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Pressemitteilung vom 27. Juni 2014

Ergänzung zur Chronologie 1992
Die Übergabe der Bulawa, dem Symbol der Macht und Würde, durch Generalleutnant
Golowkin an Johannes W. F. Seiger ...

Brief von Gen.-Lt. A. Golowkin an
MP Johannes W.F. Seiger

Die Bulawa – Symbol
der Macht und Würde

Übersetzung des Briefes von A. Golowkin

Dokumente zur freundschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der PRINCIPALITY OF
SEALAND und der sowjetischen respektive russischen Armee in der ehemaligen DDR
Seit 1990 bestand ein reger Gedankenaustausch zwischen der Regierung der PRINCIPALITY OF SEALAND
und Vertretern der Führung der sowjetischen/russischen Armee in der ehemaligen DDR …
PDF komplette Dokumentation
Der freundschaftliche Kontakt begründete eine intensive Zusammenarbeit zwischen
Ministerpräsident Johannes W. F. Seiger und Generalleutnant Alexander Golowkin, dem
stellvertretenden Oberkommandierenden der sowjetischen/russischen Armee (vgl. auch den Vertrag
der Sealand Trade Corp. mit der russischen Armee im Jahre 1991: http://principality-ofsealand.eu/chronologie/chrono_d2.html). 1991/92 hatte Herr Seiger vor sowjetischen Offizieren
einen etwa zweistündigen Vortrag zur Weltlage, zum damals bereits von den vier Alliierten
genehmigten Friedensvertrag mit dem Deutschen Reich (Dokumentation folgt), zum Verbleib des
Bernsteinzimmers (http://principality-of-sealand.eu/hotstuff/kulturgueter_d.html), vor allem jedoch
über die weltpolitische und militärische Bedeutung der deutschen Vril-Technologie
(http://principality-of-sealand.eu/vril/vril_d.html) gehalten. In langen freundschaftlichen Gesprächen
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mit Generalleutnant Golowkin wurden die grundlegenden Fakten, die Lagerorte der bei der
Absetzbewegung der Wehrmachtselite zurückgelassenen technischen Geräte und Kunstobjekte
übermittelt und dabei eine Zusammenarbeit des wiederherzustellenden souveränen Deutschen
Reiches mit dem neuen Russland ins Auge gefasst.
Durch den Augustputsch in Moskau 1991 wurde Gorbatschow durch Jelzin ersetzt. Dadurch änderte
sich auch die Lage in der Armeeführung. Am 3. März 1992 wurde Generalleutnant Golowkin nach
Moskau abberufen. In aller Eile schrieb er an seinen Freund Johannes W. F. Seiger einen Brief (siehe
unten) und ließ diesen durch einen Vertrauten überbringen. Als Unterpfand der gegenseitigen
Freundschaft, aber auch zur Anerkennung und Bekräftigung der gemeinsam erörterten politischmilitärischen Perspektiven ließ er dem Ministerpräsidenten von Sealand das Symbol der Macht und
Würde, eine verzierte Bulawa als Geschenk zukommen (siehe Bilder). Ein gleiches Symbol der Macht
und Würde tauchte in den Medien bei der Vereidigung des derzeitigen ukrainischen Präsidenten
Petro Poroschenko am 7. Juni 2014 im Parlament in Kiew wieder auf (http://tinyurl.com/lw6a445).
Auf dem Bild ist die Bulawa gut zu erkennen (http://tinyurl.com/khovuf9).
Generalleutnant Alexander Golowkin entstammt einer alten Adelsfamilie des Zarenreichs. Ein
Vorfahre, Graf Michail Golowkin, überwachte bei der Übergabe des Bernsteinzimmers an die
russische Zarin im Mai 1717 die Überführung (http://tinyurl.com/obf3ly7 und
http://tinyurl.com/qhlyhkc).
Durch Hinweise von Herrn Seiger über die Lagerorte wäre die Auffindung des ursprünglichen
Bernsteinzimmers (http://www.principality-of-sealand.eu/hotstuff/kulturgueter_d.html –
Dokumentation PDF: http://www.principality-of-sealand.eu/pdf/BersteinZimmer/BZ-Ges_d.pdf) und
anderer unschätzbarer Kulturgüter ermöglicht worden. Es ist unbegreiflich, dass diese Hinweise nicht
überprüft wurden und sich Russland mit einer neu erstellten Kopie des Bernsteinzimmers zufrieden
gab.
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Eocsve.enri;er Eerr Seiger
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Isrf rieber Johanres, oas §cnicksar verrtigt auf selee Art.
l{ar rsfr aich rurziristig aach llosrau %a. eiaen Dieestgespräch,
dessel Srgebnis rir bisher aichu absehenr eonsowenig wie
oeq,

laraß.

Ica oedaure naSä6rich, da§ ioh §ie nioht trerien kann, här,l,e
ich ftnea dooh nein §ouvenir, oieses »ynbor der Macht und
"{eisheit,

Sexae perscinrich üoergeuen.

Lieoer Johaoaes, bia so in -ujile, oaß ica es aicht gescharlr'
ieabe, et-ae persöniiCne Y[idnuag ano§iagen EE 1asse1,1t
en'cscrr'tr-t-oige

bi"te.

Ich uoarse uie resi, rüsse §ie
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rleseralleutnent ( Ualrerrscffifft )
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03. 3o 1992

Keule

altruss.

BULAWA

alte Waffe, bestehend aus Stab und am Ende ein
runder Kopf aus Stein oder Metall
- Länge zwischen 0r5 u. 0,6

m

bekannt seit dem Neolithikun (jüngere Steinzeit)
war verbreitet

ia Ländern des altertüml.

ll. im Mittelalter

zum 19.Jh. Symbol der Macht und der Würde

Ostens

