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Pakete und Intervalle 
11. September 2019 

Nachtangriffe 

Was meine Person betrifft, so halten die Nachtangriffe der rechten Seite unvermindert an: Schlafentzug 

durch Herzklopfen und ähnlich unschöne Dinge. Allerdings, das meiste (wenn auch nicht alles) wird von der 

linken Seite abgeschwächt oder abgefangen.  

Zur Abwehr dieser nächtlichen Rechtsattacken scheint sich nun eine Art Standard heraus zu bilden. Die 

Grundbegriffe zum Vorgehen der linken Seite lauten „Paket“ und „Intervall“. 

 

Paketbildungen 

Derzeit umfasst ein einzelnes Paket 60 Beamte von der CIA oder von den US Streitkräften sowie 60 rechte 

Beamte der Polizeibehörden im Inland.  

Weiters gehört zu jedem Paket ein „Fächer“. Ein Fächer betrifft Rechte unterschiedlicher Zugehörigkeiten in 

auswärtigen Gebieten, im Bereich von Augsburg gilt das für den gesamten Regierungsbezirk Augsburg und 

für einige Randgebiete, zum Beispiel die Stadt Ulm. In einem einzelnen Fächer werden jeweils 100 Leute 

erfasst.  

 

Begonnen wird das nächtliche Treiben stets mit einem Anfangspaket. Aufgenommen werden darin all jene 

Amerikaner und Rechte, die tagsüber unangenehm aufgefallen waren. Die Zahl dieser Leute ist jeden Tag 

beträchtlich.  

 

Den Betroffenen in den Paketen und in den Fächern werden Schmerzen zugewiesen, meist geht es um 

Nierenschmerzen. Die Zuweisungen können von der von der Intensität her in drei Stufen erfolgen: 

Niedrig  spürbar, aber ohne Möglichkeit zum Einschlafen 

Mittel  deutliches Schmerzempfinden 

Hoch  nur noch schwer auszuhalten. 

Die Dauer der Schmerzen wird in der Regel zwischen vier und sechs Stunden angesiedelt sein. Es kann 

jedoch darüber hinaus auf acht oder zehn Stunden erhöht werden.  

 

Intervallbildungen 

Die bisher eher zufällig verteilten Einzelpakete erzeugten jedoch allem Anschein nach wenig Eindruck auf 

der rechten Seite. Wer in die Schmerzzuweisungen eines Einzelpakets geriet, der hatte es auszuhalten, 

immerhin ging und geht es um die rechte Sache. Zudem sollten Betroffene gemäß der rechten Lesart froh 

und dankbar sein, dass sie nicht mehr wie in der Antike den Raubtieren in der Zirkusarena zum Fraß 

vorgeworfen werden. Entsprechend erbittert stellt sich der Durchhaltewillen der rechten Angreifer dar. 

Einzelverluste zählen nicht, Nierenkoliken mit anschließendem Krankenhausaufenthalt oder Abtransporte 

sind in Kauf zu nehmen.  

 

Somit ging die linke Seite zu Intervallbildungen über. Und das auch wegen der schier endlosen numerischen 

Überlegenheit auf der rechten Seite.  

Ein Intervall wird meistens nach einem Erstpaket gestartet und zieht sich über sechs bis acht Stunden hin.  

In einem Intervall wird in regelmäßigen Abständen von zehn Minute jeweils ein Einzelpaket auf die Bahn 

gebracht, so wie hier im vorherigen Abschnitt beschrieben.  

Ein Problem liegt in der Zeitdauer eines gesamten Intervalls. Läuft ein Intervall über acht Stunden und 

beginnt das letzte Paket am Ende der achten Stunde mit einer Laufzeit von vier Stunden, dann zieht sich das 

Ganze über zwölf Stunden hin. Sinnvoll mag es sein, die Laufzeit eines Intervalls auf nur vier Stunden zu 
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begrenzen. Laufen die Pakete ebenfalls vier Stunden, dann schließt das Intervall unter Berücksichtigung des 

zeitlich letzten Pakets nach acht Stunden.  

Kurze Intervalle und kurze Paketlaufzeiten kann man aber damit ausgleichen, dass die Zahl der Beteiligten 

in den Paketen deutlich erhöht wird, zum Beispiel auf 80 oder 100 Personen in den Paketen und auf 200 

Personen in den Fächern. Das kann ein Intervall verkürzen und die Laufzeiten der einzelnen Pakete mindern.  

 

Als Beispiel: Ein Intervall ist mit vier Stunden angesetzt und das Einzelpaket dazu mit ebenfalls vier 

Stunden. Dann fallen innerhalb von vier Intervallstunden 24 Pakete an.  

Bei einer Kombination von 60 – 60 – 100 (2 mal 60 für ein Einzelpaket und 100 für einen einzelnen Fächer), 

so werden im Lauf des Intervalls 24 mal 220 Personen erfasst: 5 280 Betroffene. 

Bei einer Kombination von 100 – 100 – 200 geraten bei einer gleichen Intervalldauer von vier Stunden jetzt 

24 mal 400 Personen in die Schmerzzuweisungen: 9 600 Betroffene.  

Der Abwicklungszeitraum für das Intervall bleibt in beiden Fällen gleich, nämlich jeweils acht Stunden.  

 

Auswirkungen und optische Effekte 

 Die rechte Seite kann in ihrer Propaganda die Betroffenen nicht mehr als Einzelschicksale abtun, 

dafür sind es dann schon zu viele Leute. 

 Überhaupt hält man auf rechter Seite das Los von Betroffenen gerne unter der Decke. Denn was die 

Leute nicht wissen, das soll sie auch nicht schütteln. Nur ist dieses Prinzip des Verschleierns bei 

diesen großzahligen Intervallbildungen nicht mehr durchzuhalten.  

 Und was sich dabei vor allen Dingen herumspricht: Dass Amerikaner und rechte Beamte keine 

Möglichkeit haben, diese Angriffe der linken Seite abzuwehren oder gar zu stoppen.  

 Intervallangriffe mit Paketen können von den zuständigen Dienststellen der linken Seite rasch auf die 

Beine gestellt werden. Die Gruppen der betroffenen für Pakete und Fächer können im Vorweg 

zusammengestellt, hinterlegt und dann schnell abgerufen werden.  

 Bereiche für diese Flächenangriffe mittels Intervallbildungen sind beliebig definierbar: 

Unternehmen, Bibliotheken, Universitäten, Veranstaltungen, Einkaufs- oder Bürozentren, Cafés mit 

sonntäglichen Frühstücksbuffets und ähnliches.  

 Das eigentlich Zermürbende bei Paketen und Intervallen liegt in der Wiederholung. Angehörige von 

Paketen können damit mehrfach in Angriffe geraten. Neben den Schmerzen machen sich dann 

Schlafmangel und Erschöpfung immer stärker bemerkbar.  

 

Erfahrungen mit Paketen und Intervallen 

20.September 2019 

 

Inzwischen liegen erste Erfahrungen mit Intervallen und Paketen vor.  

 

a. Eine kritische Zeit für Leute, die nachts von rechten Beamten angegriffen werden, liegt morgens 

zwischen fünf und sieben Uhr.  

Die Nachtschicht von rechten Beamten hinter den Überwachungsschirmen endet in der Frühe um 

sechs Uhr. Das kann zur Folge haben, dass sich einige Helden bei den rechten Beamten gegen fünf 

Uhr berufen fühlen, vor dem Schichtende nochmals anzugreifen, mit Herzklopfen oder mit 

Tinnitusgeräuschen, schlichter gesagt ein deutlich wahrnehmbares Ohrensausen. Dabei hoffen die 

Angreifer natürlich, durch das nahende Schichtende den Sanktionen der linken Seite zu entkommen. 

Dumm ist nur für die Angreifer, wenn sie anschließend zu Hause im Bett liegen und mit heftigen 

Nierenschmerzen zu kämpfen haben.  

Ab sechs Uhr werkelt die Frühschicht weiter, noch unverbraucht und stets bereit, Theater zu machen. 

Für Angegriffene wird das eine unruhige Schlafenszeit bedeuten, im Grunde ist die Nacht für die 

Opfer um fünf beendet.  
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b. Ein Problem anderer Art stellen rechte Beamte dar, die trotz von links zugewiesener Schmerzen 

ungerührt ihre Angriffe fortsetzen. Die Überlegung dabei mag lauten: Mich hat es ohnehin schon 

erwischt, so spielen weitere Angriffe auch keine Rolle mehr.  

Wer aber in seiner Schmerzphase weiterhin als Angreifer tätig wird, der muss erwarten, dass die ihm 

zugewiesene Schmerzzeit einfach verdoppelt wird. Wer sich dann auch noch in der Verlängerung 

aggressiv zeigt, muss auch mit einem einen dritten Schmerzabschnitt rechnen.   

c. Wurden rechten Beamten hinter ihren Schirmen Schmerzen zugewiesen, verzichten sie auf starke 

Angriffsmittel, zeigen dafür jedoch eine Neigung zum Stänkern. Sie unterlassen ihre großen Angriffe 

(Herzklopfen, Harndrang oder Ohrensausen) und verlegen sich dafür auf Sticheleien. Dazu können 

gehören: 

Ständige Juckreize auf der Haut, Kribbeln an Beinen und Füßen, Ziehen im Brust- und Bauchraum, 

die Nase beginnt plötzlich zu laufen, unerwartetes Niesen mit garantierter Aufwachfunktion, Stiche 

in der Herzgegend, Hustenreize ohne äußerlich erkennbaren Anlass, Kopf- oder Halsschmerzen im 

niedrigen Bereich, Magendrücken, Übelkeit oder Verdauungsbeschwerden.  

Nichts davon ist wirklich schmerzhaft, aber all das kann einen Betroffenen um seinen Schlaf bringen.  

Dahinter mögen aus der Sicht der rechten Beamten zwei Gründe stehen: 

- Die Angreifer hoffen, dass aufgrund der abgesenkten Angriffswirkung die linke Seite nicht 

eingreift 

- Oder die Angreifer rechnen damit, dass Betroffene nicht ahnen, woher ihre Mini-Malaisen 

stammen.  

d. Während der Laufzeit eines Intervalls können Stellgrößen verändert werden. In der Regel wird für 

ein Zehn-Minuten-Intervall eine Laufzeit von vier bis sechs Stunden vorgegeben. Dabei wird im 

Normalfall für die einzelnen Pakete eine Schmerzstufe 2 für Nierenschmerzen angesetzt, ebenfalls 

mit einer Laufzeit von zwei bis sechs Stunden.  

Im Zeitraum des Intervalls wird alle zehn Minuten ein Paket aktiviert. Dieses Einzelpaket umfasst 60 

US Beamte, 60 einheimische rechte Beamte und 100 sonstige Rechte.  

Änderungen in einem laufenden Intervall erfolgen der Einfachheit halber auf Intervallebene:  

- Die Laufzeit eines Intervalls kann um einige Stunden verlängert werden.  

