentlichen würdest, mir fehlt leider schon die 

Kraft dazu, allein das Schreiben dieser Zeilen war schon eine Mammutaufgabe. 

Lieben Gruß, Dip.-Ing. Dr. Austeja Emilija Dominykas 

Eine Übersetzung ins Englische 

EMAIL titled: A life story of horror sent to Brandon Lakefield – Wichtig@Zerberster.org 

on 19th September 2016 on 5.53 h (supposed a.m.) , data content 36 kb. by Austeja 
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You can watch the header on the youtube. 

Dear Brandon Lakefield (nice pseudonym), 

at first, thank you very much for the many couraged videos you published, for adding sound 

to words of the people and for having the heart to publicly spread. And even without any 

balance, and on taking the full risk in our fascist German dictatorship, where anything 

becomes censored and distorted – this is a remarkable performance. Unfortunate that people 

like you have become so rare – most people duck down, in an illusive hope that it would get 

better someday. 

In advance I would like to ask you to regard me as a nutcase, conspiracy theorist, or what 

expression ever you best go along with, this way it is likely to become easier for you to buy 

into what I have to tell. Please excuse my missing paragraphs or one or the other typo, the 

remnants of my ability to concentrate have been taken by my latest chemo and I’m trying 

hard to keep myself together. 

My profession is an engineer for tunnel construction, especially gauge 

pressure/armor/reinforcement facilities. More clearly: constructor for deep bunker sites. 

My personal story commences in February 2001, when the BBR (Bundesamt für Bauordnung 

und Raumwesen, a German office for architectural control and compartment) was calling for 

tenders on seven locations destinated for building sites for area safeguarding of the 

population, in case of mass evacuation. My person as well as six further experts on that 

specific field were collecting at the planning office at Kassel, on 23rd March 2001. 

At first we had to sign ten different declarations of secrecy of ten different government 

departments, among them two which were classified as top secret documents, for the 

Ministry of Defence. (Bundesverteidigungsministerium) 

I was wondering why, as evacuation sites for the population are in no way classified top 

secret, generally they are public and you can even visit them after inquiring at the BBR. 

In the afternoon we were taken to Ramstein Airbase by helicopters of the federal armed 

forces where our complete planning staff collected. I was advised to take leadership of PG4 

(planning group). 

At the dinner buffet taking place at the wardroom of the airbase we then were approaching 

each other, leading conversations on the goals. The next morning they presented to us the 

locations/areas as well as the master plan. 

We had to build seven deep bunker complexes, at seven different locations in Germany, with 

underground train connections, coves for stocking material, independant geothermic energy 

supply and water supply from deep wells. Every single complex was destinated to shelter 

300.000 people. 

The locations are as follows 

KASSEL SUHL FÜRTH SIMMERN BERLIN-WEST LÜNEBURG GÖRLITZ (comment of the 

translater: strange that there is obviously no single site in the very southern part of Germany, 

Fürth is the most southern location, so the “most wealthy regions of Germany – BAVARIA 

and BADEN-WÜRTTEMBERG would have abslutely “no base” of that sort.) 

The first drillings were “covered” as “road building activities” and remained completely “in the 

dark” – because of the secondariness of cities and rural districts. We were astonished that in 

my own project absolutely nobody in SIMMERN seemed to raise even the slightest form of 

suspicion, the population remained absolutely clueless and still is. 
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In 2004 we had mined 12 chambers in bed three, depth of 70 meters in the rock of Hunsrück. 

In February 2004 we got assistance of an australian crew of specialists for diamond mining, 

as the extremely hard sediment layers had caused us delay in the schedule. 

In July we had finished 16 chambers. The planning staff of the ministry of defence then 

collected all of us in Berlin, end of july 2004, where we were presented changed plans. 

The plan had now added 16 further chambers for stocking of explosive goods as well as 4 

large chambers with heavy-duty elevators for track vehicles / aircraft as well as two areas for 

simulators of urban territory. 

I was really astonished and there was even protesting among us, as we most likely would not 

have been prepared to be involved into a military bunker project, having been aware of THAT 

kind of information three years earlier. What really amazed me even more is the fact that the 

plan provided a chapel, or better A MOSQUE – to be more precise – while there was 

obviously no christian accomodation planned. 

In June 2005 we had finished the new chambers. However, there arose problems with waste 

dump. Common strategies like compaction and floating out – like on normal sites – did not 

bring us on, therefore the dump was pumped up with the help of deep well water and rock 

shredders and distributed in the environmental forests. That worked astoundingly well, but 

unfortunately floating out caused considerable dying of trees. The regional government 

covered it by a PR-campaign about pest infestation. 

On 14th November 2005 we were invited for a briefing, being introduced to the chief of the 

Federal Chancellary as well as to the new chancellor (Merkel). Afterwards we were being 

told that our progress was considered to be fine and our projects were furthermore subject to 

highest ageement. 

Just about one week later this mentally slightly disabled daughter of a priest then became the 

CEO of the BRD corporation, as the new german expression goes. 

This winter I was taking my first long vacation on MAUI (Hawaii), sponsored by the 

ROCKEFELLER CORPORATION. There I met several political operatives, informed about 

our work and trying to enthuse us about their building projects e.g. in Canada, Netherlands, 

Argentina or France, as soon as the “German sites” were operating. 

In April 2006 finally there took place the installation of the actual bunkers, we were using 

such high quantities of stress-strain steel and water resistant concrete that the quantities 

seemed to make up with the Liyuan-dam in China, as well as quite 100 tons of LWL (fiber 

optic cable for datatransfer, Lichtwellenleiterkabel für Datentransfer). 

Afterwards the technical crew from Israel came in, doing the installations of energy and light. 

All of that was so expensive that in 2006 alone we had to correct the specified budget 

upwards for 6 times. Politics got under pressure more and more by that, so that finally THE 

VALUE ADDED TAX was increased, as otherwise our projects might have become revealed. 

In addition we had to use our own energy suppliers, as the consumption of our generators 

working with low gravity oil was so massive that we permantely were facing problems with 

replenishment. 

By introducing the new law for optimizing HARTZ4 (social money for longterm unemployed 

people, which means the money was shortened under special circumstances), one was able 

to press further 200 Billion for use in our projects. I recite how the politician FRANZ 

MÜNTEFERING calls the receivers of HARTZ4 – “vegetables”, or “unworthy human 

material”, which is obviously a common insider term. 
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In January 2007 the shell including electronics was finished, as well as two long distance 

tunnels leading to the complex KASSEL and FÜRTH. Then the rail was installed by french 

specialists – who also supplied the adequate trains including boxes for troop transport. 

