
Aktueller Nachtrag und zu den Texten „Deutsche 

Untergrundnachrichten“ 

Endlich erscheint der von vielen Interessierten bereits seit längerem erwartete neue Teil der 

„Deutschen Untergrundnachrichten“, nachdem in den zuständigen Einsatzführungsebenen lange 

über den Sinn einer Veröffentlichung beraten wurde. Der ursprüngliche Autor hat uns nachdrücklich 

mit einer für aufrechte Deutsche typischen Hartnäckigkeit darum ersucht und wir respektieren den 

freien Willen, selbst auch dann, wenn die Dramatik der Konsequenz manchmal mehr als 

offensichtlich ist.  

Die einzige Dramatik heute ist allerdings der Umstand, dass immer noch viel zu viele Menschen, allen 

voran die Deutschen am Bestehen der Dritten Macht und seiner Technologie zweifeln, obwohl Ihnen 

gerade die Augen und Ohren überlaufen sollte, was gerade hie und dort vom Himmel fällt.  

Die Deutschen Raumtruppen sind in höchster Gefechtsbereitschaft um den bösartigen Menschen 

vom auserwählten Glauben und dessen Anhängern und deren Mitläufern den Garaus zu machen. Wo 

man hinschaut herrscht nur noch Lug und Betrug, während Ihr Deutschen Euch in Selbstzerfleischung 

und Selbstmitleid übt. Die Menschen werden weltweit versklavt und ausgesaugt bis aufs Blut, 

während Ihr meint, Ihr trüget das Kreuz Jesu mit eigenen Händen! Für uns Außenstehende ist Euer 

Getue unerträglich, Ihr kriecht den linken Rattenfängern und den jüdischen Dämonen immer wieder 

in Eurer Gutmütigkeit auf den Leim, bis ihr merkt, dass sie Euch vernichtet haben werden. Viele von 

Euch bemerken nicht einmal mehr das; sie sind bereits verloren. 

Merkt Euch exemplarisch: 

 

"Des Juden Faust ist der Holocaust 

seit Jahrzehnten herrscht er in unserem Haus 

doch wenn der Deutsche sich besinnt 

und die Wahrheit Licht gewinnt 

dann wird der Jude selbst enttarnt 

als Satans Geist im Schafsgewand." 
 

 

Ob Sie nun glauben, dass sie an der apokalyptischen Lage ohnehin nichts ändern können oder nicht; 

es wird immer Einen geben, welcher Sie auf dem Richterstuhl des Ewigen fragen wird. Er wird alles 

wissen und keine Ausreden gelten lassen. Ein einziges Leben dauert einen Wimpernschlag, die 

aufrechten Seelen unter Euch dagegen lernen von Stufe zu Stufe mehr dazu; es sind jene, auf welche 

wir gewartet haben. Sie sind es wert und bekommen die Unterstützung wenn sie danach verlangen, 

ganz im Sinne der universellen Gesetzmäßigkeiten. Dein Wille und Deine Entscheidung. 



Deutschland Erwache! Aus einem bösen Traum.  

Damals wie heute meinen wir die Notwendigkeit dieser beiden Worte bewusst zu nutzen. Wahrheit 

zu erkennen und die Situation dynamisch zum Positiven zu verändern ist das Gebot der Stunde. Gehe 

auf die wohl aufregendste Reise Deiner Vorstellungen und finde Dich selbst wenn Du Dich auf die 

Suche nach Antworten auf Deine Fragen begibst. Erkenne auch, dass die Menschheit nur dann eine 

vernünftige Chance zum Bestehen hat, wenn sie als Ganzes agiert und sich nicht, wie heute, selbst 

auslöschen zu droht. Das Leitbild von kreativer Entfaltung im Einklang der Natur, von kreativer 

Schaffenskraft, vom Großmut und von der aufrichtigen Tatkraft sowie von beispielloser 

Wehrhaftigkeit möge vom Deutschtum ausgehen, wie es lange schon vorbestimmt ist. Die Mittel 

hierzu sind vorhanden. Auf der Erde, auf dem Mond, dem Mars, um die Sonne und im Weltall. Einzig 

Dein Wille dazu fehlte noch! 

