
Antworten an: Klaus Jäger <jaeger.moers@t‐online.de>Datum: Sat, 04 Jun 2011 17:02:59 +0200An: Sergey Stanirovski <politik‐global@mail.ru>Betreff:  
 

TERRORWARNUNG !                                    Frei zur Weiterleitung 
 
Guten Tag,  
 
Heute erreichte mich von einer Politikerin die Meldung, fuer den 26.06.2011 sei in Berlin fuer den 
Kampfmittelraeumdienst Berlin eine geheime Anti‐Terroruebung angesetzt.  Diese Information habe sie von einer/einem 
MitarbeiterIN des Kampfmittelraeumdienstes Berlin direkt erhalten.  
 
Diese Planung entspricht den Verhaeltnissen, die auch bei 9/11, New York u. Washington und 7/7, 
London, stattfanden: zur Zeit der Terroranschlaege fanden auch dort Anti‐Terrorübungen statt; bei 
den dann tatsaechlich duerchgefuerten Anschlaegen herrschte große Verwirrung unter den Rettungsdiensten, was 
Rettungsarbeiten verhinderte u. Aufklaerung u. Spurensicherung erschwerte.  
 
Es liegen uns nun genuegend Hinweise vor, die eine Warnung der Bevoelkerung rechtfertigen; Hinweise:  
 
1. RA van Geest , Dortmund, stellt Antrag auf einstweilige Verfuegung, die Kanzlerin Merkel solle die Bevoelkerung vor 
einem false flag Anschlag in Berlin warnen;  
Begruendung: ca. 400 Seiten; (nachlesen: http://derhonigmannsagt.wordpress.com/ )   
 
2. Videos auf YouTube, die anhand von Zahlensymbolik aufzeigen, dass ein false flag Terror‐anschlag am 26.06.2011 in 
Berlin wahrscheinlich ist; 
 
3. Geheime Anti‐Terrorübung des Katastrophenschutzes Berlin am 26.06.2011 geplant; 
Quelle:  Information eines Mitarbeiters des Katastrophenschutzdienstes;  Name bekannt; 
 
Ein Anschlag unter falscher Flagge, z.B. während des Eroeffnungsspiels zur Frauen Fussball‐ WM im oder um das 
Olypiastadium herum, haette verheerende Folgen fuer die Sportlerinnen, die Zuschauer, die Anwohner und Einwohner 
Berlins sowie fuer Deutschland insgesamt und damit fuer Europa und die Welt.  
 
Ein derartiger Anschlag koennte als Vorwand dienen, das Kriegsrecht oder die Notstandsgesetzgebung der BRD in Kraft zu 
setzen und jedwede politische und kulturelle Opposition zu vernichten. 
 
Das Erwachen von Millionen Menschen aus dem induzierten Traumgespinst der Herrschenden aus gleichgeschalteten 
Medien und Lippenbekenntnissen muß von letzteren als Bedrohung aufgefasst werden; eine massiver Terroranschlag 
unter falscher Flagge in Berlin kaeme einigen Kreisen sicher nicht ungelegen, um von ihren eigenen Missetaten 
abzulenken und den High‐Tec‐Ueberwachungsstaat mit Gewalt durchzusetzen.  
 
Das Arsenal eines Polizeistaates ist laengst installiert: Kameras, Chips, Computer, Funksignale und entrechtende 
Gesetzgebung, Spezialwaffen und willige Vollstrecker ‐ das Alles ist schon da und wartet nur darauf eingesetzt zu werden.  
 
Es wird eingesetzt werden, wenn ein solcher False Flag Anschlag in Berlin geschieht.  
 
Moege er nicht geschehen! Moegen alle Menschen in Frieden leben koennen!  
 
Damit dies so sein kann, ist Deine Mithilfe erforderlich.  
Informiere Deine Mitmenschen ! 
 
Sollte ein solcher Anschlag nicht stattfinden, werden gewisse Kreise sagen: 
 
"Alternativmedien ... haha, alles nur Verschwoeungstheorien ... unglaubwuerdig."  
 
Dieses Risiko nehme ich in Kauf angesichts der potentiellen Gefaehrdung der Gesundheit und der Freiheit von Millionen 
unschuldiger Menschen.  
 
Moegen sie alle in Deutschland in Frieden leben.  
 
Klaus Jaeger  
Clustervision 
web broadcasting 
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http://whaaat.de/truewords/?p=3102 

Rechtsanwalt sagt:”Alles deutet auf einen Anschlag in Berlin hin!” 
 
von  
ingo 
– 3. Juni 2011Eingestellt unter: 2012 & 9/11, Dokumente & Texte, Neue Welt Ordnung, 
Persönlichkeiten, Videos 

 

Es gibt eine weitere sehr Interessante Information zum “angeblichen/möglichen” Anschlag am 
26.06.2011 in Berlin. Danke an den Leser “nasowas” für diese Interessante Information! 

Rechtsanwalt Van Geest hat am 31.05.11 einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen 
Angela Merkel und den Innenminister von Berlin am Verwaltungsgericht Berlin gestellt, um auf einen 
sehr wahrscheinlichen Anschlag am 26.6.2011 bei der Frauenfußball WM-Eröffnung hinzuweisen und 
damit alles Mögliche getan wird, um diesen zu verhindern. 

Die 400-seitige Schrift der Anwaltskanzlei Van Geest ist gleichzeitig eine hervorragende 
Dokumentation zu 9/11 und anderen Anschlägen, Geheimdiensten, politschen Morden, Freimaurern, 
NWO .. und den Hintergründen eines möglichen Anschlags auf das Stadion. Leider ist das PDF 40 MB 
gross, und die Texte nur als Bilder eingescannt. 

“nasowas” hat mit Van Geests Einverständnis zur schnelleren Verbreitung eine unbearbeitete, 
unformatierte Textversion erstellt, die als PDF/DOC/TXT/ODT/ oder DOCX heruntergeladen werden 
kann, jeweils unter 1 MB: 

2011-06-26-falseflag-klage.txt http://goo.gl/3QpSb 710kB 
2011-06-26-falseflag-klage.doc http://goo.gl/mwHe5 790kB 
2011-06-26-falseflag-klage.docx http://goo.gl/HLY1k 380kB 
2011-06-26-falseflag-klage.pdf http://goo.gl/68wxB 970kB 
2011-06-26-falseflag-klage.odt http://goo.gl/jPHuh 310kB 

Kommentar von ingo: 
Falls wirklich ein Angriff unter Falscher Flagge geplant war, war es das jetzt wohl. Ich denke nicht das 
sie so dumm sind, und sich jetzt noch in Gefahr begeben enttarnt zu werden, indem sie den Anschlag 
doch noch ausführen. Dafür wissen schon viel zu viele Leute Bescheid. Vielleicht irre ich mich aber 
auch gewaltig. Den seit ein paar Jahren geht die Elite ziemlich schlampig um mit dem Thema 
Geheimhaltung, da sie denken sie sind ja sooo mächtig, und nichts kann sie stoppen. Wir wollen aber 
alle hoffen das an diesem Tag nichts außergewöhnliches passiert, als das ein paar Frauen dumm einem 
runden Ball hinter laufen und versuchen ihn in ein Rechteckiges etwas zu bekommen =) 
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