
PROTOKOLL: der Änderungen von V 1.2 zu V2.0. ABGESCHLOßEN am 26-03-2020


Seite WERT ALT WERT NEU
38 Reihenfolge der Bilder geänder Reihenfolge der Bilder geänder

61 • in elitären Kreisen…“ in elitären Kreisen“, veröffentlicht wurde

63
In den offiziellen Bildern sind mehrere bekannte 
Zeichen die Schachbrettmuster der Freimaurer (im 
Anzug der First Lady) und das Handzeichen des 
„Lichtbringers“/Luzifer/Baphomet zu erkennen.

In den offiziellen Bildern sind mehrere bekannte, destruktive Zeichen zu 
erkennen, wie die Schachbrettmuster der Freimaurer (im Anzug der First 
Lady) und das Handzeichen des „Lichtbringers“/Luzifer/Baphomet.

65 leer/keine Auch dieses Ereignis könnte ein „Zufall“ sein, wenn man es aus dem 
Gesamtkontext rausnehmen  würde. 

Das  der Artikel an einem 22’ten (Geburtstag meiner 
Tochter) veröffentlicht wird, bekräftigt den 
Zusammenhang zusätzlich

Dass seine Freundin 22 Jahre alt ist, bekräftigt den Zusammenhang zum 
Gesamtkontext zusätzlich! 

82
Scheint der Herr — gemeinsam mit seinen Konsorten 
aus der Politik —gerade jemanden am Strassenrand 
abzuholen?!

Scheint der Herr gerade jemanden am Strassenrand abzuholen?!

88
Wanderung mit „aus der Schule ausgeschlossenen 
Kinder“ und „Gefängnisinsassen“? Außer Alpha-Tiere 
und Kinder (von wem auch immer), erkenne ich keinen 
anderen Zusammenhang! 

Im Folgenden ist: Eine Wanderung (im GRÜNEN), ein ALPHA-TIER (so 
nennen sich extrem erfolgreiche Geschäftsmänner; aber auch Kinderfolterer) 
zu sehen und ein Nachsinnen über aus der Schule ausgeschloßene Kinder 
(die ihre Zukunftsperspektive verlieren) und Gefängnisinsassen.


88 leer/keine

Zunächst ergibt die Collage kaum zusammenhängenden Sinn. Wenn man 
sie jedoch in Korrelation zu der uns jetzt bekannten Drohungen stellt, ergibt 
sich ein klare Sinnhaftigkeit der ganzen Collage. 

- „Du wirst in Gefängnis landen; selbst oder deine Kinder auch.“

- „Deine Kinder werden verhindert ihre Ausbildung zu beenden; und damit 

ihre Zukunft zerstört, und sie in die Kriminalität gezwungen.“ 

- „Du und deine Kinder werdet leiden (Alpha-Tiere wissen, wie das geht).“ 
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91
Das hätte ein gewöhnlicher Beitrag des belesenen 
Herrn Gates sein können —, wenn nicht weitere 
Beiträge von Herrn Gates nicht fragwürdig gewesen 
wären. 

Das hätte ein gewöhnlicher Beitrag des belesenen Herrn Gates sein können 
—, wenn nicht weitere Beiträge von Herrn Gates uns bereits bekannten 
Muster nicht verfolgen würden.

93
(B) die sehr alte, okkulte Bedeutung des 
Sonnensymbols — ins besondere in Kreisen, die 
sexuelle Praktiken praktizieren

(B) die sehr alte, okkulte Bedeutung des Sonnensymbols— insbesondere in 
Kreisen, die sexuelle Praktiken praktizieren; wo oft auch Kinder mit 
einbezogen werden

95 durch seine Affinität zu der „Goldenen Morgenröte“. durch seine Affinität zu der „Goldenen Morgenröte“ und den „Freimauern“

96 leer/keine

Insbesondere wichtig in diesem Zusammenhang: Kurz nach der 
Veröffentlichung meines Manuskripts hat der PM E.Macron versucht den 
Eintritt von Albanien (der Land meiner Nationalität) und Nordmazedonien in 
die Europäische Union zu verhindern—obwohl diese Länder bereits seit 
2018 als reif für den Eintritt in die EU eingestuft worden sind. 

Ich sehe diesen plötzlichen an der Veröffentlichung des Manuskript 
gekoppelten und objektiv nicht erklärbaren Sinneswandel als Druckmittel 
gegen die Behauptung en in diesem Manuskript.

99

jedem vernünftigen Menschen  — die einfache Frage 
nach der Notwendigkeit der Geheimhaltung einer 
Lehre — und/oder Teilnahme in einem geschlossenen 
Personenkreis. Sollte die Lehre besonders hochwertig 
und vorteilhaft sein, sollte sie allen Menschen 
zugänglich sein. Wenn nicht, stellt sich die Frage wieso 
nicht. Nicht, weil nur ein begrenzter Anzahl von 
Menschen von dem Wissen profitieren soll*te. Oder 
nicht, weil das besagte Wissen den allgemein-gültigen 
ethisch-moralischen Normen entgegengesetzt ist. Im 
Fall -1 ist die Geheimhaltung zumindest moralisch 
nicht vertretbar, im Fall-2 eine Straftat. 