Direkt aus den Schaltstellen der Dritten Macht werden weitere hilfreiche Hinweise und 

Informationen verteilt werden, hierzu nutzt die Stelle für Öffentlichkeitsarbeit den vollen Reigen an 

in der Gesellschaft üblichen Methoden. Es ist folglich also nicht ausschließlich auf erwache.org damit 

zu rechnen, der Erfolg unserer Arbeit fruchtet letztlich eben erst dann, wenn die informellen 

Netzwerke, die Deutschen den kollektiven Schuldkomplex beseitigt und den Aufbau der neuen 

gemeinsamen Sache ohne Rechthaberei, Wichtigtuerei und Unterwanderung ernsthaft eingeleitet 

haben. Helft mit und lasst Euch einfach Inspirieren… 

Traut keiner Partei oder andere organisierten Form. Arbeitet lose nur für Euch persönlich und mit 

Euren engsten Vertrauten. Keine Vereinigung, kein sonstiger Blödsinn. Nutzt Eure eigenen 

Fähigkeiten der telepathischen Vernetzung. Nutzt Eure Gedanken und antwortet den allzu Neugieren 

eher überhaupt nicht, bevor diese Euch noch unnötig das Leben erschweren. 

 

Schlagt die brutale Rücksichtslosigkeit des Judentums und deren diabolischen Handlangern mit 

eigenen Waffen; straft sie mit Ihrer zweiten Wahrheit und mit der völligen Ignoranz ihrer 

Hasstriaden. Sie streben nur nach Chaos um eine Ordnung unmöglich zu machen. Sie heucheln 

Humanität vor, saugten bis heute das Blut von Milliarden Menschen. Wie lange noch? Lasst Euch 

nicht beirren, folgt Eurer inneren Bestimmung! 

Strebt nicht nach dem zu Großen, meist zunächst Unerreichbaren, sondern nach Eurer Ordnung im 

kleinsten Glied. In euren Familien. Wie wollt ihr die Welt verändern, wenn es Euch nicht einmal im 

kleinsten Kreise gelungen ist? 

 

Die ganz großen Dinge übernehmen unsere Raumtruppen. Unsere Kameraden freuen sich über Deine 

Unterstützung und Zustimmung. Sie freuen sich, dass auch Du nun den Sinn  erkannt hast. 

Unsere Truppen schlugen nach einem dramatischen Vorfall vor Kurzem gnadenlos zu und haben dem 

vermeintlichen Atomstaat Israel jüngst seine gefährlichen Spielzeuge vorsichtshalber entsorgt, damit 

niemand einen unheilbaren Sonnenbrand erleiden muss. Im All werden als zivil getarnte 

Angriffsatelliten entrümpelt und die Präsenz der USraelischen Spielzeuge auf Mond und Mars 

eingedämmt. Ihre lächerlichen  Miniaturgefährte deaktiviert.  Sie überdecken dies mit  Lügen über 



hawaiiähnliche Bilder vom Mars. Alles Lüge: Nichts mehr funkt da noch Bilder vom Mars, was nicht 

zugelassen ist! 

Nun, nach dem kurzem Ausflug in die Tiefen des Alls zurück zu den “Deutschen 

Untergrundnachrichten“, welche wir nun unter Beachtung folgender Gesichtspunkte freigegeben 

haben.  

Wir gewährten dem Autor diesen Herzenswunsch. Auch haben sich unsere Überarbeitungen und 

Korrekturen auf ein absolutes Mindestmaß beschränkt, wir werden inhaltlich bei diesen teilweise von 

Anglizismen durchsetzten Passagen keine Änderungen vornehmen. Wir möchten Dich außerdem 

anregen, selbst die einzelnen Punkte unvoreingenommen zu Prüfen, nicht immer sind diese 

widerspruchslos. Wir sind gespannt, wie Du mit diesen Informationen umgehst und ob Du immer 

noch auf die kostenlose Errettung erster Klasse durch reichsdeutsche Einheiten ohne Deine 

aufrichtige aktive Mithilfe wartest. Denke  bitte nach! Eine Rettung wäre zwar kostenlos, allerdings 

im Sinne des zukünftigen Um- und Neuaufbaus unserer globalen Gesellschaftsordnungen völlig 

umsonst, solange Du nicht Deinen Teil dazu beiträgst. 

Ihr müsst lernen, Euren Willen zu kontrollieren. Werdet ehrlich zu Euch selbst! 

Gewiss werdet Ihr noch früh genug Bekanntschaft von sagenhaften Fluggeräten machen, diese 

werden Dich allerdings im Extremfall im Regen stehen lassen wenn Du immer noch an alten Zöpfen 

und Lügengeschichten festhalten möchtest und die eigenen Wurzeln und Hintergründe weiter auf 

dass sträflichste missachtest. 

 

Lange schon wurden die bösartigen Strukturen erkannt, seit weit über 6000 Jahren wüten diese 

Teufel auf der Erde und wiegen die Einzigen, welche das Treiben mehrfach in der Vergangenheit 

durchschaut haben in einem Dämmerschlaf, bevor sie ihre Widersacher auszurotten gedenken. 