- Die Schmerzstufe kann heraufgesetzt werden.  

- Bei heftigem Widerstand von rechter Seite kann ein weiteres Intervall aktiviert werden, das dann 

parallel zum ersten läuft.  

Änderungen dieser Art kommen vor allem dann in Betracht, wenn seitens der rechten Beamten im 

Verlauf eines Intervalls massive Angriffe erfolgen.  

e. Ziel bleibt es nach wie vor, Betroffenen einen ungestörten Schlaf zu ermöglichen. Das 

Haupthindernis dabei besteht immer noch aus extensivem Herzklopfen. 

f. Die linke Seite hat während der jahrelangen Auseinandersetzungen das Schmerzmonopol an sich 

gebracht. Die rechte Seite verzichtet inzwischen auch während der Nachtangriffe auf 

Schmerzzuweisungen, vermutlich ist der Preis dafür zu hoch. Es können immer wieder einmal 

Einzelfälle auftreten, die aber nur von kurzer Dauer sind, wenn Betroffene ihre Schmerzen sofort an 

die linke Seite melden. Kämpfen Sie als Betroffene oder als Betroffener mit Schmerzen, wird das 

nahezu ausnahmslos von der linken Seite stammen.  

 

Das aber hält die linke Seite natürlich nicht davon ab, Linksschmerzen ungerührt für sich zu 

reklamieren. Betroffene können so etwas schnell herausfinden, wenn sie Schmerzen an die linke 

Seite melden. Danach gibt es zwei Möglichkeiten: Die Schmerzen lassen nach, es kann ein bisschen 

dauern, dann waren es Rechtsschmerzen. Oder die Schmerzen bleiben, dann steht die linke Seite 

dahinter.  
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Operation „Frühlingsregen 4“ 
30.Oktober 2019 

 

Zielsetzung 

In den vergangenen Tagen wurden in einem Café in Augsburg, meistens gegen 13 Uhr, diverse 

Amerikanerinnen und Amerikaner gezeigt. Es handelte sich um getarnte Beamte der CIA und der US 

Streitkräfte, sie tauchten eher mürrisch im Lokal auf.  

 

Diesen Leuten ist eigen, dass sie zum Abschaum gehören, zum Bodensatz der hier agierenden US Dienste. 

Die meisten richteten erheblichen Schaden in der Bevölkerung an und bei allen ist von einem 

schwerkriminellen Verhalten auszugehen. Gleichwohl gehören diese Beamten zu den oberen Hierarchien 

ihrer Dienste, als Kommandeure und Befehlsgeber.  

 

Mit diesen Personen sind nun Tauschgeschäfte vorgesehen. Bei den zuständigen US Stellen wird die linke 

Seite die Auslieferung von Töchtern nach Linksland unter Status LL einfordern. Gleichzeitig wird den 

einzelnen Töchtern jeweils eine Beamtin oder ein Beamter aus dem davor beschriebenen Kreis zugeordnet. 

Die Einzelheiten dazu sind in diesem Dokument festgehalten. Der wichtigste Punkt dabei ist, in welcher 

Form die amerikanische Seite eine Freigabe für eine Auslieferung darzulegen hat.  

Kommt es zu einer Verweigerung, wird der oder die Zugeordnete nachdrücklich aufgefordert, das 

Land so schnell wie möglich zu verlassen.  

 

Operationsgebiete 

„Frühlingsregen 4“ betrifft zunächst nur Augsburg-Stadt und Augsburg-Land.  

Status und weiteres Vorgehen 

Bei den Operationen „Frühlingsregen 1“ bis „Frühlingregen 3“ war stets das gleiche Abwehrverhalten der 

Amerikaner zu beobachten.  

 Sie achten sorgfältig darauf, sich selbst und ihre inländischen Untertanen von der linken Seite fern zu 

halten. Diverse Gesprächsanforderungen durch Vorzeigen von Handys sind reine 

Schauveranstaltungen. Die Amerikaner versuchen damit erstens, ein gewisses Gleichgewicht zur 

linken Seite zu schaffen. Zweitens wollen sie davon ablenken, dass sie ebenso wie die linke Seite 

jeden Kontakt zur Gegenseite und jegliches Nachgeben ablehnen.  

 Ansonsten nehmen sie die alle Druckmaßnahmen der linken Seite eher gottergeben hin. Rühren 

können sich die Amerikaner von CIA und von den US Streitkräften nicht, die von höheren Stellen 

vorgegebene Befehlslage (Kein Reden und schon gar kein Nachgeben) ist eindeutig. So bleibt ihnen 

nichts anders übrig, sie müssen ihr Leiden stumm hinnehmen.  

 

Das Verhalten der rechten Seite: Die Amerikaner ihrerseits versuchen, die linke Seite so gut wie möglich 

auf Abstand zu halten und dabei wie gewohnt ihren Geschäften nachzugehen. Mit verbissener Konsequenz 

verfolgen sie eine Haltung, bei der die linke Seite einfach ignoriert wird. Übt die linke Seite Druck aus, so 

wird das schweigend hingenommen, Abwehrmöglichkeiten gibt es für die Amerikaner kaum noch. Viel Zeit 

und Mühe verwenden die Amerikaner jedoch darauf, ihre inländischen Untertanen zu kontrollieren und an 

der rechten Fahne zu halten.  

 

Das Problem für die linke Seite: Es gibt kein Weiterkommen, es ist eine Art Pattsituation eingetreten. Aber 

immerhin ist die Position der Amerikaner inzwischen klar erkennbar. Das führt nun zu einigen 

Schlussfolgerungen.  
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Zunächst ist festzustellen, dass die Leute von CIA und von den Diensten der US Streitkräfte illegal hier im 

Land operieren. Verträge über den Einsatz dieser Kräfte bestehen nicht, alle verstoßen sie gegen den 

Paragraphen 99 des Strafgesetzbuches (geheimdienstliche Tätigkeit für eine fremde Macht). Dazu kommen 

regelmäßig Verstöße gegen weitere Paragraphen des Strafgesetzbuches, die mit den kriminellen Tätigkeiten 

bei Abschöpfungen und Plünderungen zusammenhängen. Es ist bekannt, dass die OK, die organisierte 

Kriminalität eine nahezu rein amerikanische Veranstaltung ist, ein straff organisiertes kriminelles Handeln, 

nach militärischen Grundsätzen ausgerichtet.  

Zu erklären ist diese Situation durch zwei Dinge:  

a. Die Amerikaner nehmen als Verbündete in Anspruch, sich über gesetzliche Vorschriften 

hinwegsetzen zu dürfen. Verständlich war vor einigen Tagen der Hinweis eines Amerikaners auf die 

NATO. Für die Amerikaner rechtfertigt das Bündnis offenbar, in allen Mitgliedsländern ohne 

Rücksicht auf inländische Gesetze frei schalten und walten zu können.  

b. Mit ihren rechten Systemen sind die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg in vielen Ländern 

dermaßen tief in Strukturen und Organisationen eingedrungen, dass sie mit Hilfe ihrer inländischen 

Vasallen praktisch fast alles durchsetzen können, ohne Rücksichtnahme auf inländische 

Befindlichkeiten oder gar auf gesetzliche Vorschriften. In diesen Ländern haben sich die USA als 

Großmacht etabliert und sie wollen natürlich keinen Quadratzentimeter ihres Geländegewinns wieder 

aufgeben.  

 

Das Rückgrat dieser rechten Systeme bilden die Beamten diverser US Dienste, wie CIA, NSA oder die 

Dienste der amerikanischen Streitkräfte. Solche Leute, begrenzt auf die oberen Führungsebenen, sollen nun 

für Tauschgeschäfte herangezogen werden.  

Verlangt wird zunächst eine Freigabe von Töchtern nach Linksland unter Status LL durch die Amerikaner.  

 

Behalten dazu aufgeforderte US Beamte ihre Haltung bei, stures Ignorieren und Verweigern, wird man sie 

ziemlich ruppig auffordern, das Land zu verlassen. Dieser Aufforderung aber werden viele dieser Beamten 

nicht nachkommen wollen, nach der bisher so bewährten Taktik des Verweigerns und Aussitzens.  

 

In solchen Fällen ist nun vorgesehen, dass diese Leute letztendlich einem Abtransport und einer 

Einlagerung im Ausland unterworfen werden. Es geht dabei um eine Verlagerung nach Süd- oder 

Osteuropa, bis hin in den Fernen Osten. Eine gesetzliche Grundlage auf deutscher Seite gibt es dafür 

durchaus und das nach deutschem Recht durchgängig kriminelle Verhalten dieser hochrangigen US 

Beamten rechtfertigt solche Maßnahmen alleweil.  

Meldesätze 

 

 Benachrichtigung von vorgesehenen Geiseln: Textabschnitt 6040. 

 Benachrichtigung von Transferkandidaten: Textabschnitt 6050. 

 Benachrichtigung von US Beamten zur Freigabe von Kandidaten: Textabschnitt 6060. 

 

 

Der Meldesätze 6040, 6050 und 6060 stehen unter 

https://moac378.blog/benachrichtigung/ 

 

https://moac378.blog/benachrichtigung/
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Operation „Frühlingsregen 3“ 
24. Juli 2019 

Zielsetzung 

Da sich Operation „Frühlingsregen 2“ einige Zeit hinziehen wird, sind Zwischenlösungen erforderlich.  

Es geht dabei um zwei Punkte:  

 Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft 

 Beschaffung einer Mietwohnung im Umkreis von Augsburg. 

Bei beiden Punkten ist heftiger Widerstand der Amerikaner zu erwarten.  

 

Die nachfolgend beschriebenen Druckmaßnahmen der linken Seite bleiben solange aufrecht, bis beide 

Punkte vollständig erledigt sind.  

Operationsgebiete 

 Augsburg-Stadt 

 Landkreis Augsburg-Land 

 Landkreis Friedberg-Aichach 

Vorgehen 

In all diesen Gebieten werden sämtliche US Beamte der dort tätigen Dienste als Geiseln verwendet, soweit 

sie nicht bereits anderweitig als Geiseln zur Anwendung kommen.  

Rechte Beamte der inländischen Sicherheitsbehörden, soweit es sich nicht um getarnte Amerikaner handelt, 

werden bei dieser Operation zunächst nicht berücksichtigt, können aber in einem ähnlichen Umfang später 

herangezogen werden.  

Schmerzzuweisungen 

Vorgesehen sind Schmerzzuweisungen im Stundenintervall. Zu jeder vollen Stunde werden aufgenommen 

 Mindestens 40 US Beamte von CIA oder US Streitkräften 

Die Zuweisungen beginnen in den oberen organisatorischen Ebenen, danach erfolgen die Zuweisungen auf 

die unteren Ebenen („Top Down“).  