These boxes are set up in a way that they can be transported by either one of the 34 VTOL 

aircraft or by the deep underground train. They can take 400 men with full equipment, or 16 

men in tank battle equipment, or two tanks. The train can run 100 km/h and the rail is 

completely underground. The complete complex is hermetically sealed and closed in itself. 

Our complex comprises 16 elevators which can take 4 T14 Armatra-tanks and 60 men. 

The exits are fully camouflaged as water protection buildings or power transformer buildings 

or wireless sender buildings. The complex is completely safe against nuclear attacks, 

according to VNN22B, and will stand even a direct hit in the range of 500 kt, without suffering 

pressure loss. All of the quality control, innerpainting and the first supplies of equipment to be 

installed – like large capacity computers, sanitary facilities, etc, was done parallely. 

In 2008 we received order to drill eight further fuel slots for storing each 200.000 m³ diesel, 

heavy oil and kerosine. In addition fresh water tanks and a large size stock for freeze-dried 

food for 200.000 soldiers, 10.000 men staff and further 6000 clerks and professionel 

indoctrinated female entertainers (whores), all of that lasted until 2009. 

The installation comprised a complete mosque, in all locations. I noticed especially that in 

terms of the freeze-dried food one was extremely paying attention to it being “HALAL”suited 

and never contained pork. 

We had loudspeakers installed – in all locations – for morning prayers, the company 

RHEINMETALL delivered shiploads of containers with ABC battle equipment, pistols, assault 

rifles with bayonets by H&K (HECKLER & KOCH), 10.000 tons of munition, 18 sleeping 

roomes were equipped with beds, 68.000 3 level beds in total, shower facilities for 14.000 

men at the same time, ABC showers in the elevators, 4 hospitals with 6 fully functional 

surgery rooms each and giant stocks filled with medical goods. 

We had installed hundreds of flat screems for spreading arab messages from the wahabit 

quran, telling that CHRISTS are low animals which must be slaughtered and that nobody 

was to spare and that it was Gods will to teach a western woman respecting the god-warriors 

– endlessly, by infinite loop. 

All of these systems consumed so much energy that we had to look for a solution. The 

geothermic facilities did not supply enough energy to cover the need, the dieselgenerators 

were just destinated for emergency cases and the planned nuclear power plants had to be 

dropped due to lack of uranium – so we had to act quickly. 

(Translater: They seem to have never heard about Tesla, we are being told that the US 

bases run completely on free energy, but it can be supposed that the US occupiers of 

Germany do not want Germany to have the Tesla free energy. Comment of the translater.) 

As CEO Merkel was scheduled for a time in office of 16 years (2005 – 2021) there was a PR-

campaign prepared – in all regions – which resulted in installation of windcraft and solar 

energy plants. Some corporate groups could be convinced to offer their roofs for that 

purpose, for producing more energy. By that we were able to suck a suffient quantity of 

energy out of the public net, to cover the need of our extremly energy intense bunker sites. 

2010 the so called climate turn was started to be pushed and AFTER THE BLOWING UP OF 

FUKUSHIMA IN 2011 it was no more problem to keep it running. 
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(comment of translater: The German original states the word SPRENGUNG in relation of 

Fukushima. This states clearly that there was a manmade act involved and she seems to 

know about. All the English expressions are not as clear as this German word.) 

In 2010 I was assisting at different ministrys to install collective bunkers below the cities 

BERLIN COLOGNE HAMBURG BREMEN KIEL DÜSSELDORF MUNICH and STUTTGART 

You may certainly have noticed that the new Berlin airport is a bottomless butt. And the 

reason for this is that 95% of the money is being derailed for our purposes. The airport will 

never get finished. 

Same with the project STUTTGART21, a suchlike project. 

Truely, in every single of the named cities there is a large building project which is 

consuming disproportionate amounts of money. This money is being used for projects as 

mine. 

In Berlin drilling was not possible due to the very hard structure of the ground – we had to 

blast. Especially the high security bunker of the “Wehrmacht”, officially called “Federal armed 

forces” – below the office of the federal chancellor was extremely difficult to build, we were 

always on the brink of blowing our cover. 

The popular edition house of distraction, KOPP, (I adore this edition house because of it’s 

courage), has reported several times – as well as others, too – of nightly sounds of 

explosions in Berlin-Wedding and Mitte. They have not failed to hear correctly, they were 

right with their supposals, it’s just that nobody will believe them, you will know by yourself 

how deep the Germans have their heads sticking into the sand bucket. 

For ourselves this was a great advantage. We were able to blast and build up the tunnels 

and nuclear security areas during day and night, overpressure was being gassed out via two 

storehouses in Wedding and three startup carriers in Berlin-Mitte, which enabled us to go on 

with the job until 2015 without delay. 

MY MENTAL RUIN!!! In June 2012 I was announced “project leader in the planning staff 

NEW EUROPE” and from then on my health started to fail. 

In 2012 the UN secretly announced the application of the migration weapon against Europe 

in 2015. 

Through resouces of the UN, the World Bank and the EU were installed five recruiting 

centres for workers in Africa as well as ten further centres in Middle East. 

Anybody matching the criteria was given a smartphone and 2500 Euro cash, then being 

integrated into the pre-defined “refugee-routes”, the German offices were informed about and 

became coordinated. Officially this started in 2015 but inofficially all of that was already 

kicked off in 2013, at first in lower numbers, only in 2015 the “ENTER OPERATION” SYRIA 

set the ball rolling. 

Suited candidates ideally had to be 

20-30 years of age, procreative (was tested!) have an IQ of 90 at max, as uneducated as 

possible, (more violent and more easy to conduct) be Wahabit or Salafi and ideally disdain 

christs (MUST HAVE) Nice to have: 

especially welcome were men peaking out by abnormal sexual behaviour, like pedophiliac or 

homosexual, and whose tendency to violence against women was noticable. In order to 

tease them additionally, one arranged their being confronted with women having been 
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recruited under pressure via jobcenters, paid just starvation wages, just having received a 

two hour crash advice about how to deal with these stinky and over agressive men not being 

able to speak any european language – this took place in France, Austria and Germany. 

It was hoped for an increasement of birth rates by resolute sexual actions (rape) – no joke. 

This is the exact wording of the Federal Ministry for Family Affairs. 

As often security personal was present it took some time until the security personal started to 

look away and it occurred in 576 cases that “sexual international understanding” happened, 

leading to procreation in 44 cases, the babies were taken away from the mothers directly 

after birth and given under custody of the State. 

In all cases the women were fired and indicted of ensnarement of underage wards. 