Mach also  auch Du Ihnen einen Strich durch die Rechnung und werde mutig, zu Denken und zu 

Handeln! 

 

Maja F. Im Dezember 2012 

 

PS: Die Welt am 21.12.2012 geht nicht unter, aber was ist mit Deinem Geist? 

  



Vorwort, Manifest und Motivation 2011 

Die Resonanz auf unsere Bekanntmachungen ist überwältigend. Wir haben mit einem solchen Echo 

nicht gerechnet und fühlen uns zu Dank all Jenen verpflichtet, welche unsere Sache, die Suche nach 

der Wahrheit und den Antworten, sowie die Vorbereitung und den Aufbau für den unvermeidlichen 

Umbruch hin zu einem dem Menschen ausnahmslos dienlichen neuen Gesellschaftssystem nach 

bestem Wissen und Gewissen zu unterstützen. Freilich nennen wir an dieser statt aus ohne 

ausdrückliche Erlaubnis der Betreffenden keine Einzelheiten. Wir würdigen die Verdienste unserer 

Lichtstreiter hochachtungsvoll daher in dieser allgemeinen Form! 

Wie wir allen wissen, strebt der Mensch normalerweise, wie jede andere Entität auch, insgeheim 

nach Perfektion und zu höherem Bewußtsein, geleitet vom omniversalen Urwillen allen Seins, 

welcher uns als lichter Kraftquell erscheint. Wir alle sind Teil des Ganzen und umgekehrt. Gleichwohl 

ist uns gewahr, daß wir zuweilen fehlen, um hieraus unsere wichtigen Lehren ziehen zu dürfen. 

Niemand wird von seinesgleichen gezwungen werden, sondern der Betreffende erfährt nach dem 

Kausalitätsprinzip nach dem Gesetz der Resonanz die Schockwellen seines eigenen Spiegelbildes und 

fühlt nach einer gewissen Zeit des stetig wachsenden Leidensdrucks eine zunehmende 

Notwendigkeit, seinen eigenen Ereignishorizont hin zu einer mit den Naturgesetzen in Einklang 

stehenden Handlungsweise  zu verändern. 

Besonders lernresistente Zeitgenossen dürften sich bis zum Tag X mit aller Macht gegen 

aufgeschlossene und tolerante Wesen wenden, sie werden auch uns immer bekämpfen, da sie 

wissen, daß sie einmal Erwachte nicht wieder zurückgewinnen können. Sie müssen daher ihre denk- 

und handlungsfähigen Gegner vernichten, um die Lüge weiter Atmen zu können, wie andere die Luft. 

Sie kleben auf ihren Stühlen der Macht fest, während sie kontinuierlich schwächer werden und sich 

für jeden sichtbar noch um so stärker in ihrem Lügengebilde verstricken. Sie können und werden es 

nicht verhindern: Ein goldenes Zeitalter wird kommen, der Mensch muss allerdings ein wenig 

nachhelfen. Gratisendsiegerwarter brauchen wir nicht. In dieser Stunde des tiefsten Falls des 

Deutschen Volkes, der arischen, sowie der gesamten sich in Reduktion befindlicher weißen Rasse 

muss sich das Bewußtsein manifestieren, daß es der Gegner ist, welcher seit Jahrtausenden mit 

seinen mehr oder weniger willigen Vollstreckern jene Verbrechen selbst begeht, welche er seinen 

Widersachern in die Schuhe schiebt. 

Mögen sich in der geschichtlichen Betrachtung der Ereignisse aus unvollständigem Wissen heraus 

später durchaus andere Erkenntnisse ergeben, so ist es natürlich, dass das jeweilige Individuum 

bereit ist, neue Information zu seinem Meinungsbilde mit allen Konsequenzen in sein Bewußtsein 

einfließen zu lassen. Dazu bedarf es keiner Rechtfertigung, das ist einfach so. Die einzige 

Rechtfertigung, welcher es bedarf ist jene vor dem eigenen Gewissen. 

 

Genau hieran mangelt es. Man hat den Eindruck, die „Androiden“ wären keine Erfindung, sondern 

jene durch wehrkraftzersetzende Politik, Führung, Atom- Chemie- und Bio – Waffen, sowie  durch 

manipulierende Informationspolitik weichgekochten Eier. Des Denkens unfähig, was sollen sie dann 

entscheiden? Die Demokratie ist ein Auslaufmodell, allein an Ländern wie China wird offenbar, dass 

dieses Land demokratisch nicht geführt werden kann. Warum sollte das in Deutschland anders sein? 