Die stündlichen Zuweisungen umfassen Nierenschmerzen mit Stufe 2 für eine tägliche Dauer von zunächst 

sechs Stunden. Die Zuweisungen werden täglich wiederholt, an sieben Tagen in der Woche. Die täglichen 

Zeiteinteilungen bestimmen die ausführenden Stellen.  

 

Die laufenden Maßnahmen der linken Seite wie Inhaftierungen, Deportationen oder Auslösung von 

Nierenkoliken bleiben davon unberührt.  

Verstetigung 

Ist die Aufnahme einer vordefinierten Anzahl von Geiseln erreicht, findet im Vorgehen ein Kurswechsel 

statt.  

 Die täglichen Nierenschmerzen werden auf Stufe 1 zurückgenommen.  

 Jedoch wird die tägliche Laufzeit auf acht Stunden erhöht.  

 Beteiligt bleiben alle jene Geiseln, die im Verlauf der Zuweisungen aufgenommen wurden (statischer 

Effekt).  

Erwartete Abwehrmaßnahmen der rechten Seite 

Inzwischen versuchen die Amerikaner, die Nachtangriffe zu intensivieren. Im Verwandtenkreis sind 

Zuweisungen von Schnupfen und von Halsschmerzen per Mikrowellen zu beobachten. Die Hitze wird auch 
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als Vorwand dazu ausgenutzt, über die Decken Müdigkeitsprogramme abzustrahlen, diese sollen Betroffene 

inaktiv machen.  

Start, Dauer und Beendigung der Operation 

Dauer und Abschluss der Operation werden zunächst bewusst offen gelassen. Die Operation an sich endet 

mit der Erfüllung der beiden Punkte.  

Die linke Seite wird zwar Laufzeiten und Abbruchkriterien intern festlegen, aber nicht bekanntgeben.  

Einen Startpunkt wird die linke Seite auch nicht veröffentlichen, dies wird nicht notwendig sein.  

 

Maßnahmen vor der Durchführung von „Frühlingsregen 3“ 

Erstellung von Meldesätzen:  

 Benachrichtigung von vorgesehenen Geiseln: Textabschnitt 6020. 

 

Der Meldesatz steht unter 

https://moac378.blog/benachrichtigung/ 

 

 

 

https://moac378.blog/benachrichtigung/
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Operation „Frühlingsregen 2“ 
22. Juli 2019 

Zielsetzung 

Finanzieller Ausgleich für Unterschlagung von Barvermögen durch die CIA im Zusammenhang mit den 

letztwilligen Verfügungen vom 

 03. September 2014 

 10. Juni 2016 (Aufhebung). 

In diesem Zusammenhang wird verlangt: Von den an diesen Vorgängen beteiligten US Diensten eine 

Kompensationszahlung in Höhe von  

Euro 500 000 

Anstoß zur Operation 

Bei einem nicht ganz zufälligen Aufeinandertreffen mit einem Angehörigen der CIA in Graz letzte Woche 

vor einer Bankfiliale am Joanneumring wurde diese Unterschlagung ganz offen zugegeben.  

Operationsgebiete 

 Graz Stadt 

 Bezirk Hartberg-Fürstenfeld 

 Bezirk Südoststeiermark 

 

 Augsburg 

Vorgehen 

In all diesen Gebieten werden sämtliche US Beamte der dort tätigen Dienste als Geiseln verwendet. Einzige 

Ausnahme bildet Augsburg, dort werden nur beteiligte US Beamte herangezogen.  

Rechte Beamte der inländischen Sicherheitsbehörden, soweit es sich nicht um getarnte Amerikaner handelt, 

werden bei dieser Operation vorläufig nicht berücksichtigt.  

Zuweisungen 

Vorgesehen sind Schmerzzuweisungen im Stundenintervall. Zu jeder vollen Stunde werden aufgenommen 

 Mindestens 40 US Beamte von CIA oder US Streitkräften 

Die Zuweisungen beginnen in den oberen organisatorischen Ebenen, danach erfolgen die Zuweisungen auf 

die unteren Ebenen („Top Down“).  

Die stündlichen Zuweisungen umfassen Nierenschmerzen mit Stufe 2 für eine tägliche Dauer von zunächst 

sechs Stunden. Die Zuweisungen werden täglich wiederholt, an sieben Tagen in der Woche. Die täglichen 

Zeiteinteilungen bestimmen die ausführenden Stellen.  

 

Die laufenden Maßnahmen der linken Seite wie Inhaftierungen, Deportationen oder Auslösung von 

Nierenkoliken bleiben davon unberührt.  

Verstetigung 

Ist die Aufnahme einer vordefinierten Anzahl von Geiseln erreicht, findet im Vorgehen ein Kurswechsel 

statt.  

 Die täglichen Nierenschmerzen werden auf Stufe 1 zurückgenommen.  

 Jedoch wird die tägliche Laufzeit auf acht Stunden erhöht.  

 Beteiligt bleiben alle jene Geiseln, die im Verlauf der Zuweisungen aufgenommen wurden (statischer 

Effekt).  
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Erwartete Abwehrmaßnahmen der rechten Seite 

Siehe dazu die Ausführungen unter „Frühlingsregen 1“. Bei dieser Operation ist inzwischen zu beobachten, 

dass vor allem die Amerikaner alles unternehmen, um ihre rechten Untertanen von der linken Seite 

fernzuhalten.  

Start, Dauer und Beendigung der Operation 

Dauer und Abschluss der Operation werden zunächst bewusst offen gelassen. Die linke Seite wird zwar 

Laufzeiten und Abbruchkriterien intern festlegen, aber nicht bekanntgeben.  

Einen Startpunkt wird die linke Seite auch nicht veröffentlichen, dies wird nicht notwendig sein.  

 

Maßnahmen vor der Durchführung von „Frühlingsregen 2“ 

Erstellung von Meldesätzen:  

 Benachrichtigung von vorgesehenen Geiseln: Textabschnitt 6010. 

 

Der Meldesatz steht unter 

https://moac378.blog/benachrichtigung/ 

 

https://moac378.blog/benachrichtigung/
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Operation „Frühlingsregen 1“ 
07. Juli 2019 

Zielsetzung 

Erzwingung der Freigaben einer Gruppe von zehn Töchtern durch die zuständigen Stellen bei CIA und bei 

den US Streitkräften.  

 

Dabei werden Verhandlungen und Absprachen zwischen der linken Seite und den Amerikanern bereits im 

Vorweg ausgeschlossen.  

Zu beachten ist dabei auch, dass der Ablauf von Kontaktaufnahmen und von Freigaben genau festgelegt 

wurde. Diese Vorgaben sind unbedingt einzuhalten. Siehe dazu  

https://moac378.blog/auslieferung01/  

mit den Abschnitten 

1.1.4.1 

1.1.5.4 

1.1.5.5. 

Anstoß zur Operation 

Die beobachteten Ergebnisse aus Intervallbildungen und aus den Angriffen gegen ein Unternehmen der 

Stadtverwaltung in Augsburg.  

Operationsgebiet 

Vor allem die vorgesehenen Geiseln betreffend umfasst „Frühlingsregen 1“ die Flächen Augsburg Stadt, die 

Landkreise Augsburg-Land, Donau-Ries und Aichach-Friedberg.  

Vorgehen 

Zuweisungen 

Vorgesehen sind Schmerzzuweisungen im Stundenintervall. Zu jeder vollen Stunde werden aufgenommen 

 40 US Beamte von CIA oder US Streitkräften 

 40 inländische rechte Beamte.  

Die Zuweisungen beginnen in den oberen organisatorischen Ebenen, danach erfolgen die Zuweisungen auf 

die unteren Ebenen („Top Down“).  

Die stündlichen Zuweisungen umfassen Nierenschmerzen mit Stufe 2 für eine tägliche Dauer von zunächst 

sechs Stunden. Die Zuweisungen werden täglich wiederholt, an sieben Tagen in der Woche. Die täglichen 

Zeiteinteilungen bestimmen die ausführenden Stellen.  

 

Die laufenden Maßnahmen der linken Seite wie Inhaftierungen, Deportationen oder Auslösung von 

Nierenkoliken bleiben davon unberührt.  

Verstetigung 

Ist die Aufnahme einer vordefinierten Anzahl von Geiseln erreicht, findet im Vorgehen ein Kurswechsel 

statt.  

 Die täglichen Nierenschmerzen werden auf Stufe 1 zurückgenommen.  

 Jedoch wird die tägliche Laufzeit auf acht Stunden erhöht.  

 Beteiligt bleiben alle jene Geiseln, die im Verlauf der Zuweisungen aufgenommen wurden (statischer 

Effekt).  

https://moac378.blog/auslieferung01/
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Soweit technisch durchführbar, wird eine Treppenbildung empfohlen: Der tägliche Schmerzbeginn 

verschiebt sich regelmäßig um ein oder zwei Stunden nach rückwärts oder vorwärts.  

Erwartete Abwehrmaßnahmen der rechten Seite 

Zu den Möglichkeiten der rechten Seite kann auf bisherige Erfahrungen Bezug genommen werden. 

Amerikaner und rechte Beamte werden wohl nochmals versuchen, ihre Nachtangriffe technisch zu 

verstärken. Neues oder Überraschendes ist dabei vermutlich nicht mehr zu erwarten. Zwar wurde von den 

Amerikanern ziemlich unverblümt mit Übergriffen gegen Töchter gedroht, allerdings würde sich für die 

rechte Seite das Verhältnis Kosten/Nutzen auch nicht ansatzweise rechnen. Zumindest aber ist anzunehmen, 

dass sich vor allem bei den Amerikanern das Thema „Gewaltanwendung“ gedanklich verdichten wird.  

 

Start, Dauer und Beendigung der Operation 

Dauer und Abschluss der Operation werden zunächst bewusst offen gelassen. Die linke Seite wird zwar 

Laufzeiten und Abbruchkriterien intern festlegen, aber nicht veröffentlichen.  

 

Einen Startpunkt wird die linke Seite auch nicht veröffentlichen, dies wird nicht notwendig sein.  

 

Maßnahmen vor der Durchführung von „Frühlingsregen 1“ 

Erstellung von Meldesätzen:  

 Benachrichtigung der betroffenen Töchter: Textabschnitt 0814 

 Benachrichtigung von vorgesehenen Geiseln: Textabschnitt 6000 

 

Beide Satztypen stehen unter 

https://moac378.blog/benachrichtigung/ 

 

https://moac378.blog/benachrichtigung/
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Gefechtsbilder: Nachtangriffe, Nierenschmerzen und beidseitige 
Unnachgiebigkeit 

 

11. Juni 2019 

Vorgehen der Amerikaner und Abwehr durch die linke Seite 

Die Militärdoktrinen der Amerikaner werden bis heute durch ihre Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg 

geprägt. Immerhin war es ihnen damals gelungen, zwei offenbar unbezwingbare Großmächte, Deutschland 

und Japan, in eine bedingungslose Kapitulation zu treiben.  