A diversity of high-paid Islam experts is being involved – who are not set up for supervision 

to find out if somebody is connected to IS, but to lead targeted actions of the “sleeper agents” 

under control of the protection of the constitution. 

In the accomodation facilities – especially in cities – muslims are becoming exercised to 

disdain female christs. I have gained knowledge of 48.323 covered cases of indictions of 

rape, country side as well as metropolitan areas – alone in 2015. 

While propaganda drum loves to present more and more impudent muslims on TV, behaving 

like NAZIs in years 33-45 (Translator: Pls. do your homework and educate yourselves on 

TRUE German History) – in order to elicit the Germans for coming out from behind their 

collectedness. 

As well left hand radical violence by autonomous and anarchists comes apart at the seams in 

a way which makes me wonder how media can ignore those over years – of course one 

needs to be aware of the fact that 99% of these people are in service to the State / protection 

of the constituion – from one of the many “troops for handling special situations” – paid by 

the CEO with 40 million/year, since 2009. These have been responsible for burned cars etc. 

Terror-tainment out of the pot of the GEZ payers. (GEZ is a fee every German has to pay to 

support the media, comment of the transl.) 

The GROUPS are being selected and sorted into 5 waves: 

Wave 1 harmless people and children Wave 2 sick children and elder people Wave 3 people 

with infectious diseases, infertile women, widows Wave 4 highly agressive teens and 

psychopaths Wave 5 Rebels and army members, able to handle weapons and indoctrinated. 

This latter group is the one residing in our bunkers by thousands already. We are up to 30 % 

at present, by mid of 2017 the remaining 70% will arrive by night-flights at the airports of 

COLOGNE DÜSSELDORF RAMSTEIN FRANKFURT-HAHN 

 

(Comment of the transl.; Edition house KOPP, mentionned above, has reported about these 

flights bringing in further muslims, and stated they would immediately be put in busses 

driving away with unknown destination. The newspaper “Junge Freiheit”, which is not a part 

of the mainstream news, but recently showing a change in this direction, has brought an 

article bashing KOPP for claiming the muslim arrivals by airplane at night, stating this was 

not proved and it was just tourist flights arriving – low priced and therefore at night. So, 

obviously they have been bought by some unknown agent.) 
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End of 2016 the five Africa recruiting centers will start to send their 5 waves – comprising in 

total 8 million of highly agressive Arficans, as well as 2 million weak-minded – so the official 

expression, the inofficial one is “slaughter cattle” – to Germany. 

Meanwhile there have been built or rented supply/logistics bunkers below every larger city – 

stocking hundreds of thousand tons of freeze-dried food – for all who will be prepared to be 

RFID-chipped after the CRASH in 2017. 

There is no food reserve planned and stocked for HARTZ IV people and retired persons. 

These are officially set free to pass, more precisely to starve, this is what the state has 

planned – since they implemented ALG2 (=Arbeitslosengeld2, a social support people get if 

they remain unemployed for more than 1 year, comment of the transl.) 

They are expecting a lot of loss (dead employees) in the social offices and jobcenters. For 

these reasons these employees were selected accordingly, which means these people are 

preferredly outside the subject area, ruthless, weak, uneducated, envious, malicious, of bad 

character, migration background welcome, bad German language skills and physical 

handicaps, so that they cannot escape from their pursuers. 

One man security personal is just a security gap in the eyes of a veteran, not even a victim. 

This is wanted, for the coward employees should not be holding back with penalties and lean 

far out of the window, so that people are being driven into actions of desconsolation, for pure 

existencial fear. And besides, jail offers three warm meals, shelter and heating at no charge 

and you are in companionship. 

(sorry for my cynism) 

THE BIG CRASH IS SCHEDULED FOR 2017 CEO Merkel will then put into effect the 

changed emergency laws (origin 1968) and withdraw into the chancellor bunker, together 

with her crisis staff, in 160m depth below Berlin, offering a luxury letting every HILTON look 

pale. 

All being financed out of the pot of social performance. 

Cost of about 12 billion Euro. 

It is offering fully autarkic security to Mrs young pig (=word game, name Merkel, a young pig 

is a “Ferkel” in German) and her female spouse (?! Merkel has a husband, but who knows if 

this is not just a cover, comment of transl.) as well as to her chancellor office staff including 

families – for unknown time. 

(Comment: Some person has leaked pictures of luxury bunkers under Germany without 

stating the location, I have seen them and I can acknowlege it’s high class luxury) 

The chancellor office building owns bootable shields made of bullet-proof steel and air 

defence missiles upon the roof. 60 m above the CEO Merkel leader-bunker the federal army 

general staff has it’s emergency seat for 2000 soldiers destinated for special operation, 

equipment and mini-Pentagon central command, large capacity computer and directive 

central – being able to give orders to all 1,2 million soldiers waiting inside the subground 

bunkers. 

As soon as the social systems will have collapsed the schedule foresees a massive and 

mercyless attack against the German population of German offspring (bio-german). 

At first the police is set up to run an unpromising fight, afterwards the federal armed forces 

will be directed to slaughter each other, and then, when the pot is boiling at high temperature 

they are going to open up the subground bunkers and WW III will begin. 
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According to the schedule at least 15 million citizens of german offspring – preferredly elders 

and economically weak – shall be eliminated without mercy. 

There are planned mass expropriations and the properties will be gifted to US american 

holdings at low price. The German population will not be having any rights until 2019, 

whoever will be up in arms against the government will be shot. This has already been 

legalized by the Contract of Lissabon. 

The US-troops will overfly Germany with their Reaper drones, intending to bomb every larger 

rebellion or mass gathring of people by Hellfire or Napalm and the press will talk about 

deviaters or enemies of the state. Whoever is against Merkel is against Germany. Is an 

enemy of democracy and freedom. 

The Third Reich is still here, it has been waiting in the shadow and is now showing up again 

with a changed crew. (Comment: Please do your homework!) 

180 detention centers for bio-Germans and German offspring, “derailed artists” and 

dissidents, peace messengers and protesters are currently being built, and anybody revolting 

will be placed in such a camp for starving. (Comment: Eisenhower 2.0, see tag 

Rheinwiesenlager, or Rheinwiesencamp) 

It’s exactly as they told us how it seemingly used to be – who will resist to play their NAZI 

game is one of todays Nazis. 

Cologne was – by the way – just a set up orchestration for testing the reaction of the 

population. The press was receiving their concept papers only days after. Internal security 

had planned this in jund 2015 already, the testing balloon was SYLVESTER at COLOGNE. 