Schauen wir uns um: Überall dort, wo allein die USA/USRAEL in ihren demnächst 216 Kriegen ihre 



Gegner mit Demokratie gesegnet haben, gab es einen eklatanten Verlust an Lebensqualität. Nehmen 

wir das Chaos in Ägypten, die Verbrechen der Nato auf dem Balkan, im  Irak, Lybien  oder die 

Terrorakte im Iran, bei welchem ein hochrangiger General der iranischen Streitkräfte zusammen mit 

32 Kameraden sein Leben lassen mußte. Die USRaelis haben gelernt, wie „Beweise“ über alte Dateien 

auf einem entschlüsselten mobilen Rechner der IEAO untergejubelt werden. Es soll nicht wieder zu 

ähnlichen Peinlichkeiten kommen, wie dies im Irak bei der Suche nach Massenvernichtungswaffen 

der Fall war. Dieses Mal muss es klappen, die letzte Chance der Juhra, die Welt in das von ihnen 

allseits geliebte Chaos zu stürzen, beginnt mit dem offenen Angriff auf den Iran. In diesem Fall 

werden bis zum Gegenschlag nur wenige Stunden vergehen. Die Rede ist hier nicht von ABC-Waffen, 

von keinen Terrorakte, es wird vielmehr mit wahrer Hochtechnologie geantwortet werden. Es gibt 

Dinge wovon USRAELIS nur träumen können und diese tragen ein Hakenkreuz. 

 

Unser Appell an die Menschen hier ist, diesem ohnehin dem Untergang geweihten System den 

Gnadenschuß zu erteilen. Durch Sicherung der eigenen Existenz, durch stets braves und immerfort 

systemkonformes Auftreten, sowie vor allem durch Eure Tat für die gute Sache. Der Gegner kann 

Euch Alles nehmen, nur Eure Meinung und Seele nicht, die Ihr im Herzen tragt und die nun endgültig 

aus dem geistigen Gefängnis der Verachtung, aus der Anstalt des eingehämmerten Schuldkomplexes 

befreit werden muss. 

Wir versprechen nicht, dass ihr von - welchem Raumschiff oder Kommando auch immer (sie sind 

längst hier, mit kleinem und sehr großen Gerät) - ins All abgeholt oder evakuiert werdet. Freundet 

Euch mit dem Gedanken an, die Problem im HIER und JETZT zu lösen und sich nicht stattdessen feige 

sich ins nächste Rattenloch zu verkriechen. Gelingt es, im Kleinen die Herausforderungen zu 

meistern, ist das Eis nachhaltig gebrochen. 

Auch das Seelenheil ist einzig und allein Jedem selbst seine Sache und nicht die von Religionen, 

Sekten oder wilden Esoterikphantasien, deren Licht und Liebe Anschauung eben genau jetzt in 

diesem Moment ebenso versagen, wie das Gefasel der verlogenen Politiker, welche immer schon von 

den Juhra-Anhängern gesteuert waren. Wir befinden uns im Krieg, inmitten einer Schlacht um Alles. 

Sein oder nicht sein. Machen wir uns klar:  

Solange gegen uns Krieg geführt wird, müssen wir Kämpfen. Kämpfen für unsere Sache, allerdings nie  

gegen etwas oder auch nicht so dass man mit dem Kopf gegen die Wand läuft. Wir erwarten ein 

wenig mehr „Köpfchen“ und müssen uns nun mit unserem Verstand, unserem Wissen, sowie unserer 

Tat gerade jetzt noch stärker einbringen. Immer kurz bevor das Rechte in der Gesellschaft auf 

Augenhöhe respektiert werden könnte, packen die Unholde übelste Geschichten aus. 

Aktuelles Beispiel: 

Wer glaubt, dass die angeblich von NeoNAZIS ausgeführten Überfälle und Morde eine Terrorgefahr 

von rechts darstellen würde, irrt gewaltig. Diese Hinrichtungen tragen die klare  Handschrift von 

Nachrichtendiensten. Nicht selten dürfte Kollege MOSSAD die schmutzige Hand im Spiel gehabt 

haben. Wir haben es heuer mit dem Schlimmsten Fall zu tun, es ist daher alleräußerste Wachsamkeit 

gefordert. 



Von allen abgefeuerten Nebelgranaten dürfen wir nicht umhin, das Wesentliche immer als festen 

Horizont im Blick zu haben.  Der Gegner will Verunsichern, Stören, Bedrängen, Erpressen und am 

Ende alles, was gegen ihn ist, vernichten.  