 

So setzen die Amerikaner in ihren rechten Systemen auf eine Breitenwirkung. Sie äußert sich im Versuch, 

technische Überlegenheit und zahlenmäßiges Übergewicht bei allen Auseinandersetzungen ins Spiel zu 

bringen. Bei einem Gegner soll der Eindruck entstehen, dass immense technische Ressourcen und eine 

schier endlose Anzahl von rechten Mitstreitern jeglichen Widerstand aussichtslos erscheinen lässt.  

 

Dringen die Amerikaner in ein Land ein, so bringen sie zur Installation ihrer rechten Systeme die 

Bevölkerung vollständig unter ihre Kontrolle. Die bevorzugten Mittel dabei sind Bestechung, Drohung und 

Angst. Es handelt sich dabei meist um eine diffuse Angst, Gewalt ist dazu kaum erforderlich, aber niemand 

will mit diesen scheinbar zu allem entschlossenen Invasoren Ärger haben.  

 

Die Amerikaner bemühen sich daher meistens mit Erfolg, die gesamte Bevölkerung eines Landes unter ihren 

Einfluss zu bringen und sie als Geiseln zu halten. Hören die Bewohner eines Landes auf die Amerikaner, so 

haben CIA und US Streitkräfte damit die angestrebte zahlenmäßige Überlegenheit erreicht.  

Weitere Hilfstruppen generieren die Leute von CIA und von der Army damit, dass sie Amerikaner, die als 

Rechte aus den Vereinigten Staaten vertrieben wurden, unter ihre Fittiche nehmen.  

 

Zudem ist als Besonderheit der rechten Systeme zu beobachten, dass die Bevölkerung eines Landes von den 

Amerikanern rücksichtslos in die Auseinandersetzungen mit der linken Seite hinein getrieben wird. Die 

Zivilbevölkerung soll für die Amerikaner einen Stellvertreterkrieg führen, bei Konflikten jeglicher Art.  

Hat man die Leute im Land schließlich weit genug unter der Knute, machen sich die Amerikaner daran, 

kriminelle Strukturen aufzubauen, die ebenfalls stellvertretend für die CIA und für die US Streitkräfte in 

diesem Land plündern sollen (Organisierte Kriminalität). Das Ziel der Amerikaner dabei: Kriminelles 

Denken und Handeln im Lande, auch die Anwendung von Gewalt, sollen normaler Alltag werden, der nicht 

mehr infrage gestellt wird. In Mexiko zum Beispiel sind die Amerikaner diesem Ziel bereits sehr nahe 

gekommen.  

 

Nur stoßen die Amerikaner in jedem Land, in das sie eindringen, zwangsläufig auf ihren eigentlichen 

Gegner, die Polizeikräfte des Landes. Die Amerikaner versuchen bei ihrem Vormarsch regelmäßig, die 

Polizeiapparate zu korrumpieren, zu infiltrieren und letztendlich zu zersetzen.  

Das aber gelingt immer nur teilweise, unter anderem deshalb, weil bei den Polizeikräften alle Meldungen 

über die kriminellen, unguten Seiten der rechten Systeme zusammenlaufen. In den meisten betroffenen 

Ländern bleibt ein linker Kern, gut verborgen und für die Amerikaner fast immer unerreichbar.  

 

Die Amerikaner versuchen sich auch damit zu behelfen, dass sie im Land eine eigene Polizei aufbauen, die 

nur den Amerikanern gehorcht. Bekannt sind diese Leute unter dem Begriff „Rechte Polizei“. Sie agiert frei 

von jeglichen Dienstvorschriften und gesetzlichen Grundlagen. Ihre Aufgabe besteht nicht daraus, sich um 

Recht, Gesetz und Ordnung zu kümmern, sondern den Amerikanern den Rücken frei zu halten und 

bedingungslos deren Anweisungen zu befolgen. Besonders mächtig aufgrund ihrer technischen Ausstattung 

sind rechte Polizisten, die aus den Polizeiapparaten heraus handeln („Rechte Beamte“). Ihre Macht beruht 
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unter anderem auf der technischen Ausstattung mit Bildschirmen, Kameras, Mikrofonen und 

Mikrowellenwaffen. Die Überwachung der Bevölkerung mit diesen elektronischen Mitteln gestaltet sich 

inzwischen nahezu lückenlos.  

 

Die Abwehrmaßnahmen der linken Seite beruhen auf drei Säulen.  

a. Die linke Seite hat das Schmerzmonopol an sich gezogen und sie macht von diesem Monopol auch 

reichlich Gebrauch. Druckmaßnahmen der Sicherheit sind meist mit Nierenschmerzen verbunden.  

b. Eine numerische Überlegenheit der rechten Seite mit ihren vielen Leuten versucht man mit hohen 

Stückzahlen zu kontern.  

Einzelne Geiselgruppen der rechten Seite können Hunderte von Beteiligten aufweisen. Ein anderes 

Verfahren besteht aus dem Aufrufen von Autokennzeichen. Die Rechten lieben ein Vorführen ihrer 

Kennzeichen, Unbeteiligte merken kaum etwas, Eingeweihte wissen um die teilweise üblen 

Beleidigungen, die sich hinter den einzelnen Buchstaben- und Zahlenkombination verbergen. 

Innerhalb einer Stunde zum Beispiel gelingt es der Rechten Polizei ohne Schwierigkeiten, mehrere 

Hundert Beschimpfungen und Beleidigungen an einem Beobachter vorbei zu schleusen.  

Die linke Seite rechnet nun so: Für jedes einzelne Kennzeichen mit Beschimpfung werden in der 

Stadt und im Umland 100 Amerikaner von CIA oder Army, rechte Beamte oder andere wichtige 

Rechte unter mehrstündige Schmerzen gesetzt. Bei 200 aufgerufenen Kennzeichen, der Wert ist 

innerhalb einer Stunde locker zu erreichen, sind in der Folge 20 000 Personen von Schmerzen 

betroffen.  

Wie erfolgreich diese Verfahren mit hohen Stückzahlen sich gestalten, ist unter anderem daran zu 

bemerken, dass auf der rechten Seite so allmählich die Humanressourcen für solche Aktionen knapp 

werden.  

c. Die Bildung statischer Geiselgruppen. Amerikaner von CIA und Army, sowie rechte Beamte und 

wichtige Rechte müssen Geiselgruppen stellen, die zur Durchsetzung von Forderungen der linken 

Seite oder zur Abwehr rechter Angriffe häufig mit Schmerzen versehen werden. Das Verfahren 

bietet mehrere Vorteile:  

- Man kann diesen statischen Gruppen zum Beispiel auch rechte Beamte der höheren Ebenen 

zuteilen, die letztendlich für das Geschehen verantwortlich, aber kaum zu belangen sind.  

- Geiseln müssen nicht unmittelbar an Operationen beteiligt sein, in einer Auswahl von Geiseln hat 

die Sicherheit völlig freie Hand. 

- Geiseln können in solchen Gruppen für eine beliebige Zeit festgehalten und Schmerzen ausgesetzt 

werden, das mindert die Wirkung der nachfolgend erläuterten Turnusverfahren.  

Angriffs- und Abwehrwaffen: Turnus, Geiseln und Kumulation 

 

Allerdings gerieten die Truppen von der CIA und den Streitkräften in den letzten Jahren zunehmend unter 

Druck, die Polizeikräfte haben sich immer besser auf diese ebenso unerwünschten wie aufdringlichen Gäste 

aus den USA eingestellt.  

 

Als wichtige Verteidigungswaffe der Amerikaner, unter Ausnutzung ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit, 

erwies sich das Turnusverfahren.  

Fährt die rechte Seite Angriffe, so werden diese auf viele Schultern verteilt. Beteiligte an einem Angriff 

sollen immer nur kurz involviert sein, dann übernimmt der Nächste. So soll jegliche Vergeltung der linken 

Seite auf ein erträgliches Maß reduziert werden, denn die linke Seite achtet auf Angemessenheit.  

Die linke Seite steht somit vor dem Problem, dass ihre Druckmaßnahmen durch einen Turnus regelrecht 

zerfasern und somit an Wirkung verlieren.  

 

Als Gegenmaßnahmen bieten sich Geiselgruppen und Kumulation an. Der Sinn bei beiden Formen liegt 

darin, trotz Turnus gegenüber einem bestimmten Personenkreis langfristigen Druck aufrecht zu erhalten.  
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Geiselgruppen sind statisch, sie werden gebildet und die Formation bleibt erhalten („statisch“) bis zur 

Erreichung eines Zieles oder eines Zustandes. Bei jeglichen Angriffen in einem bestimmten Bereich, das 

kann ein Gebiet sein, eine Operation oder einfach nur eine Schutzmaßnahme, wird zu einer Abwehr die 

zugeordnete Geiselgruppe herangezogen.  

In der Regel müssen die Mitglieder einer Geiselgruppe an Angriffen nicht beteiligt sein, die 

Auswahlkriterien können auf unterschiedlichen Gründen beruhen. Es kann aber auch verstanden werden als 

Maßnahme gegen die Neigung der Amerikaner, Schlächtereien gegen eine unbeteiligte Zivilbevölkerung 

anzuzetteln. Frankreich hatte in der jüngeren Vergangenheit dazu einiges auszustehen.  

 

Eine Kumulation rückt näher an ein Geschehen heran. Einbezogen werden Beteiligte an Angriffen der 

rechten Seite. Nach ihrem Tätigwerden stellt sie die linke Seite in eine Kumulationsgruppe und sie werden 

Druckmaßnahmen unterworfen. Diese Pressionen gegen einen Betroffenen werden auch dann fortgesetzt, 

wenn er im Rahmen des Turnus von einem Nachfolger abgelöst wird.  

Mit dem Zeitablauf wachsen Kumulationsgruppen naturgemäß zahlenmäßig an. Ihre Behandlung als 

statische Geiselgruppe kann damit an Grenzen stoßen.  

 

Eine mildere Form besteht daraus, dass rechte Angreifer nur für eine bestimmte Zeit in eine 

Kumulationsgruppe eingestellt werden. Die Dauer der Einstellung hängt von einem Zufallsverfahren ab. So 

kann es passieren, dass zwei Angreifer unterschiedliche lange in der Gruppe verbleiben müssen, einer für 

Wochen etwa und der andere womöglich für Monate. Somit weiß keiner der Betroffenen, welches Schicksal 

ihm selbst beschieden ist.  

Sind rechte Krieger wiederholt an Angriffen beteiligt, so kann die Zeitdauer für eine Einstellung in eine 

Kumulationsgruppe jedes Mal erhöht oder sogar unbefristet werden.  

 

Wie rücksichtslos die rechte Seite auch mit ihren eigenen Leuten umgeht, ist am sogenannten „Negativen 

Turnus“ zu erkennen. Davon verschonen die Amerikaner übrigens auch ihre eigenen Beamten und 

Landsleute nicht. Wer bereits älter ist, wer im Fadenkreuz der linken Seite hängt oder wer massiven 

Repressionen der Sicherheit unterworfen ist, der wird bevorzugt für schwierige oder schmutzige Aufgaben 

herangezogen.  