Jedem vernünftigen Menschen erschließen sich die zweifelhaften 
Hintergründe von geheimen Lehre/Ideologie/Organisationen aus zwei 
einfachen Erwägungen: Sollte eine Lehre/Ideologie besonders wertvoll und 
vorteilhaft sein, sollte sie allen Menschen zugänglich sein. Ist das nicht der 
Fall, stellt sich die Frage wieso nicht. Nicht, weil (A) nur ein begrenzter 
Anzahl von Menschen von dem Wissen profitieren soll*te. Oder nicht, weil 
(B) das besagte Wissen den allgemein-gültigen ethisch-moralischen Normen 
entgegengesetzt ist. Im Fall -1 ist die Geheimhaltung zumindest moralisch 
nicht vertretbar, im Fall-2 stellt sie eine Straftat dar.  

100 Kehren wir nach diesem kleinen, unumgänglichen 
Exkurs zum Bill Gates, dem ältesten Tech- Giganten…

Kehren wir nach diesem kleinen, unumgänglichen Exkurs zum Bill Gates, 
dem ältesten Tech- Giganten zurück,

100 …  dem Engagement für die Ausrottung von „Poli …oder dem Engagement für die Ausrottung von „Polio“ 
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101

Als ich zum ersten Mal das Twitter Account von 
J.Bezos besuchte, hatte er nur einen Twitter-Account. 
Genau in der Zeit jedoch, eröffneten Herr Bezos 
jedoch, rechtzeitig an dem ereignisreichen Juli 2017 
einen Instagram Account, und sein aller erster Beitrag 
war bemerkenswert! Der erfolgreiche — und der 
reichste Man der Welt — sitzt auf dem Dach seines 
Werkes (wie im Februar sein „Kollege“ Herr Musk) 
inmitten von grünen Landscht und verkündet seine 
„neue Ziele“: 

Als ich zum ersten Mal das Twitter Account von J.Bezos besuchte, hatte er 
nur einen Twitter-Account. Genau in der Zeit, eröffneten Herr Bezos jedoch, 
rechtzeitig an dem ereignisreichen Juli 2017 einen Instagram Account, und 
sein aller erster Beitrag war bemerkenswert! Der erfolgreiche — und der 
reichste Man der Welt — sitzt auf dem Dach seines Werkes (wie im Februar 
sein „Kollege“ Herr Musk) inmitten von grünen Ladschaft und verkündet 
seine „neue Ziele“: 

106  …. und — themenspezifisch — auffällige Ähnlichkeit  und (B) — themenspezifisch — auffällige Ähnlichkeit 

109 leer/keine

Auch bemerkenswert in Zusammenhang mit Mark Zuckerberg: Ab der 
Erstattung der Strafanzeige im am 20.09.2019 wurden meine Beiträge von 
mir zum Thema Kindermissbrauch und Kinderhandel— SOWIE die URL zu 
meiner Webseite von Facebook systematisch geblockt und zensiert.

109 leer/keine Mehrere Bilder hinzugefügt, welche die Zensur bei Facebook belegen. 

110 leer/keine Auch nach mehreren Beschwerden bei Facebook bleibt meine Webseite bis 
heute (März 2020) blockiert. 

113 leer/keine
Aus heutiger Sicht, würde ich sagen, dass diese jungen Väter—sowie Klaus 
& Marius*—gezwungen werden (von wem auch immer) ihre Kinder zu 
Missbrauch zur Verfügung zu stellen (vlt. seitens  Ausländer, wie ich).

113 leer/keine …— und dass ich keine Ahnung hatte, was damals passierte. 

114 Wie alt sind ihre Kinder? Wie alt sind ihre Kinder (weil sie nicht so weit weg von ihnen wohnen 
wollen)?

116 Zum Vergleich, in Folge zwei Bilder aus der offiziellen 
Freimaurer-Wiki: 

leer/Text gelöscht
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118 Der Polizeibeamte — noch immer im Eingangsbereich 
Der Polizeibeamte (Ein große gewachsener, schmaler, ca. 50 jähriger Mann 
mit dunkelbraunen, leicht gelockten Haaren.) — noch immer im 
Eingangsbereich 

118
Gleich zu Beginn fragte mich der neue Beamte, ob ich 
mit der Anwesenheit der jungen Frau einverstanden 
wäre.

Gleich zu Beginn fragte mich der neue Beamte (ein ca. 170 cm großer, 
normalgewichtiger, ca 40 jähriger Mann mit braunen, kurz geschnittenen 
Haare, schmales Gesicht mit etwas spitzigen Kinn), ob ich mit der 
Anwesenheit der jungen Frau einverstanden wäre.