The indictions of the females from Cologne and everything around was just a PR-Show, as 

government intended to awake the rage of the Germans, but these are so full-up, vegan and 

meek as a lamb that there were just a few more reactions than some shitstorms. 

I recite: “whoever is suffering burning sensations in the own lap, caused by penetrating 

violence, still has no idea about half of Africa wanting to additionally fuck you.” This was 

recited from A. Schwarzer, who said this on a press-party, drunk as a skunk, I was standing 

next to her.) 

Perhaps a few harmless air bubbles went up, the usual stuff. The area around the dome 

would not even offer room enough for a flashmob. Also Nice, Brussels and Munich as well as 

the attack of Brewig was just “terror-tainment” for security personal, labeled as real terror-

attacks – as usual. 

Just the same way as the blowing up the World Trade Center – maybe there will be a few 

civil victims having been at the wrong location by error – but since 20 years ALL OF THE 

TERROR SCENARIOS are being operated BY HAND OF THE STATE, otherwise it’s power 

would reduce. 

Fear runs the world and the business around makes about 90% of world economy. 

BE SAFE Keep away from the following cities 

COLOGNE DRESDEN BERLIN HAMBURG DUISBURG DÜSSELDORF OBERHAUSEN 

SCHWERIN POTSDAM ULM FRANKFURT BREMEN These are cities which will be 100% 

destroyed, when in 2019 after the German civil war the russian major offensive is scheduled. 

A nuclear hit will just be suffered by the USA, when China will be visiting them in 2020. NY 

will die down in 30 MT explosive force. This is – so far – for sure. After that a darkness will 

occur lasting for 3 days, caused by nuclear dust. Do not leave your home during these days, 
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seal your windows and doors and just consume canned food and water from glas bottles, 

which you store inside. And keep calm, no matter how big the outside wailing will be. 

(Comment transl. : I do NOT believe that this scenario will strike. Things are about to chance, 

the power of the devil is reducing already. We have chanced to a much more positive 

timeline, but the author of the mail might not be aware of all of that – she was into the living 

room of the dark lord with obviously no chance to develop hope and mental skills.) 

AVOID FAST FOOD CHAINS, FROZEN PIZZA AND DEEP FROZEN PRODUCTS. No joke, 

in some fast food nutrition they implemented catalytic converters effecting mass dying – 

DESIGN BY BAYER. 

And DO NOT TAKE ANY VACCINES, UNDER NO CIRCUMSTANCES! ALL of the active 

components have been fully contaminated already! 

The KOPP edition house as well as others report about ASPARTAME and it’s side effects, 

these people unfortunately just know half of the truth. Aspartame is much worse than most of 

the people will be slightly able to imagine. 

NEOTAME and ASPARTAME are such catalytic converters being able to quickly knock you 

out. Aspartame was developed to make Kreutzfeld Jacob profitable and to make billions with 

Alzheimer, in case the people do fail the sugar/insuline trap. 

DO NOT DRINK WATER FROM THE MAIN and NO PRODUCTS by NESTLE, COCA-COLA 

and FANTA. These products are already contaminated. 

Uprisings will occur, which the police will brutally strike down, so people will start to act 

private revenge againcst policemen and so this will also boil up. Everybody will fight against 

anybody, so it will seem, and the industry of asylumn will go on bailing yield returns, with 

greed dropping out. 

For migrants they will build complete new serial houses, Halal-supermarkets, muslim 

kindergartens, equipped best of, to be attended no charge, complete new housing estates 

with first class infra structure, no charge cars, driving permissions and cloths by designer 

labels. Soon mosques will be built and old churches torn down for it. Within three years of 

time taxes will be so high that unpayable and the state will be mercyless – like always. 

The only chance the Germans have would be to pummel upon and to choke anybody not 

behaving germanlike or looking german, in principal anybody not being white, and from that 

strong fascism will grow in the end – which is – as per my understanding – also scheduled. 

Instead of jews (!!) one may amuse with 15 million new citizens – called “true Germans”, and 

the pile of dead bodies will be high. 

Afterwards noone will evermore accept a woman as a leader and democracy will be 

completely out. Same rights for women will again take hundred more years, until women will 

be allowed to protest. Women’s libbers will straight become hanged. Could be that people 

will become more respectful regarding God. 

MOST PROBABLY THERE WILL BE A MONARCHY WITH A VERY STRONG AND 

MOTIVATED ARMY OF CITIZENS, WHO WILL RADICALLY HANG EVERYBODY NOT 

BEING WHITE ON THE NEXT TREE, equal if guilty of not. This is the way things have 

always been in the past. So, let’s see if the Germans would prefer to allow their own 

slaughtering the vegan way or otherwise again become saxon warriors teaching fear to wide 

regions, considering “escalope gypsy way” cool or “whipped cookie” (direct german 

translation: blackamoor head) 
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At last about myself My roots are from Lithuania, I’m 45 years old, a former blonde, now no 

hair. My grandparents were Germans living in Lithuania, after the war they were expelled 

from there by the Russians, as the Nazis had so poorly failed that our family became 

homeless. Formerly we had been a farmers family, rich of ground and friends. My parents 

grew up in the Netherlands, welcomed by signs stating: PISS OFF WE DO NOT WANT YOU 

HERE. 

I grew up in Nimwegen, went to school in Amsterdam, performed my studies in Hamburg 

where I got my diploma. The doctor title – which I never again used – was granted to me in 

Madrid, for a dissertation on the “operation Riese”, from the Nazi epoche 45 in Poland. 

The following years I spent working in the industrial branch, building first tunnels and later 

bunkers for bigger building companies, and this is how I got in. I have never been married 

and except for my dog Bedrich (died 3 weeks ago, named after Bedrich Smetana, my 

favourite composer) and a long period penfriend – a scientist researching in Antarctica, I 

never had any remarkable touch to the world. 

I have always enjoyed calm and silence, most probably because it was so rare in my 

profession. 

In 2014 I came down with leukemia, uncurable, am in the final stage and most probably I’m 

not going to see new years eve 2016. 

If a place like hell exists I would probably have earned a place in the first row for myself, and 

on every German wishing me death I might not even be angry. As I’m single I thought to tell 

my story to somebody, who might perhaps believe me a few of the insanity I have 

experienced. 

I hope you have found a save spot where you can last during the coming years of war. 

I’m wishing you all the best and plenty of courage for your further videos and topics. 

It would be nice if you published a part of this, I’m unfortunately already missing the power to 

do this, alone writing these lines seemed like a mammoth exercise to me. 