Die Überlegung dabei lautet: Wer aufgrund seines Alters nicht mehr benötigt wird oder wer aufgegeben 

wurde, soll die undankbarsten Aufgaben übernehmen. Denn noch viel schlimmer können die ohnehin schon 

laufenden Druckmaßnahmen der Sicherheit eigentlich nicht werden. Zudem rechnet man sich aus, dass jene, 

die altersmäßig auf ein Abstellgleis geraten sind oder unter Schmerzen leiden müssen, mit einem erhöhten 

Pegel bei Wut und Aggression in den Kampf ziehen.  

Dabei muss man wissen, dass Leute, die in langfristige oder harsche Repressionen der Sicherheit geraten, 

von CIA und von Army sofort aufgegeben werden. Jeglicher Widerstand gegen die Sicherheit wäre 

zwecklos und erfolgloser Widerstand spräche sich unter den Leuten alsbald herum. Besonders gefährdet sind 

dabei jene rechten Vasallen, die als wichtige Zeugen den Amerikanern unangenehm werden könnten. Sie 

müssen immer damit rechnen, dass sie in solchen Situationen von CIA oder Army unauffällig beseitigt 

werden.  

 

Nächtliche Angriffe: Formen und Auswirkungen 

 

Während die linke Seite das Geschehen tagsüber beherrscht, greifen Amerikaner und rechte Beamte hinter 

ihren Bildschirmen bevorzugt nachts an. Und das aus zwei Gründen.  

 Auch hier stützt man sich auf Erfahrungen aus dem Vietnamkrieg, Attacken nachts und aus dem 

Hinterhalt sind schwierig zu bekämpfen. Diese Taktiken lernten die Amerikaner im Vietnamkrieg, 

zum Beispiel war das nächtliche, überfallartige Artilleriefeuer des VietCong gefürchtet.  

 Dazu kommt die technische Ausstattung mit Kameras, Mikrofonen und mit Bildschirmen. Damit 

können rechte Angreifer inzwischen zu jeder Tages- und Nachtzeit in jeden Haushalt gelangen. Die 
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Anwendung dieser technischen Überwachung sowie der Einsatz von Waffen auf Mikrowellenbasis 

lässt sich inzwischen nahezu überall bewerkstelligen.  

 

Die Spielregeln sind bekannt, die wichtigste dabei: Gegen den Widerstand der linken Seite sind 

Schmerzzuweisungen nicht mehr möglich.  

 

Der Tag gehört der linken Seite, nachts hingegen greifen die Amerikaner und ihre Vasallen, die rechten 

Beamten der Sicherheit, mit ausdauernder Hartnäckigkeit an. Hier zeigt sich dann der triste Alltag dieser 

lautlosen Auseinandersetzungen.  

 

 Die Lieblingswaffe der Angreifer besteht aus Herzklopfen, nicht unbedingt tragisch, jedoch es 

läuft auf Schlafentzug hinaus. Wird man drei oder vier Mal nächtens hochgerissen, macht sich im 

Verlauf der Zeit Schlafmangel bemerkbar.  

 Meistens wird das verbunden mit Harndrang, was einen veranlasst, das Badezimmer 

aufzusuchen und das wiederum weckt einen Betroffenen endgültig auf.  

 Unangenehm kann ein Schwitzen werden, das ebenfalls über die Decke veranlasst wird. Die 

Nacht draußen mag kühl sein, das Fenster ist geöffnet und trotzdem kann man klatschnass im 

Bett liegen.  

 An einer beliebigen Stelle auf der Haut des Betroffenen wird ein Juckreiz generiert, auch nicht 

sehr unangenehm, aber es lässt einen ebenfalls aus dem Schlaf hochfahren.  

 Die Fußsohlen des Opfers werden angereizt, meistens während des Schlafens. Es mag sich zwar 

nachts nicht bemerkbar machen, am nächsten Tag aber beim Laufen führt die angegriffene Haut 

an den Fußsohlen zu Gehbeschwerden.  

 Ein Lieblingsspielzeug der nächtlichen Angreifer, rechte Beamte der Spätschicht und der 

Nachtschicht hinter ihren Bildschirmen, ist das Hervorrufen von Tinnitus. Ein Sausen in einem 

oder in beiden Ohren, mehr lästig denn schmerzhaft, aber ein Einschlafen dabei kann sich als 

schwierig erweisen.  

Abwehr oder Abmilderung der Angriffe 

Die Sicherheit, die Polizei der linken Seite, hält kräftig dagegen. Das Ziel besteht daraus, alle diese 

nächtlichen Angriffsformen der rechten Seite abzustellen oder zumindest stark abzumildern. Hier sollen die 

zwei wichtigsten Punkte aufgeführt werden:  

 

 Den rechten Beamten gelingt es kaum noch, Schmerzen zu generieren. Zahnschmerzen, 

Beckenschmerzen oder gar die gefürchteten Nierenschmerzen treten als Rechtsangriff nur noch 

selten auf. Die harsche Vergeltung der Sicherheit bei rechten Schmerzzuweisungen lässt das 

inzwischen nicht mehr zu. Zudem bemüht sich die Sicherheit, Schmerzzuweisungen jeglicher Art mit 

technischen Mitteln abzuwehren. Derzeit befindet sich die dazu erforderliche Technik in ihrer 

Testphase.  

 Beim Herzklopfen versucht die Sicherheit, die Intensität möglichst weit zu verringern. Dabei soll 

eine Schwelle erreicht werden, bei der ein Opfer ungestört seinen Schlaf fortsetzen kann.  

 

Letztendlich zeigt sich das nächtliche Gerangel als eine Auseinandersetzung mittels technischer Systeme. 

Die rechte Seite verwendet Hardware zur Generierung von Mikrowellen, die linke Seite benutzt Geräte und 

Anlagen zur Abwehr eben dieser Mikrowellen.  

 

Bei den nächtlichen Reibereien entwickeln sich aber Feinheiten, man sollte sie vielleicht eher als ein zähes 

Gerangel bezeichnen.  

 Es erweist sich manchmal als schwierig, einen oder mehrere Angreifer ausmachen. Und das vor 

allem dann, wenn mehrere Angreifer verteilt und dann nur für kurze Zeit mit einer Mikrowaffe 

feuern. Ein Herzklopfen zieht sich daraufhin ordentlich in die Länge, Betroffene sind dann 
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endgültig wach und tun sich schwer mit einem erneuten Einschlafen.  

Die linke Seite kann als Gegenmaßnahme Flutungen oder Flächenangriffe zum Einsatz 

bringen.  

In der vermuteten Umgebung von einem oder mehreren Angreifern, meist handelt es sich um 

Dienststellen oder um Abteilungen, werden alle Beamten unter Nierenschmerzen gesetzt, 

unabhängig davon, ob sie an den Attacken beteiligt sind oder nicht.  

 Beliebt sind Rechtsangriffe an Zeitkanten. Kurz vor sechs Uhr morgens, zum Schichtwechsel, 

wird noch einmal mit aller Wucht angegriffen. Die Angreifer rechnen sich aus, dass sie ihren 

Arbeitsplatz ohnehin in Kürze verlassen und so den Nierenschmerzen entgehen.  

Die linke Seite kann dazu Verlängerungen ansetzen. Diese Beamten nehmen ihre 

Nierenschmerzen dann eben unterwegs oder zu Hause. An ein Schlafen ist dann nach einem 

ohnehin anstrengenden Nachtdienst nicht mehr zu denken.  

 Ein rechter Beamter feuert trotz ihm zugewiesener, brüllender Nierenschmerzen munter weiter. 

Seine Überlegung dabei: Man kann auf diese Weise seinen Stellenwert in den rechten 

Hierarchien erhöhen und die Schmerzen können auch nicht mehr schlimmer werden.  

Die linke Seite kann daraufhin Vervielfältigungen betreiben. Der eigentliche Angreifer windet 

sich ohnehin schon vor Schmerzen, ihm kann man nur noch wenig anhaben. Dafür aber werden 

für jedes erneutes Feuern weitere Beamte aus der unmittelbaren Umgebung mit Nierenschmerzen 

versehen, und das jeweils in Fünfer- oder in Zehnergruppen. Die diesen Leuten zugewiesenen 

Nierenschmerzen laufen dann jeweils über mehrere Stunden.  

Auswirkungen auf Linksland 

Hier in Augsburg und im Bezirk Südoststeiermark und in Graz wurden Vorgruppen eingerichtet, die als 

erste das Linksland erreichen sollen.  

 

Kommt es aber dann im Linksland zu heftigen Angriffen durch Amerikaner und durch rechte Beamte, so ist 

mit zwei Effekten zu rechnen.  

Zum einen die Ängstlichen, denen Status BI immer schon lieber gewesen wäre. Sie werden in ihrer Furcht 

auch weiterhin den Amerikanern folgen und gehorchen. Zum anderen die Gewandten und die Überzeugten, 

sie werden die Angriffe im Linksland als Vorwand nutzen, um auch im Linksland bei den Amerikanern zu 

bleiben, von denen sie ohnehin nie weg wollten. Beides würde das Vorhaben „Linksland“ nachhaltig 

schädigen.  

 

Voraussetzung ist daher, dass Kandidatinnen für Linksland zumindest nachts ihre Ruhe haben und von den 

Angriffen der rechten Seite verschont werden. Und darum wird gegenwärtig, Stand Juni 2019, gekämpft. 

Dabei schenken sich beide Seiten nichts, aber auch gar nichts.  

 

Die Amerikaner, CIA und US Streitkräfte, hatten 2018 zunächst versucht, verstärkte Hardware an meinen 

Wohnort in Österreich zu transportieren, was jedoch misslungen war. 

Da passte es den Amerikanern sehr gut, dass ich wieder nach Augsburg zog. In der unmittelbaren 

Umgebung meiner neuen Behausung wurde eben diese verstärkte Hardware installiert. Man setzte nun bei 

den Amerikanern auf die Wirksamkeit dieser neuen Hardware.  

Aber ebenso neugierig zeigte sich die linke Seite, es bot sich hier eine Gelegenheit, Wirkungsweise und 

Abwehr dieser verstärkten Waffen und ihre Abwehr zu testen.  

Der gegenwärtige Stand der Auseinandersetzungen besteht daraus, dass ich nachts zwar nicht durchschlafen 

kann, ernstliche Folgen am folgenden Tag sind jedoch kaum noch wahrzunehmen.  

 

So müssen die Beteiligten in den Vorgruppen nun mehrere Dinge abwarten.  

 

 Erstens eine ausreichende Abwehr der linken Seite, die Betroffene dann nachts völlig ungestört 

im Linksland schlafen lässt.  
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 Und bis die linke Seite eine Freigabe von Kandidatinnen für Linksland durch die Amerikaner 

endgültig durchsetzen kann.  

