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Grü ße zum Jahreswechsel 2O1 4120 1 5
Unsere langjährigen Bemühungen zur Beendigung des Besatzungsstatus in Deutschland
durch einen-Frieäensvertrag und damit zur Streichung des auf dem Gebiet der so genannten
BRD fortbestehenden Deutichen Reiches von der Feindstaatenliste der UNO müssen wir leider als gescheitert ansehen.

ln unserer im November und Dezember

2O14 mit dem Auswärtigen Amt geführten Korres-

pondenz {Dr. MoschtaghiJ wurde uns schriftlich mitgeteilt, dass in der "Bundesrepublik
beutschlan d" nur Diplomaten die lLnversehrtheit ihrer Person genießen. Damit wurde erneut
festgestellt, was jeder lnformierte weiß, dass schon auf Grund der Vorbehaltsrechte der Alliiertön (USA) für keinen Deutschen die Unverletzlichkeit seiner Person völkerrechtlich gesichert ist.
Die VRIL-Technologie wird, wie bereits mitgeteilt, verstärkt gegen die USA auf verschiedenen Ebenen eingesätzt. Offenbar wollen die Vereinigten Staaten eine Kriegsentscheidung,
herbeiführen. Der Wirtschaftskrieg ist iängst eröffnet, vor allem durch die gegenwärtige Olpreis-Manipulation. Aber der elgentliche Gegnet kann so nicht beeindruckt werden. Die alles
äntscheidende Energiefrage ist äuf eine völlig neue Art beantwortet. Was das heißt, wird
immer deutlicher siihtbaiwerden. Der Ausstieg von EON aus der konventionellen Energieversorgung ist erst der Anfang.
Wir werden als Verbündeter der Kräfte, die der Menschheit zu einem Durchbruch in der Bewusstseins-Frage und damit auch der Energie-Frage verhelfen wollen, das in unserem Bereich Mögliche tun, um durch weitere gezielte, durchaus auch militärisch wirksame Einsätze
der VR]L-lechnologie vor allem dem däutschen Volk, aber auch allen Staaten, die dem Vernichtungsstreben dir stürzenden Weltmacht USA widerstehen wolien, bei der bevorstehenden Beendigung der längst nicht mehr haltbaren Zustände beizustehenDie Entwicklungen im Jahre 2O14, soweit wir daran beteiligt sind, können Sie auf
www.prin cipality-of-seal an d.eu /n eu-d'html nachlesen.
Wir wünschen allen Deutschen, allen Europäern und allen friedliebenden Menschen der Welt
ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 2O15.
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