Kind regards, 

Dipl-Ing. Dr. Austeja Emilija Dominykas 

Zuatzkommentar des Übersetzers 

Comment of the translater: 

I’m translating this text because I think the world should know about the content. I’m 

personally of the opinion that this whistleblower report is absolutely true and authentic, as 

everything fits perfectly to what we are aware about. I do not care about how many 

institutions will claim it was a fake, because most institutions follow their own hidden agenda, 

while we are independent and working without payment just for the spreading of what we 

consider as truth. The world must know what is going on in Europe and especially in 

Germany, the evening news on TV will not report about. 

Even reading this content the first time was horrible, this is the reason why we call it “the face 

of the anti-Christ”. 

For those of you who cannot imagine that evil of that sort would really exist: Pls. educate 

yourselves about: 
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The Morgenthau-Plan The Hotoon-Plan The Kalergi-Plan Super-lodges Must read: Gerard 

Menuhin: Tell the truth and shame the devil 

Phoenix-Journals #39, 40 and 41 

I have personally looked over the email very critically, checking out style, grammar, possible 

contradictions and personal imprint of the author, who is – besides – in no way anonymous. 

She signs by her full name, Dipl.-Ing (adequate German expression for Msc or Meng., for 

Master of engineering) Dr. Austeja Emilija Dominykas, suffering from Leukemia since 2014, 

having nothing to loose and believing she will pass before end of the year. 

The text is the content of a German Youtube-Video by a producer calling himself 

“ZERBERSTER”. He is publishing the email he receives and this whistleblower email is #10. 

If you search for “ZERBERSTER” and “Zuschauerpost #10” you will be able to find the video. 

We have learned meanwhile that the producer had a wellknown youtube channel before, with 

a great number of followers, which youtube deleted (guess why). The name of the person 

ZERBERSTER is stated to be BRANDON LAKEFIELD on the video. His email is 

wichtig@zerberster.org 

https://www.youtube.com/watch?v=sdrvbn16KTs 

We consider it vital to save this material, so that it can be put on again in case censorship will 

hit again. 

If you for yourselves come to the conclusion that this report was true, then please help 

spreading this, put it into discussion platforms and websites, send it on to your friends. We – 

as humanity – are at the crossroads point and must make sure to take the direction which will 

not trap us but lead us upon the path of divine evolution. Humanitys destination is to be a 

blessing for the planet, nothing else. And this is the path we must take. 

Bolded words in the text marked by the translater. 

LEAKED: OFFICIAL AGENDA FOR THE DESTRUCTION OF GERMANY FACE OF THE 

ANTI-CHRIST VISIBLE Whistleblower report by Dipl-Ing. Dr. Austeja Emilija Dominykas 

Translated into English from the German original by Brainactivator September 2016 

 

P.S.: I have checked the original mail and yes, there are typos and incomplete sentences. 

One can clearly see that this person is at the end of her forces but is still able to think and 

talk clear. 

It’s no wonder she became sick (check out leukemia on “Dr. Hamer”, Germanische 

Heilkunde.) 

She states in 2012 she became involved as a project leader in “New Europe”- and that this 

had been her “mental ruin”. 

This is a project you cannot simply “leave”. It would also not allow you to take your mobile 

inside to take photos. Every person involved would be completely surveyed by the 

BND/NSA. 

Mrs Dominykas has certainly met a lot of insiders from different project parts and this is the 

origin of information beyond drilling tunnels. 

Regarding the longer term prognosis, Russia blowing cities, nuke attack on NY: This is what 

the persons involved into the projects were certainly briefed about. This was the original 

https://www.youtube.com/watch?v=sdrvbn16KTs
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schedule, and they would not have been informed if something had changed to destabilize 

the original plan. They would not have briefed about ETs or any divine/metaphysical factors, 

one would have made sure that all of them buy into the “no hope left” plan. 

Mrs Dominykas states she got sick in 2014, so from then on she was most probably not fully 

involved any more and might not have been aware about changed circumstances. 

The dark makers are awefully keen on mind control and the hard core of them will certainly 

try their best – up to the very end – to manifest their evil agenda, but their group is just about 

to loose power and there is evidence already for that. 

After Mrs. Domiykas has now revealed her name it could even happen that she will not even 

last until end of this year, one would certainly be prepared to take her out earlier, so that she 

would not be able any more to answer further questions. 

Let’s send us her protection and gratefulness and good vibes, let’s ask the divine hierarchy 

to put her under special shielding, so that she will not be lost to the group opposing evil. 

If you want to reach her personally, you can try to go via “ZERBERSTER”, whose Email has 

been stated above, but here it is again: 

Wichtig@Zerberster.org 

He is supposed to have the email-contact of Austeja. 

Should anybody reading this be able to confirm any information contained in this message, 

please come back to “Zerberster” and make your statement. 

Perhaps one of the Australian crew for diamond-mining who assisted back then, or any 

employee of Rheinmetall of Heckler&Koch delivering all the equipment, any person who 

assisted in installing the mosque things or any person able to make statements on the 

location of the bunker entries and exits. 

There is no more time left to hesitate any longer, YOU MUST ACT NOW! 
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Austeja Emilija Dominykas Verschwörung

 

Aufmachung einer der zahlreichen Weiterverbreitungen der Verschwörungstheorie in der deutschen rechten Szene, hier 

bei "Haunebu 7 Blog". Bei Haunebu wird ein irreführender Hinweis zur Bildquelle gegeben. Das gezeigte Bild stellt 

keinesfalls eine geheime Bunkeranlage in Deutschland dar. Es handelt sich um ein Bild mit Copyright von Getty-Images 

und zeigt eine unterirdische Anlage eines U-Bootstützpunktes ( Olavsvern Naval Base), in der Nähe von Tromsö in 

Norwegen. Die Anlage wurde im Internet öffentlich zum Verkauf angeboten[1] und für 11,2 Millionen englische Pfund 

verkauft.[2] 

Die Austeja Emilija Dominykas - Verschwörung ist eine der typischen Verschwörungstheorien aus dem 
Bereich der rechten und rechtsoffenen Szene mit Anklängen an eine Art "umgekehrten Holocaust" mit 
christlichen Deutschen als Opfer. Die 2016 aufgetauchte und völlig absurde Hypothese wird von ihren 
unbekannten Urhebern einer angeblichen "Whistleblowerin" und Phantasiefigur namens Dr. Austeja Emilija 
Dominykas zugeschrieben und besagt, dass die deutsche Bundesregierung heimlich und unbemerkt an 
verschiedenen Standorten unterirdische Bunker für eine "islamische Armee" baue, in der Muslime darauf 
trainiert würden, Christen zu töten. Zu einem nicht genau genannten Zeitpunkt solle die gemeinte 
islamische Armee an die Erdoberfläche kommen, um im Laufe des Jahres 2017 einen Massenmord an 15 
Millionen Deutschen zu verüben. Belege oder Beweise werden nicht genannt. Häufig wird diese Hypothese 
unter dem Titel ALARMSTUFE ROT! Eine Whistleblowerin packt aus: Die Vorbereitungen für einen 
Völkermord in Deutschland 2017 in den jeweiligen Blogs und Webseiten der rechten Szene und denen 
der Reichsbürgerbewegung in Deutschland verbreitet. 