Hier wird vor allem darum gestritten, in welchem Ausmaß die Amerikaner Einfluss auf ein 

Linksland nehmen können. Die Amerikaner fordern Status BI, eine Mitwirkung im 

Linksland. Die Sicherheit verlangt Status LL, ohne jegliche Mitwirkung der Amerikaner. 
Denn gelingt es den Amerikanern auch nur, einen Fuß in der Tür nach Linksland zu stellen, dann 

ist zu erwarten, dass sich nichts ändern wird.  

 Sowohl eine Abwehr der Angriffe wie auch die Forderung der linken Seite nach Status LL bieten 

der Sicherheit schier endlose Möglichkeiten, auf die rechte Seite endlosen Druck auszuüben und 

sie ständig anzugreifen, bevorzugt mit Nierenschmerzen.  

Bis dahin bestand die Kunst der Amerikaner daraus, einerseits die Bevölkerung vollständig im 

Griff zu halten und andererseits der Sicherheit aus dem Weg zu gehen.  

Bei der Abwehr ihrer technischen Waffen aber und bei der Forderung nach Status LL müssen sie 

sich stellen, denn das betrifft Fundamente ihrer Macht über die Bevölkerung.  

 

Ein Ausblick in die nahe Zukunft 

 

Die Auseinandersetzungen sind geprägt von der Unnachgiebigkeit beider Konfliktparteien. Die Amerikaner 

wollen im Land ein Mitspracherecht aufrecht halten, die linke Seite verwehrt genau dies.  

 

Es mag an die Situation im Zweiten Weltkrieg erinnern, als die Alliierten die Hoffnung pflegten, die 

Achsenmächte aus der Luft, mit einem ständigen Bombenkrieg bezwingen zu können. Diese Hoffnung 

zerschlug sich, die politische Führung der Braunen und die Wehrmacht gaben erst auf, als die Truppen der 

Alliierten nahezu das gesamte Reichsgebiet besetzt hatten.  

 

Analog mag auch zutreffen, dass man die Amerikaner und ihre Herrschaft mittels rechter Systeme mit 

Schmerzen alleine nicht bezwingen kann.  

So wie nur die Besetzung des Reichsgebietes zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa führte, so wird 

vermutlich auch nur eine Vertreibung der Amerikaner ein Ende des rechten Regimes bringen. Bei diesen 

Vertreibungen geht es vor allem um die Beamten von der CIA und von den US Streitkräften. Sie bilden das 

Rückgrat der rechten Systeme, letztlich werden auf diesen Ebenen alle wichtigen Entscheidungen getroffen.  

 

Nur um drei Dinge weiß niemand:  

 Ob die Vertreibungen gelingen und wann sie abgeschlossen sind 

 Wie sich die Zeit danach gestalten wird 

 Mit welchen Folgen man sich hierzulande anschließend auseinandersetzen muss.  
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Das Problem mit den USA 
Herbst 2018 

 

Es geht zunächst nur um den Bezirk Südoststeiermark und um Graz. In beiden Gebieten ist festzustellen, 

dass Amerikaner in hoher Zahl vertreten sind. Sowohl Beamte der CIA und der US Streitkräfte, meistens als 

Österreicher getarnt und hier im Folgenden als „Verwalter“ bezeichnet. Ebenso weitere US Staatsbürger als 

Zivilpersonen, teilweise ebenfalls hinter österreichischen Staatsbürgerschaften versteckt. Letztere werden 

hier im Artikel unter dem Begriff „Koloniale“ ausgewiesen.  

 

Als nächstes geht es um ein Denkmuster, das sowohl Politikern als auch den Militärs eigen ist. Viel haben 

diese beiden Berufsgruppen nicht gemeinsam und viel halten sie voneinander auch nicht. Aber etwas eint sie 

doch, nämlich der Wunsch nach Risikominimierung in ihrem jeweiligen Handeln. Die Politiker wollen 

damit ihre Karriere absichern und die Militärs wollen damit zumeist tödliche Verluste vermeiden.  

Dieses Denkmuster besteht nun daraus, dass ein Vorgehen oder eine Operation, die sich in der 

Vergangenheit als erfolgreich erwiesen hatte, nur zu gern als Vorlage für ein künftiges Handeln 

herangezogen wird. Man will damit das Risiko eines Scheiterns möglichst klein halten, denn im Grunde will 

man bereits Bekanntes wiederholen, man agiert nach einer Art Blaupause.  

 

Als drittes geht es um Hawaii, mit wunderschönen Inseln im Pazifik und seit 1956 der 50. Bundesstaat der 

USA.  

 

Und als viertes geht es um Ziele und Zielsetzungen. In Konflikten bringt es großen Vorteil, wenn eine 

Konfliktpartei vor allem verborgene Ziele der Gegenseiten kennt. Es lässt sich um Einiges leichter planen 

und handeln, wenn man um die Zielbündel der jeweiligen Konfliktgegner bereits weiß. Weitaus schwieriger 

gestaltet sich der umgekehrte Weg, wenn man erst aus dem Handeln des Gegners mühsam und zeitraubend 

auf die möglichen Ziele schließen muss.  

 

Diese vier Dinge haben in den Auseinandersetzungen zwischen der linken und der rechten Seite sehr viel 

miteinander zu tun.  

Es geht um die Art und Weise, wie diese Inselkette von den Amerikanern vereinnahmt wurden, zunächst als 

US Territorium der Bundesregierung unterstellt und schließlich als Bundesstaat den Vereinigten Staaten fest 

angegliedert.  

 

Die Geschehnisse auf diesen idyllischen Inseln in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind in Wikipedia 

übersichtlich beschrieben, allerdings in Englisch. Allein die Überschrift lässt schon Düsteres ahnen:  

Overthrow of the Kingdom of Hawaii 
https://en.wikipedia.org/wiki/Overthrow_of_the_Kingdom_of_Hawaii 

Als weitere Quelle dient James A. Micheners Buch „Hawaii“. Kapitel IV „From the Starving Village“ 

enthält einen Bericht in Erzählform über diesen Umsturz, der den Amerikanern auf der Inselkette die 

Vorherrschaft über das eingeborene Königreich brachte.  

Anschaulich beschrieben ist der Untergang des Königreichs Hawaii im Buch von Julia Flynn Siler „Lost 

Kingdom“. 

 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte diesen genannten Quellen. Im Nachfolgenden wird nur auf jene Dinge 

eingegangen, die im außenpolitischen Handeln der USA auch heute noch festzustellen sind und daher einen 

Vergleich des Geschehens im fernen Hawaii mit der Gegenwart hier in Österreich erlauben.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Overthrow_of_the_Kingdom_of_Hawaii
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Hawaii und die Vereinigten Staaten 

Der Ablauf des Geschehens 

 

Den ersten Kontakt mit den Weißen erfolgte unter Kapitän Cook 1778, der als Entdecker in der Südsee 

unterwegs war. Das hatte unter anderem zur Folge, dass die Eingeborenen auch mit den Krankheiten der 

Weißen in Berührung kamen, mit Pocken, Masern und ähnlichem. Diese bis dahin unbekannten Seuchen 

dezimierten die einheimische Bevölkerung in starkem Maße.  

 

1795 konstituiert sich auf der Inselgruppe unter den eingeborenen Stämmen eine Monarchie nach 

europäischem Vorbild, was sich im Verlauf der nächsten Jahrzehnte als durchaus nachteilig für die 

Eingeborenen erweisen sollte.  

 

Gleichzeitig strömten immer mehr Europäer auf die Inseln, nicht nur Amerikaner, auch andere Nationen 

waren gut vertreten.  

Die Vorhut bildeten Missionare, die über ihr von ihnen errichtetes Schulsystem begannen, die eingeborene 

Bevölkerung auf die scheinbar überlegene Kultur der Weißen auszurichten.  

 

Es entstand eine stark exportorientierte Zuckerrohrindustrie, den Eingeborenen bis dahin unbekannt, geleitet 

wurden sie von amerikanischen Zuwanderern. 1835 wird die erste Zuckerrohrplantage errichtet. Und die 

weißen Plantagenbesitzer begannen auch damit, in den Angelegenheiten der Inselbewohner Mitsprache 

einzufordern.  

Der Zuckerrohranbau entwickelt sich darauf zur Monokultur, stark abhängig von den ausländischen 

Abnehmern. Als nachteilig für die Zuckerproduzenten erwies sich, dass die Einfuhrzölle der USA auf 

Produkte aus Hawaii wesentlich höher lagen als die Einfuhrtarife der Inselgruppe auf Waren aus den USA.  

 

1873 entsteht der Gedanke bei den US Militärs, einen Stützpunkt auf Hawaii zu errichten. Die Inselgruppe 

wird als strategisches Vorfeld zum Schutz der amerikanischen Westküste angesehen. Als Tauschgeschäft 

schlagen die Militärs eine zollfreie Einfuhr von Zuckerrohr in die Vereinigten Staaten vor. Und sie üben in 

den nächsten Jahren Druck auf den Monarchen in Hawaii aus, ihnen Landflächen für einen Stützpunkt zu 

überlassen. Unterstützung finden die USA im Außenminister von Hawaii, ein Einwanderer namens Charles 

Reed Bishop, der in die Königsfamilie eingeheiratet hatte.  

1875 schließen die USA und Hawaii einen über sieben Jahre laufenden Vertrag auf Gegenseitigkeit: 

Zollfreie Einfuhr von Zuckerrohr in die USA gegen Überlassung von Pearl Harbour an die US Navy. Nach 

dem Ablauf des Vertrags zeigt die US Regierung hingegen keine Neigung, den Vertrag zu verlängern.  

 

Innenpolitisch wurden die Regierungsfunktionen den mittleren und oberen Ebenen zumeist von weißen 

Einwanderern wahrgenommen. Und das in Verbindung mit einem Rechtssystem, das den polynesischen 

Einwohnern wenig vertraut war. Unter diesem System kam es zu einer Bodenreform, mit der es den weißen 

Einwohnern gelang, den größten Teil der Bodenflächen an sich zu bringen, um Zuckerrohr anzubauen. Die 

meisten Eingeborenen versäumte es einfach, ihre bestehenden Ansprüche auf Grund und Boden form- und 

fristgerecht anzumelden. In den Folgejahren setzten sich die Weißen im Parlament, in hohen 

Regierungsstellen und in der Justiz fest.  

Rein formal blieb das Land unter der Oberhoheit der eingeborenen Königsfamilie, das Regierungsgeschäft 

an sich wurde aber immer mehr von Weißen betrieben.  

 

Den letztendlichen Verlust der eingeborenen Souveränität kann man in zwei großen Schritten darstellen.  

 1887 wird von weißen Bewohnern der Inselgruppe eine neue Verfassung erzwungen, die eindeutig 

die Zuwanderer bevorzugt („Bayonet Constitution“). 