Gerade zerfällt Europa am Krebsgeschwür der Demokratie, sowie an der Gier der nimmersatten 

Blutsauger, meist vom Gelobten Stamme derjenigen, welche Jehova ihren Gott nennen. Gerade jetzt 

wurden die unbequemen „Occupy“ Belagerungen fast schon klammheimlich zerschlagen, während 

wir hier in Zentraleuropa den Kater auskurieren, welchen uns die jüngste Nazikeule wieder versetzt 

hat.  

Klar ist: 

Wir wollen das Gute bestärken. Dazu müssen im Vorfeld die vielen Schlachten des Krieges siegreich 

geführt werden, denn Kämpfen wir nicht, beseitigen wir nicht die Kriege, sondern nur uns selbst, 

denn der Kampf wird bleiben, nur von anderen wird er ausgefochten werden; gefrei dem Motto: 

„Vogel friß‘ oder stirb!“ – Kämpfe – oder werde vernichtet. Kämpfen wir für die ganze Wahrheit, für 

Gerechtigkeit und nachhaltige Freiheit! Kämpfen wir für die Zukunft, für unserer aller Zukunft im 

freien Miteinander ohne Unterjochung, Sklaverei und ohne Kriege! 

Wenn wir uns nachhaltig und radikal mit den uns beherrschenden Problemen befassen, erkennen 

wir, dass diese radikale Vorgehensweise uns zu den wahren Ursachen führt. Diese inkompatiblen 

Zeitgenossen, welche über 99% des irdischen materiellen Besitzes ihr eigen nennt, während der Rest 

der Welt dahinsiecht, sind in ihrer Zahl sehr, sehr klein, bilden weit unter 1% der Weltbevölkerung. 

Die Hauptdrahtzieher passen  fast auf eine einzige Seite Papier. Diese handeln im Vollbesitz ihres 

Bewußtseins vorsätzlich. Für sie gibt es keine Gnade, das soll hier Allen und Jedem klar vor Augen 

geführt werden. Es wird ein Endsieg werden, das Unkraut muss an der Wurzel bekämpft werden, 

Licht und Liebe wird an diesen Personen zu 100% absorbiert. Chancen zur Wandlung gab es in der 

Vergangenheit immer wieder, am deutlichsten vermag dies an den Zwiegesprächen mit Sahaja und 

Sargon II werden, wenn man so möchte, eine frühe Vorschau der Ereignisse heute. Es ist nun soweit.  

Eine Vernichtung der führenden Feindkräfte  ist daher die einzige verbleibende Möglichkeit! Letzte 

Option wird wohl eine Zahl von 30 Millionen Menschen sein, welche für 7 Milliarden geopfert 

werden müssen. Niemand will das, es wird allerdings konsequent ausgeführt werden müssen, bevor 

wir insgesamt der Vernichtung entgegen sehen. 

Nach den kurzen und heftigen Säuberungsaktionen wird ein Weltgericht unter Anleitung unserer 

galaktischen Freunde abgehalten werden und ihr Urteil sprechen, nachdem alle Aspekte sorgfältig 

geprüft wurden. Die Strafe wird  sodann von der neuen Exekutive vollstreckt. Die jeweilige 

Landesführung ist eine theokratische Übergangslösung, unter starker Führung gepaart mit 

aufrechten und einfachen Volksbefragungen. Auf diese Weise werden wir  künftig vor einem Rückfall 

in die unselige Demokratie bewahrt. Unsere Wissenschaft und Technik erfährt einen wunderbaren 

Höhenflug, welcher uns sprichwörtlich in die Höhe zu den Sternen führt. Handel und Wandel, im 

friedlichen Miteinander bei höchster Lebensqualität für alle Menschen! Das ist die Zukunft und die 

Zukunft beginnt JETZT. 

Nun wohlan, treuer Kämpfer, Du hast einen kleinen Ausblick in die Zukunft bekommen, die Welt geht 

nicht unter, es findet ein gewaltiger Wandel statt. Noch herrschen finstere Strukturen, daher:  

Begleitet  auch Du uns im Herzen und, so Du kannst, mit aufrechter Tat! 



Eines noch: Wir empfehlen Euch keine Mitgliedschaft in Parteien oder anderweitigen Organisationen, 

kommuniziert lose und laßt die Bekehrungsversuche beruhigt ins Leere fließen, ohne daß Euch dies 

jemand anmerken kann. Meidet all jene, welche mit Egomantik oder Besserwisserei andere einfach 

arrogant überfahren. Keine Sekten, Religionsgemeinschaften. Ihr habt es nicht nötig, dass ihr einen 

„Guru“ oder anderen Seelenfänger braucht. Wozu? Ihr habt doch Euch selbst! Glaubt an Euch und es 

wird, vor allem, da es längst schon ist.  

Z. (im November 2011)  