Ansatzweise ähnliche Theorien wurden zuvor von Christoph Hörstel, Walter K. Eichelburg (Hartgeld-Blog) 
und Kopp-Verlag(Autor Markus Mähler)[3] behauptet. 
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Die Austeja Emilija Dominykas Verschwörung 

Die Verschwörungstheorie liegt in Form eines Videos vor, der Text mit einer Wortwahl aus 
der Reichsbürgerbewegung und rechten Szene wird von einem Sprecher verlesen, möglicherweise 
Brandon Lakefield. Im Internet kursiert eine Abschrift des Textes. 

Die Verschwörungstheorie besagt, dass es eine promovierte Ingenieurin mit Namen Dr. Austeja Emilija 
Dominykas gebe, die an Leukämie erkrankt sei und eine Art "Lebensbeichte" in Form eines Briefes 
geschrieben habe. Dieser angebliche Brief ist dann Gegenstand eines Youtube-Videos. 

Die Phantasiefigur, zu der sich keinerlei Einträge in Telefonbüchern oder anderen Datenbanken finden 
lassen, will im Auftrag der Bundesregierung am Bau von unterirdischen Bunkern und "Untergrundbasen" in 
Deutschland beteiligt gewesen sein. Diese seien ausschließlich für Muslime und eine geheime "islamische 
Armee" vorgesehen. Die angeblich mehreren hunderttausend islamischen Bewohner würden demnach in 
Bunkern "trainiert", Christen zu töten. Irgendwann im Jahre 2017 soll diese Armee an die Erdoberfläche 
gelangen, um dann einen Völkermord gezielt an Deutschen zu verüben. Genannt wird dabei eine 
projektierte Zahl von 15 Millionen Opfern, wobei es sich dann nur um Deutsche handeln soll. 

Die gemeinte Person soll ab 2001 im Auftrag des Bundesamt für Bauordnung und Raumwesen Unterkünfte 
für die Bevölkerung für den Fall einer Massenevakuierung geplant haben. Ein Planungsbüro habe in Kassel 
und ein weiteres auf der US-Airbase in Ramstein existiert. Demnach sollten an sieben Standorten 
"Bunkerkomplexe" gebaut werden, die je 300.000 Menschen aufnehmen sollten. Bestandteil seien 
demnach auch "Schwerlastaufzüge für Kettenfahrzeuge bzw. Fluggerät". Ein Standort sei die Ortschaft 
Simmern im Hunsrück, die aktuell nur 7759 Einwohner hat. Die Arbeiten an den Bunkern sollen als 
Straßenbaumaßnahme getarnt worden sein. Der Erdaushub sei heimlich im Hunsrück in Wäldern verteilt 
worden; dabei sei es zu einem Baumsterben gekommen, den die zuständige Landesregierung zur Tarnung 
als Folge eines Schädlingsbefalls deklariert habe. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie der SPD-
Politiker Franz Müntefering seien über das Vorhaben informiert gewesen, behauptet die Sprecherstimme 
des Youtube-Videos. Zitat: 

"Kaum eine Woche später wurde diese mental etwas minderbemittelte Pfarrerstochter dann neue 
Geschäftsführerin der BRD Corporation, wie es in neudeutsch heißt. Ich nahm in diesem Winter 
erstmals wieder einen langen Urlaub auf Maui, gestiftet von der Rockefeller Corporation. Dort traf 
ich auch einige Politfunktionäre, die unsere Arbeit kannten und uns für ihre Bauprojekte u.a. in 
Kanada, Niederlande, Argentinien oder Frankreich begeistern wollten, sobald die "deutschen 
Anlagen in Betrieb" sind...Danach kam die israelische Technikcrew, die die Energiesysteme und 
Beleuchtung installierte. Das Ganze war dermaßen teuer, daß wir allein in 2006 das vorgegebene 
Budget 6x nach oben korrigieren mussten und die Politik immer mehr unter Zwang kam un 
schlussendlich die Mehrwertsteuer erhöhte, sonst unsere Projekte aufgefallen wären...Mit 
der Einführung des Optimierungsgesetzes Hartz4 konnte man weitere 200 Milliarden für unsere 
Projekte aus den "Vegetables" herauspressen. Sagte uns Franz Müntefering auf einer 
Planungssitzung ganz unverholen, auch "unwertes Menschenmaterial" wird gern als Begriff 
benutzt, im Inneren...Die Boxen sind so konzipiert, daß sie sowohl von einem der 34 VTOL 
Flugzeuge als auch von den 16 stationierten Transporthubschraubern transportiert werden 
konnten, oder eben von der Tiefbahn. Darin konnten 400 Mann voller Ausrüstung oder 16 Männer 
in Gefechtspanzerrüstungen oder zwei Panzerfahrzeuge Platz finden. Sie erreicht 110 km/h und 
fährt komplett unterirdisch. Der gesamte Komplex ist hermetisch und in sich geschlossen.Unser 
Komplex hat 16 Aufzüge, in denen man gleichzeitig vier T14 Armatra-Panzer und 60 
Mann transportieren kann...2008 wurden wir beauftragt, weitere acht Treibstoffschächte zu bohren, 
um je 220.000 qm Diesel, Schweröl und Kerosin lagern zu können. Desweiteren 
Frischwassertanks sowie ein Großlager für gefriergetrocknete Verpflegung für 200.000 Soldaten, 
10.000 Mann Hilfspersonal und weitere 6000 Geistliche und professionelle indoktrinierte 
Unterhalterinnen (Huren), und das Ganze dauerte noch bis 2009..." 

Da es dann aber zu einer Energieknappheit beim Bau gekommen sei, sei Folgendes geschehen: 

"Da CEO MERKEL für 16 Jahre Dienstzeit (2005-2021) vorgesehen ist, wurde kurzerhand in allen 
Gebieten eine PR-Kampagne vorbereitet, Windkraft und Solaranlagen überall installiert. Einige 
Konzerne konnten dazu bewegt werden, ihre Dachflächen zur Verfügung zu stellen, um mehr 
Energie zu produzieren...2010 wurde dann die Klimawende in Gang gebracht und nach der 
Sprengung 2011 von Fukushima konnte man das auch problemlos durchsetzen..." 