119
Auch der neu dazugekommene Polizeibeamte — 
inzwischen der Dritte im Bunde — fand meine erste 
Erklärung nicht ausreichend.

Auch der neu dazugekommene Polizeibeamte (ein ca 172 cm großer, ca 40 
jähriger Mann mit einem runden Gesicht und glatt rasierten Kopf) — 
inzwischen der Dritte im Bunde — fand meine erste Erklärung nicht 
ausreichend.

120 leer/keine (Wie weiter unten berichten: wurden diese Dokumente — zusammen mit 
vielen anderen — von meiner Wohnung entwendet.)

120 Dort war eine Beamtin anwesend. Dort war eine Beamtin (ca. 170 cm große, füllige Frau mittleren Alters, mit 
kurzen hellbraunen Haaren) anwesend. 

121 Ich blieb mit dem neu hinzugekommenen Beamten 
allein.

Ich blieb mit dem neu hinzugekommenen Beamten allein (einen ca. 170 cm 
großen, normal gewichtigen Mann, Mitte 30, mit schmalen Gesicht und 
mittelblonden Haaren).

121 Ich blieb mit der dritten Beamtin allein.
Ich blieb mit der dritten Beamtin allein. (Eine ca. 170 cm große, schmale 
Frau, Mitte 50, mit schmalen Gesicht  und blonden Haaren, die als 
Pferdeschwanz gesteckt waren.) 

122 leer/keine
E) Die Visitenkarte und Notizblatt mit den Personalien der zwei 
Polizeibeamten in Weilheim; 
F) Das Protokoll der kurzen Aufnahme in Penzberg.

123 Die „Ausstellung“ erinnerte mich an die mir zu gut 
bekannten Drohungen, dass: ……

Die „Ausstellung“ erinnerte mich an die mir zu gut bekannten Drohungen, 
dass: … (Inhalte, zum besseren Verständnis durchnummeriert.)
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123

Was hat, eine schwarze Jeans, vor einem 
vielsagenden Bild, auf der Kommode im Sprechzimmer 
einer staatlichen Institution zu suchen, wenn im 
besagten Büro genügen Schränke vorhanden sind, wo 
diese Jeans aufbewahrt werden könnte?! 

Satz, zum besseren Verständnis, nur umgestellt. 

123 Auf die Frage ob ich mich auf die vorgeschlagenen 
Stellen beworben habe, erklärte ihm, 

Auf die Frage ob ich mich auf die vorgeschlagenen Stellen beworben habe, 
erklärte ich dem promovierten Beamten,…. 

123
Aus dem Blickwinkel meiner Erfahrungen 
befürchte ich 

Aus dem Blickwinkel meiner Erfahrungen betrachtet, befürchte ich 

128
Lingas werden oft in der nähe von Wasser gebaut, da 
Wasser das archaische Sinnbild des Weiblichen-
Prinzips darstellt (so wie Sonne das des männlichen 
Prinzips).

Lingas werden oft in der nähe von Wasser gebaut, da Wasser das 
archaische Sinnbild des Weiblichen-Prinzips darstellt (so wie Sonne das des 
männlichen Prinzips; siehe Kapitel „Bill Gates“).

133

Ganz im Gegenteil: Sie sind gezielt organisierte und 
durchgeführte Aktionen mit dem Ziel mich im 
Menschenhandel, insbesondere im Kinderhandel zu 
involvieren/erzwingen.

Ganz im Gegenteil: Sie sind gezielt organisierte und durchgeführte 
Aktionen mit dem Ziel mich im Menschenhandel, insbesondere im 
Kinderhandel zu involvieren/erzwingen. (Diese Erfahrungen zeigen auch, 
dass die Kinder sind — unter anderem — für rituellen Missbrauch bis zu 
ihrer Ermordung bestimmt. )

133

Die Liste der Teilnehmer ist lang; angefangen vom 
engsten Freundeskreis, langjährigen Arbeitgebern 
bis zu mir fremden — teilweise bekannten — 
Persönlichkeiten, Unternehmen , staatliche 
Institutionen und Medien des öffentlichen Rechts.

Die Liste der Teilnehmer ist lang; angefangen vom engsten 
Freundeskreis, langjährigen Arbeitgebern bis zu mir fremden — teilweise 
bekannten — Persönlichkeiten, Unternehmen , staatliche Institutionen und 
Medien des öffentlichen Rechts. (Wieso sollten denn sonst sollten so viele 
hochkarätige Köder eingesetzt werden — wenn nicht für die 
Sicherstellung des Nachschubs an „Frischfleisch“, was in elitären Kreisen 
gebraucht wird.);

134 leer/keine Datums- und Ortsangabe im Disclimer (Seite 136) hinzugefügt
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