 1893 kommt es zu einem Umsturz, die polynesische Königsfamilie wird entmachtet und die weißen 

Bewohner übernehmen endgültig die Inselgruppe.  
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1894 wird die Republik Hawaii ausgerufen, unter einer provisorischen Regierung mit weißen Anführern. Es 

wird erklärtes Ziel der neuen Regierung, sich den Vereinigten Staaten anzuschließen.  

1898 wird der Anschluss formell vollzogen, die Inselgruppe wird amerikanisches Einflussgebiet.  

In den folgenden Jahren wird Hawaii zunächst der Bundesverwaltung in Washington unterstellt und 

schließlich 1956 als 50. Bundesstaat den Vereinigten Staaten angegliedert.  

 

1887 Bayonet Constitution 
 

1887 beginnen die Amerikaner, sich militärisch in Pearl Harbour zu etablieren. Im gleichen Jahr drücken die 

weißen Einwanderer eine neue Verfassung durch. Ausgearbeitet wird sie von Lorrin Thurston, dem weißen 

Innenminister von Hawaii. De Monarch wird solange mit dem Tod bedroht, bis er schließlich der 

Verfassung zustimmt.  

 

Dieser Vorgang ist unter dem Begriff "Bayonet Constitution" bekannt geworden. Parlament und Verfassung 

werden auf die weißen Einwohner zugeschnitten, das drängt den Einfluss der eingeborenen Bewohner und 

des königlichen Hofes stark zurück. Merkmale der neuen Verfassung: 

 

 Die weiße Mehrheit im Parlament sichert sich zusätzliche Rechte und beschneidet gleichzeitig die 

Handlungsmöglichkeiten des Herrscherhauses.  

 Das Wahlrecht wird an Mindestgrenzen bei Vermögen und Einkommen gebunden, was bei zwei 

Drittel der Ureinwohner und bei anderen ethnischen Gruppen zum Verlust des Stimmrechts führt.  

Wohingegen Staatsbürger aus Europa und den USA unbehindert ihr Wahlrecht ausüben können. 

Zudem können diese trotz fehlender Hawaiianischer Staatsbürgerschaft Regierungsfunktionen 

wahrnehmen.  

Einwanderer aus Asien hingegen werden von Staatsbürgerschaft und Wahlrecht ausgeschlossen.  

 Mit der Handhabung des europäisch zugeschnittenen Regierungsapparats geraten die Ureinwohner 

immer weiter ins Hintertreffen, so nach und nach ziehen die Einwanderer die Regierungsgewalt an 

sich.  

 Die Amerikaner rücken immer näher, ihr Interesse gilt einem Marinestützpunkt auf Hawaii. Das 

Druckmittel sind die Zollbestimmungen der Vereinigten Staaten, damit kann der Export von 

Zuckerrohr in die USA gesteuert werden. Und inzwischen sind auch viele Eingeborene in den 

Plantagen der Weißen beschäftigt und somit bei ihrem Lebensunterhalt von diesem Export abhängig 

geworden.  

 

1893 Der Umsturz 
 

Zum eigentlichen Umsturz kommt es 1893. Er verläuft unblutig, alleine die Androhung eines Blutbades 

veranlasste die Herrscherin, sich ihrer Absetzung nicht entgegen zu stellen. Bei den weißen 

Regierungsbeamten findet sie keine Unterstützung, die hören bereits alle auf die Vertreter der Vereinigten 

Staaten.  

Und die Amerikaner benötigen nicht mehr als einen Kreuzer vor der Küste Hawaiis, die USS "Boston", und 

eine Trupp Marinesoldaten mit ungefähr 150 Mann. Weiters stand den Weißen in Hawaii eine Miliz von 

ungefähr 1500 Leuten zur Verfügung, die jedoch nur aufmarschieren, aber nicht schießen musste. Diese 

Miliz bestand nur aus Zuwanderern, die Ureinwohner blieben dabei außen vor.  

 

Umstände des Machtwechsels 
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Es lohnt einen Blick darauf zu werfen, welche Umstände den Machtwechsel zugunsten der eingewanderten 

Amerikaner und Europäer begünstigten.  

 

 Das Auftauchen von Missionaren, die durch die Gründung von Schulen nach europäischem Vorbild 

den Boden für eine Besiedlung durch weiße Zuwanderer schufen.  

 Wohingegen die Eingeborenen durch von Weißen eingeschleppten Seuchen bereits stark dezimiert 

waren.  

 Die Bildung einer Monarchie nach europäischem Vorbild, den weißen Eindringlingen vertraut, den 

Ureinwohnern aber blieb sie fremd.  

 Die Basis dieser Regierung aber bildeten die Einwanderer, vor allem Amerikaner, die in Verwaltung 

und Wirtschaft die Inselgruppe längst unter ihre Kontrolle gebracht hatten.  

 Eine tragende Rolle spielten Justiz und Regierungsapparat, beide Institutionen längst von 

Amerikanern und Europäern vereinnahmt. Weiße waren in den Regierungsinstitutionen, im 

Parlament, in der Justiz und in der Wirtschaft der Inselgruppe dominant geworden.  

 Eine gegenüber den Ureinwohnern ausgesprochen unfaire Bodenreform, die den weißen 

Plantagenbesitzern in die Hände spielte und die eine Bildung großer Zuckerrohrplantagen erst 

ermöglichte.  

 Die wirtschaftliche Kontrolle über die Inselgruppe übernahmen die weißen Plantagenbesitzer. Die 

Ureinwohner gerieten immer stärker in die Abhängigkeit von diesen weißen Arbeitgebern.  

 Das militärische Interesse der USA an der Inselgruppe, was die Streitkräfte der Vereinigten Staaten 

zu engen Verbündeten der Siedler machten. Für die Bundesregierung in Washington war der 

letztendliche Umsturz ein Schnäppchen, sie musste nur einen Kreuzer einschließlich Marinesoldaten 

stellen. Zu einem Gebrauch der Waffen kam es nicht, die Drohung durch militärische Präsenz reichte 

aus. 

 Sowohl bei der „Bayonet Constitution“ als auch beim eigentlichen Umsturz spielten die von Weißen 

gestellten Entscheidungs- und Lenkungsgremien eine wichtige Rolle (Comittees). In ihnen fanden 

die weißen Siedler eine Form für ihre Organisation und für ihr Vorgehen. Es ist auch zu vermuten, 

dass über diese Gremien die Verbindungen zu amerikanischen Regierungsbeamten und zur US 

Marine liefen.  

 Der Umsturz selbst spielte sich im Gebiet der Regierungshauptstadt ab. Die Ureinwohner außerhalb 

der Hauptstadt waren nicht betroffen und spielten im Geschehen der Rebellion keine Rolle. Nun 

rächte sich, dass eine Zentralregierung nach europäischem Muster den Gang der Ereignisse auf den 

Regierungssitz begrenzte. 

 

Hawaii als Blaupause 

Das Vorgehen in Hawaii und die schließliche Vereinnahmung der Inselgruppe durch die USA verlief 

unblutig. Niemand bei den damals bestehenden europäischen Großmächten regte sich darüber auf, immerhin 

war man auch mit den eigenen Kolonien beschäftigt. Der Aufwand für die Regierung in Washington war 

minimal, das meiste erledigten eigentlich die weißen Siedler im Sinne der damaligen Ziele in der 

amerikanischen Außenpolitik. Den Zuwanderern gelang es, die ihnen militärisch und wirtschaftlich 

unterlegenen Eingeborenen nach und nach völlig ins Abseits zu drängen.  

Europa 

 

Außenpolitische Ziele der USA in Europa 

 

Es stellt sich nun die Frage, ob die USA ähnliches nicht auch mit europäischen Staaten planen. Sieht man 

genauer hin, ergeben sich zwischen dem Vorgehen der Vereinigten Staaten in Hawaii und dem verborgenen 

Handeln von CIA und US Streitkräften in europäischen Staaten erstaunliche Parallelen.  
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Zum Beispiel die Kontrolle und Unterdrückung der einheimischen Bevölkerung in europäischen Staaten 

oder die von den USA forcierte Zuwanderung von Flüchtlingen aus dem Nahen Osten und auch aus Ex-

Jugoslawien ergeben plötzlich allerhand Sinn.  

 

Österreich, Steiermark und darin der Bezirk Südoststeiermark  

 

Es handelt sich um einen Bezirk mit ungefähr 85 000 Einwohnern, in ländlicher Umgebung, ohne größere 

Stadtflächen.  

In diesem Bezirk sind ungefähr 100 Beamte der CIA als sogenannte Verwalter tätig, fast alle sind sie als 

Österreicher getarnt.  

 

Dazu kommen ungefähr 8 000 bis 10 000 sonstige Amerikaner, hier als Koloniale bezeichnet. Es kann von 

einem Anteil in Höhe von 10 % ausgegangen werden. Die meisten von ihnen scheinen ebenfalls unter 

falschen österreichischen Abstammungspapieren zu segeln. Eine genauere Zahl der hier ansässigen 

Amerikaner scheint der linken Seite im Polizeiapparat nicht bekannt zu sein.  

Diese Kolonialen weisen offenbar alle die gleiche Vorgeschichte auf. Sie waren als rechte Polizisten in ihrer 

Heimat stark unter Druck geraten und man hatte ihnen ein Verlassen des Landes nahegelegt. Für Betroffene 

eine schwierige Situation, denn kein anderes Land ist erpicht darauf, sich noch mehr Rechte ins Land zu 

holen. Man hat schon genug Schwierigkeiten mit den einheimischen Rechten.  

Daraufhin wurde diesen Unerwünschten von der CIA ein Angebot unterbreitet. Eine Ausreise in ein Land 

ihrer Wahl, ausgestattet mit falschen Abstammungspapieren des jeweiligen Ziellandes. Vermutlich stellte 

die CIA nur zwei Bedingungen: Erstens absolutes Stillschweigen und zweitens Gehorsam gegenüber den 

ortsansässigen Verwaltern der CIA.  

 

Die CIA-Beamten selbst, die „Verwalter“, sind in den Ländern Europas offenbar vorrangig mit drei Dingen 

beschäftigt.  

 Abschöpfungen, die Beschaffung von Geldmitteln, mit allen legalen und illegalen Methoden, 

man darf sich nur nicht erwischen lassen.  
Wem diese Geldmittel in den Vereinigten Staaten letztendlich zugutekommen, mag nicht bekannt 

sein. Einen Teil dieser Einnahmen wird die CIA zur Aufrechterhaltung ihrer Operationen in den 

jeweiligen Ländern brauchen. Die CIA bedient sich dabei im großen Umfang der Organisierten 

Kriminalität (OK), eine enge Zusammenarbeit mit kriminellen Elementen eines Ziellandes.  

 

 Kontrolle und Unterdrückung der Bevölkerung des Landes.  
 

Gewalt ist dabei aus der Mode gekommen, stattdessen finden ausgefeilte Drohmethoden ihre 

Anwendung. Es scheint völlig auszureichen, wenn Amerikaner oder rechte Beamte hie und da 

gewalttätig werden. Sie müssen nur dafür sorgen, dass sich solche Vorfälle herumsprechen, das 

erneuert die Angst.  