Um die angeblichen Kosten zu vertuschen, sei man auf die Idee gekommen, die Projekte Berliner 
Flughafen (BER) und das Bahnprojekt Stuttgart 21 vorgeblich zu verteuern, um die Gelder in das 
Bunkerprojekt umzuleiten. 

Um der Theorie trotz Absurdität und innerer Widersprüche mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, ist 
diese komplex gestaltet und teilweise unnötig detalliert. Gegen die Annahme, dass der Text von 

https://www.psiram.com/de/index.php/Reichsb%C3%BCrgerbewegung
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einer Ingenieurin stammt, sprechen haarsträubend unpassende Begriffe oder Sätze wie "Die 
Thermalanlagen lieferten nicht ausreichend Strom.." oder "der Überdruck der Sprengungen wurde 
über zwei Lagerhallen in Wedding und drei Startup-Speditionen in Berlin-Mitte ausgegast" Es 
bleibt auch ein Rätsel, warum im Bereich der Stadt Berlin gesprengt werden müsste, um Tunnel zu 
graben. Der Boden ist dort für herkömmliche Grabungen geeignet. Auch wird auf eine weitere 
Verschwörungstheorie Bezug genommen, die vom Kopp-Verlag einen Monat zuvor von Markus 
Mähler verbreitet wurde: demnach landeten täglich nachts eine große Zahl von Flüchtlingen 
heimlich auf deutschen Flughäfen (siehe: [1]). 

Bei genauerer Betrachtung fallen aber zahlreiche Widerspüche und Ungereimtheiten auf, die die 
Geschichte zu einem ausländerfeindlichen Hoax machen. Es bleibt ein Rätsel des Autors, warum 
die Christdemokratin Angela Merkel und der gläubige Christ Müntefering ein Interesse daran 
hätten, dass Christen in Deutschland im Millionenzahl getötet werden. Die behaupteten hohen 
Kosten wären zudem schädlich für eigene Wahlerfolge. Ein Rätsel bleibt, wie in einer Gemeinde 
im Hunsrück mit 7700 Einwohnern heimlich unter der Erde 300.000 Menschen leben könnten ohne 
aufzufallen. 

Wer soll Austeja Emilija Dominykas sein? 

In Telefonbüchern für Deutschland findet sich kein Eintrag zu einer Person namens Austeja Emilija 
Dominykas. Auch eine Suche mit verschiedenen Suchmaschinen ergibt keine Treffer, außer zu 
Webseiten, die dieser Verschwörungstheorie zuzuordnen sind. 

Der Vorname Austeja ist vor allem in Litauen verbreitet. 2005 war Austeja der sechsthäufigste 
weibliche Vorname in Litauen. Emilija ist ein litauischer weiblicher Vorname, abgeleitet von Emilia. 
Dominykas ist ein litauischer männlicher Vorname, abgeleitet von Dominik. Austėja ist in der 
litauischen Mythologie die Göttin der Honigbienen, die auch für die Vermehrung der Pflanzen 
zuständig ist. Zudem galt sie als Beschützerin heiratsfähiger Frauen und der Schwangeren. 

Verbreitungsgeschichte und mögliche Urheber 

 

YT-Video von "Zerberster" vom 20.9.2016 

Der oder die Autoren der Geschichte bleiben unbekannt. Die Verbreitung erfolgte ausschließlich in 
der rechten Internetszene, bei der im Zusammenhang mit dieser Verschwörungstheorie 
Formulierungen wie ... Asylanteninvasion als Vernichtungsinstrument ... geläufig sind. 

Nach vorläufiger Einschätzung scheint ein Youtube-Video von "Zerberster" (Brandon Lakefield) am 
20. September 2016 Ursprung der Verschwörungstheorie zu sein (DIPLOM INGENIEURIN ÜBER 
FLÜCHTLINGE & DEUTSCHLANDS ZUKUNFT!).[4] Der Video-Autor mit der "lasziven 
Stimme"[5] beruft sich dabei auf eine Email, die er einen Tag zuvor, am 19. September 2016, um 
5.53 Uhr von einem Absender #10 erhalten habe. Demnach hätte der Autor gerade einen Tag Zeit 
gehabt, das Video zu produzieren. Gewisse Formulierungen im Text geben darüber hinaus 
Hinweise zur Urheberschaft. So kann durchaus angenommen werden, dass die Muttersprache des 
Urhebers Englisch bzw. er zweisprachig ist, oder der Text zuvor aus dem Englischen übersetzt 
wurde. Denn er oder sie formuliert einige Sätze in einer Weise, die auf einen englischsprachigen 
Sprecher hindeuten. Beispiel 1: "Ich nahm in diesem Winter erstmals wieder einen langen Urlaub 
auf Maui"entspricht "I took a vacation" aus dem Englischen. Beispiel 2: "sonst unsere Projekte 
aufgefallen wären" erinnert an "otherwise our projects would have become apparent". Die 
Wortwahl "die geplanten nuklearen Kraftwerke wurden aus Uranknappheit verworfen" macht auch 

https://www.psiram.com/ge/index.php/Kopp_Verlag#Falschmeldung_um_heimliche_n.C3.A4chtliche_.22Fl.C3.BCchtlingsstr.C3.B6me.22_am_Flughafen_K.C3.B6ln-Bonn
https://www.psiram.com/de/index.php/Hoax
https://www.psiram.com/de/index.php/Austeja_Emilija_Dominykas_Verschw%C3%B6rung#cite_note-4
https://www.psiram.com/de/index.php/Austeja_Emilija_Dominykas_Verschw%C3%B6rung#cite_note-5
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stutzig, wird doch in der deutschen Sprache entweder von Kernkraftwerk oder Atomkraftwerk 
gesprochen, im Englischen hingegen wäre "nuclear power plant" passend. 

