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1. Einleitung
Viele Menschen gehen davon aus, dass es bald zu einer Militärübergangsregierung der
Alliierten (SHAEF) Truppen in D kommen wird. Der Einsatz des Militärs ist erforderlich, da der
"tiefe Staat" u.a. die Politik in der BRiD heimlich steuert.
Der tiefe Staat (Deep State) ist ein weltweites, geheimes Netzwerk bestehend aus Politikern,
Promis, Vatikan und den Massenmedien.
Sie sind in vielen korrupten Geschäften tätig, verwenden Medien für ihre Zwecke und
handeln mit Menschen und Kindern für Pädophile.
Hier findest Du einen Leitfaden mit Dingen die Du im Falle einer Militär-Übergangsregierung,
di kommen muss, beachten solltest.

2. Wie solltest Du dich verhalten?
Bleib soweit möglich Zuhause und folge den Anweisungen des Militärs und der Polizei!

3. Deine 10 wichtigsten Vorbereitungen
- Lebensmittelvorrat (1-3 Monate)
- Wasser (Tipp: Badewanne füllen und Wasserfilter besorgen)
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- Licht (Taschenlampen, Kerzen)
- Wärmequellen (Kerzen, Heizkörper)
- Campingkocher (ideal: 10 Kartuschen)
- Medikamente (z.B. Schmerzmittel)
- Hygienemittel
- Vorkehrungen zur Selbstverteidigung
- Den Lebensmittelvorrat geheim halten
- Lerne die Ruhe zu bewahren(!)

4. Wie verhältst Du Dich dem Militär gegenüber?
1.) Das Militär (Alliierte unter SHAEF) sollten nicht etwa als Unterdrücker gesehen werden!
Es gibt auch hier einen Oberbefehlshaber, welcher alles am Ende auflösen wird.
2.) Alle Personen in den besetzten Gebieten haben unverzüglich und widerspruchslos alle
Befehle und Veröffentlichungen der Militärregierung zu befolgen.
Gerichte der Militärregierung werden eingesetzt.
3.) Alle deutschen Gerichte, Unterrichts- und Erziehungsanstalten werden bis auf Weiteres
geschlossen.
4.) Inkrafttreten: Diese Verordnung tritt am Tage ihrer ersten Bekanntmachung in Kraft.

5. Das kannst Du aus der Vergangenheit lernen
Als die Alliierten 1945 Deutschland übernahmen waren die Menschen verwirrt, hilflos und
körperlich sowie psychisch am Ende.
Sie wussten nicht welche Zukunft sie als Volk haben werden.
Die Alliierten haben Bedingungen geschaffen, Grundlagen wie Essen, Wasser, etc. damit die
Not der Menschen etwas nachließ und sie in der Lage waren sich beim Aufbau ihres Landes
zu beteiligen.
Die Alliierten haben mit dem Volk keine enge Beziehung gepflegt, da sie nicht wussten wer
Freund und wer Feind war.
Es gab noch immer Nazis unter der Bevölkerung welche versuchten die Militärregierung zu
stürzen.
Teile der Nazis schlichen sich auch in den USA ein und organisierten sich neu, u.a. ausgehend
vom CIA!
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Das Tauschgeschäft blühte! Tauschen ohne zu betrügen lautete die Devise. Entbehrliches
gegen dringend Benötigtes.
Es wurden alle möglichen Dinge getauscht - Zigaretten, Strümpfe, etc.
Den Menschen wurde durch die Nazis viel vorenthalten wie z.B. Kunst, Kultur, etc. und es
wurden nun Möglichkeiten geschaffen auch dieses nachzuholen.
Ungefähr ein Jahr danach, 1946, ging es den Menschen besser, die Versorgung des täglichen
Lebens war gesichert, keine Hungersnöte mehr.
Die Menschen verstanden es wieder zu Feiern und Spaß zu haben!

6. Uns erwartet eine fantastische Zukunft …
... mit einem weltweiten Netz für Sicherheit und Wiederaufbau
... ohne korrupte Kontrollinstanzen und kontrollierte Akteure
... mit dem QFS (Quanten Finanz System) und einem neuen Satelliten gestützten Internet
... mit einer Welt, die das menschliche Bewusstsein in den Vordergrund stellt
... mehr Souveränität, mehr Freiheit, weniger Unterdrückung, und mehr gemeinschaftlichem
Leben
... ein neues Bildungssystem ohne MK-Ultra oder Indoktrination
... viel Zeit und Verständnis um das erlebte gemeinsam zu verarbeiten

7. Zusammenfassung
Ja, es erwartet uns eine stürmische Übergangszeit, welche aus historischer Sicht etwa ein
Jahr anhalten wird.
Mit der notwendigen Vorbereitung und dem richtigen Verhalten dem Militär gegenüber
wirst Du diese Zeit meistern und eine neue Zukunft mit wundervollen Perspektiven erleben
dürfen.
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