 

Mit dem aufgezwungenen Schweigen will man eine Solidarisierung unter der Bevölkerung 

verhindern und wer nicht reden darf, fühlt sich meistens allein gelassen.  

 

Justiz und Verwaltung sind größtenteils von Rechten der Amerikaner infiltriert, wer dort Hilfe sucht, 

zerschellt oft genug am ablehnenden Verhalten rechter Polizisten. 

 

Und dann der Trick mit der Rechten Polizei. Zu den rechten Polizisten gehören die Brutalen, die 

Gewissenlosen, viele aus der sozialen Unterschicht der Bevölkerung. Dazu aber stellen die 

Amerikaner auch die Intelligenten. Letztere könnten klug und umsichtig Widerstand leisten, das will 

die CIA im Vorweg schon vermeiden. So redet man diesen Leuten ein, dass sie die Elite bilden, aber 

gerade deswegen besonders eng an die CIA gebunden werden und dass sie daher auch auf vieles 
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verzichten müssen. Letzteres ein Vorgehen ebenso menschlich wie plump, aber die CIA interessiert 

daran nur, dass diese Methode funktioniert.  

 

Dazu gehört auch der Verzicht auf Sex, nicht nur bei rechten Polizisten, sondern auch bei der übrigen 

Bevölkerung. Man muss sich nur ansehen, wem die CIA überhaupt noch Nachwuchs gestattet: Der 

Unterschicht, den besonders treuen Anhängern der CIA und zugewanderten Ausländern. Ein 

Ausrotten der einheimischen Bevölkerung mittels Seuchen funktioniert nicht mehr, stellt aber auch 

kein Problem dar, die Amerikaner verbieten in der Bevölkerung einfach den Sex. Etwas unerwartet 

kam allerdings für die Amerikaner und für die inländischen rechten Beamten der Umstand, dass sie 

seit 2009 zumindest in europäischen Staaten ebenfalls mit einem solchen Verbot belegt wurden. 

 

Dann muss man den Leuten in der Bevölkerung nur noch beibringen, nicht miteinander, sondern 

stets gegeneinander zu leben. Die Verwalter und auch ihre engsten Vasallen, die rechten Beamten 

der Sicherheit, entwickeln eine wahre Meisterschaft im Aussäen von Hass, Misstrauen, Streit, Neid 

und all solche Dinge, die es den Leuten dann schwermacht, miteinander auszukommen.  

 

Überhaupt finden Bildung und Schule bei der CIA wenig Anklang. Schüler sollen in der Schule nicht 

eifrig lernen, sondern auf der Straße für die Amerikaner Stoff verkaufen. Den Kindern und 

Jugendlichen wird das rechte Regime der Amerikaner ohnehin wie eine Mischung aus Indianerland 

und Pfadfindertum verkauft. Das ist dann alles viel spannender als ein Lernen. Die Amerikaner 

bevorzugen eine ungebildete und unwissende Bevölkerung. Die kann man wesentlich leichter 

knechten und ausplündern als ein bildungsoffenes, belesenes Bürgertum.  

 

Der größte Teil der Bevölkerung steht den straff organisierten Rechten von CIA und von US 

Streitkräften eher hilflos gegenüber. Es ist verständlich, denn wer in einem Verband operiert, mit 

stringenten Anweisungen und Zielen, ist einem unbedarften Unbeteiligten stets überlegen.  

 

Im Übrigen sind CIA und die rechten Beamten eifrig damit beschäftig, die Bevölkerung nach Strich 

und Faden auszuplündern. Dabei sitzen die Amerikaner an den großen Töpfen wie Versicherungen, 

Banken oder Industrie, währen sich die rechten Beamten mit dem Mist des Kleinviehs begnügen 

müssen. Im Zuge der Bekämpfung der Amerikaner ist damit zu rechnen, dass die inländischen 

rechten Polizisten versuchen werden, mit welchen Mitteln auch immer, eben an diese ergiebigen 

Quellen zu gelangen.  

 

 Und dann die Infiltration der europäischen Länder nach dem Vorbild von Hawaii. Es wird in 

Europa viel über Flüchtlinge geschimpft. Von den meisten wird übersehen, dass CIA und US 

Streitkräfte gezielt den Hass auf diese Immigranten lenken. Erstens binden sie die Einwanderer enger 

an sich, die es natürlich mit der Angst zu tun bekommen und Schutz bei den Amerikanern suchen.  

Zudem ist auch gut zu beobachten, dass neue, rechts angesiedelte politische Gruppierungen in 

europäischen Ländern zwar gerne und ausgiebig über die Einwanderer aus Südeuropa und aus dem 

Nahen Osten schimpfen. Aber über heimlich eingewanderte Amerikaner verlieren sie kein Wort. 

Diese neuen politischen Strömungen, als Beispiele FPÖ in Österreich, AfD in Deutschland oder eine 

Formation wie Front National in Frankreich hängen ebenso wie die alten Parteien alle am Tropf der 

Amerikaner.  

 

Zweitens aber lenken sie damit von der eigentlichen Gefahr ab, die von amerikanischen 

Einwanderern in den europäischen Staaten ausgeht. Diese sind unter dem Kommando der CIA strikt 

organisiert und in welchem Ernstfall auch immer werden die Verwalter nicht Flüchtlinge oder 

Einheimische heranziehen, sondern ihre eigenen Landsleute, die Kolonialen. So bemüht sich die CIA 

auch recht erfolgreich, diese getarnten Kolonialen in Führungspositionen unterzubringen. Sie sollen 

später die eigentliche Elite bilden, der CIA treu ergeben.  

Aus den Reihen dieser getarnten Kolonialen wird die CIA bei sich passender Gelegenheit zu einer 
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Machtübernahme auch die dafür erforderlichen Führungsgremien bilden (Committees). 

 

Den Flüchtlingen und früheren Einwanderern aus der Türkei, aus Ex-Jugoslawien und in jüngster 

Zeit aus dem Nahen Osten wollen die Amerikaner im Zuge ihrer Infiltrationsbemühungen wohl eher 

eine Rolle als später bewaffnete Miliz zuweisen. Diese Immigranten kommen aus Ländern, in denen 

Männer eine affine Haltung zu Waffen nachgesagt wird oder aus Kriegsgebieten, in denen sie im 

Umgang mit Waffen Erfahrungen sammeln konnten. Ansonsten sind die vermeintlichen 

Führungspositionen dieser Leute aus Osteuropa, aus dem Nahen Osten und aus Afrika nur 

vorgeschoben, damit die CIA ihre Landsleute in Ruhe in führende Stellungen bringen kann.  

 

Eher zurückhaltend agiert in den westeuropäischen Ländern das US Militär, sie sind zwar ebenfalls 

an der OK beteiligt, scheinen aber ansonsten eher eine Beobachterrolle einzunehmen. Aktiv werden 

sie wohl dann werden, wenn man in Washington den Eindruck gewinnt, dass US Staatsbürger unter 

welchen Umständen auch immer in einem europäischen Land gefährdet sind. Ein Problem für die 

Amerikaner stellen dabei die Tarnungen mit Papieren des Ziellandes dar, dann sind sie eben 

Staatsbürger des Landes und nicht mehr Amerikaner. Damit entfällt die außenpolitische Möglichkeit 

zur Intervention.  

 

Das Endziel wird ebenfalls aus einem Umsturz bestehen, die Oberschicht der zugewanderten 

Amerikaner soll die politische Führung eines europäischen Landes übernehmen und anschließend 

einen Anschluss an die Vereinigten Staaten vorbereiten. Liest man sich den Ablauf in Hawaii 

aufmerksam durch, kann man durchaus auch hier Parallelen zu heute ziehen. Ein mögliches Szenario 

für Österreich, grob umrissen, könnte so aussehen. 

 

Erforderlich sind eigentlich nur zwei Umstände, erstens äußere Unruhen (riots) und zweitens ein 

Mitspielen der inländischen Regierung, dann könnte es folgendermaßen laufen:  

Die CIA bringt Unruhen auf die Straßen, bei den Rechtsauslegern finden sich genügend 

Söldnertruppen, die sich anwerben ließen.  

Dazu verhält sich die Regierung zögerlich, nach außen hin wirkt sie schwach und unentschlossen, in 

Wahrheit aber folgt sie den Anweisungen der CIA.  

Die Unruhen steigern sich, es kommt zu Gewalt und Plünderungen in den Straßen. Einige 

amerikanische Staatsbürger finden sich immer im Lande, wegen denen sich das US 

Außenministerium besorgt zeigen muss. Die extrem amerikafreundliche Rechtsregierung in Italien 

wird von US Behörden um Unterstützung gebeten, die sie auch erhält. So fliegen die US Militärs 

über ihren Stützpunkt Aviano in Norditalien Truppen und schweres Gerät ein und gehen damit an der 

Grenze zwischen Italien und Österreich in Stellung, alles mit Duldung und Unterstützung der 

Regierung in Rom. Ein Einmarsch nach Österreich wird kaum erforderlich sein, aber den 

Amerikanern steht dann eine militärische Drohkulisse zur Verfügung.  

 

Außenpolitisch müssen die Amerikaner dabei auf zwei politische Gebilde Rücksicht nehmen, auf 

Russland und auf die EU.  

Moskau werden die Amerikaner mit einem großzügigen Entgegenkommen in der Ukraine ruhig 

stellen und um die EU wird sich Washington kaum scheren, die Bundesregierung in Washington 

wird dabei auf die stete Uneinigkeit der 27 Mitgliedstaaten setzen.  

 

Das kann dann der Zeitpunkt sein, zu dem sich „Committees“ der in Österreich lebenden Amerikaner 

bilden, bevorzugt in Wien, von der CIA aus dem Hintergrund ins Leben gerufen, unterstützt und 

gesteuert.  

Diese Entscheidungsgremien hätten nun die Möglichkeit, eine neue Regierung oder sogar einen neue 

Staatsform auszurufen, die bestehende Regierung und Verwaltung würde auf Geheiß der CIA wenig 

Widerstand leisten.  
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Nachtrag vom 12. November 2018 

Wie weit die Dinge schon gediehen sind, kann man an einer bestimmten Haltung der Amerikaner bemerken. 

Sie bezeichnen die linke Seite der inländischen Polizei als „Rechte“ und sich selbst bereits als „Linke“. Im 

System der rechten Strukturen, mit einer völlig vereinnahmten und verängstigten Bevölkerung, betrachten 

sie sich bereits als heimliche und legitime Träger der Staatsgewalt. Der Äußerung eines Flüchtlings aus 

Syrien vor einiger Zeit war zu entnehmen, dass die Propaganda der Amerikaner und der rechten Beamten 

die Neuankömmlinge glauben lässt, die linke Seite hätte hier partout nichts mehr zu sagen.  
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