Am 3. August 2016 war "Zerberster" alias Brandon Lakefield bei Youtube der Hauptsendekanal 
geschlossenen worden. Seitdem meldet er sich aber wieder über einen "Notfallkanal". Bei amazon 
ist ein Zerberster-Song für 79 Euroct erhältlich. Das Copyright liegt bei einem Brandon 
Lakefield.[6] Die Anmeldedaten zur Domain zerberster.org (die auf ein Zerberster Youtube-Video 
weiterleitet) deuten auf einen Jakob Straub aus Altenglan als Anmelder. Straub (Jay-K) gibt an, 
von 2010 bis 2011 als Redakteur bei Zerberster.org tätig gewesen zu sein. Sein Name stand im 
Impressum von zerberster.org (siehe Diskussionsseite dieses Artikels). In einem der Videos von 
"Zerberster" findet sich auch ein Hinweis auf die Gemeinde Eßweiler, die ganz in der Nähe von 
Altenglan ist, des Wohnortes von Jakob Straub. "Brandon Lakefield", der sich auch als 
Musikkritiker bezeichnet, schaffte es, durch sein Wirken in das "Who is Who der deutschen 
Wirrköpfe auf YouTube" zu gelangen.[7] 

Nach diesem Video wurde die Geschichte am 23. September im Bumibahagia-Blog, am 24. 
September über die Webseiten von Ernst Köwing (Honigmann) und am 28. September über die 
"Staseve – Arbeitsgemeinschaft Staatlicher Selbstverwaltungen" verbreitet. Die 
ausländerfeindliche Hypothese war danach, am 28. September, Thema eines Videos von Jo 
Conrad, der dazu den Autor und Wunderheiler Roman Hafner interviewte und ihm die Gelegenheit 
verschaffte, die ausländerfeindliche Hypothese ungestört über seinen Internetkanal Bewusst 
TV weiter zu verbreiten. Thema der Sendung: Terror-Tainment, Zeitlinien & Implantate.[8] 

Weitere unkritische Verbreiter waren die Wienerin Maaya Szura (Pseudonym AnNijaTbé 
/ Wissenschaft3000) und "Spotttölpel" von Dominik Müller aus dem Dunstkreis von Leonard 
Coldwell. 

Quellennachweise 

1. Hochspringen↑ https://www.classicdriver.com/en/article/classic-life/bond-villain-style-secret-
submarine-base-sale 

2. Hochspringen↑ http://www.gettyimages.de/detail/nachrichtenfoto/tunnel-system-at-the-olavsvern-
naval-base-just-outside-nachrichtenfoto/174519097#tunnel-system-at-the-olavsvern-naval-base-
just-outside-the-city-of-picture-id174519097 

3. Hochspringen↑ https://www.psiram.com/ge/index.php/Kopp_Verlag#Falschmeldung_um_heimliche_
n.C3.A4chtliche_.22Fl.C3.BCchtlingsstr.C3.B6me.22_am_Flughafen_K.C3.B6ln-Bonn 

4. Hochspringen↑ Youtube, ZERBERSTER ZUSCHAUERPOST - TEIL 10: DIPLOM INGENIEURIN 
ÜBER FLÜCHTLINGE & DEUTSCHLANDS ZUKUNFT! 

5. Hochspringen↑ http://buttcontrol.com/artikel.php?a=135/Wer-ist-Brandon-Lakefield-aka-der-
Zerberster?/ 

6. Hochspringen↑ https://www.amazon.de/gp/product/B01BKPS1M2?ie=UTF8&keywords=zerberster&
qid=1457207095&ref_=sr_1_2&sr=8-2 

7. Hochspringen↑ http://buttcontrol.com/artikel.php?a=62/Das-Who-is-Who-der-deutschen-
Wirrk%C3%B6pfe-auf-Youtube/ 

8. Hochspringen↑ Bewusst.TV, Terror-Tainment, Zeitlinien & Implantat, 28.9.2016 

 

Es gibt eine ganze Menge Leute, die behaupten, wir verdanken unseren Wohlstand nur der 

Ausbeutung anderer Länder. Diese Behauptung ist Falsch. Ich werde jetzt auch ausführlich 

schildern warum. Tatsächlich gibt es nämlich auf der Welt kein einziges Land, das seit 70 

Jahren so ausgebeutet und hintergangen wird wie Deutschland. Dies versuche ich mal 

anhand von ein paar Zahlen zu den deutschen Goldreserven zu illustrieren, die Peter 

Haisenko vor einigen Jahren errechnet hat. Bereits 1945 wurde Deutschland in das Bretton-

Woods-System eingegliedert. Das System sah vor, dass fleißige, exportstarke Nationen 

ihren Außenhandelsüberschuss in den USA in Form von Goldbarren gut geschrieben 

bekamen. Bereits im Jahre 1951 erzielte Deutschland die ersten Außenhandelsüberschüsse. 

Als es nach wenigen Jahrzehnten klar wurde, dass die USA aufgrund ihres 

Außenhandelsdefizites nicht in der Lage sein wird, der geleisteten Arbeit der Deutschen 

reelle Werte gegenüber zu stellen, ohne dabei den Dollar massiv abzuwerten schloss 

Präsident Nixon das Goldfenster einseitig, und seitdem ist es der BRD nicht mehr möglich 

auf ihre Goldreserven zurückzugreifen. Peter Haisenko schrieb diesbezüglich folgendes. 

"Der Wert der deutschen Goldreserven – 3391 Tonnen – wird mit Stand Dezember 2012 mit 
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137,51 Milliarden Euro beziffert. Die seit 1971 akkumulierten Außenhandels-Überschüsse 

Deutschlands übertreffen mittlerweile 2.500 Milliarden Euro – man beachte die Relation zum 

Schuldenstand. Hätte das System von Bretton Woods nach 1971 mit der Goldbindung der 

Leitwährung und dem pflichtgemäßen Ausgleich der Außenhandels-Differenzen in Gold 

weiterhin in dem Sinn Bestand gehabt, wie es ursprünglich gedacht war, dann wären die 

deutschen Goldreserven jetzt auf 61.000 Tonnen angewachsen. Hoppla! So viel Gold gibt es 

nicht auf der Welt! Wäre also das System von Bretton Woods nach 1971 konsequent 

weitergeführt worden, dann hätten die USA ihre etwa 9.000 Tonnen Goldreserven bereits in 

den 1970er Jahren komplett an Deutschland überschreiben müssen und wären danach nicht 

mehr zahlungsfähig gewesen. Das konnte die Siegernation natürlich nicht zulassen." Kein 

Land der Welt hat solch hohe Goldreserven erwirtschaftet wie Deutschland. Sprich, die 

Deutschen arbeiten seit 40 Jahren umsonst, oder sagen wir, für andere. Für die Arbeit, die 

wir in Deutschland leisten, müssten wir rein theoretisch das 3fache von dem bekommen, was 

wir aktuell kriegen. Dies addiert mit dem ganzen Patentraub in der Nachkriegszeit sollte 

ausreichen, um aufzuzeigen, dass wir niemanden ausbeuten. Im Gegenteil, wir werden 

ausgebeutet und zwar mehr als jedes andere Land auf der Welt. 

 


