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Sonderkrisenreport zum geplanten Anschlag in Berlin_18._Juni_2011 

Von Anonymus (Krisenmanager Andi) 

Christus spricht: „In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“ 

Johannes 16,23 

 

Anschlag in Berlin zur Fußball-WM geplant? 

Da sich die Hinweise mehr und mehr erschreckend verdichtet haben, dass am 26. Juni 2011 um 19:00 Uhr 

ein Anschlag unter „falscher Flagge“ auf das Olympiastadion in Berlin geplant ist, habe ich mich 

entschlossen noch diesen Sonderkrisenreport vor dem 26. Juni herauszugeben. 

In meinem Krisenreport von Ende Mai habe ich bereits einige Infos und Hintergründe zum Thema 

zusammengestellt: http://www.zeltmacher-

nachrichten.eu/sites/default/files/Krisenreport%20und%20Zeichen%20der%20Endzeit_31__Mai_2011.pdf  

Zu dieser Anschlagswarnung hat nun sogar am 31. Mai der Rechtsanwalt Thorsten Van Geest aus Essen 

einen über 400 Seiten langen Verfügungsantrag erstellt, in welchem er von Frau Dr. Angela Merkel und 

den Landesinnenminister von Berlin eine Warnung der Bevölkerung fordert und dabei mit zahlreichen 

Belegen die globalen bekannten und vermuteten politischen Verschwörungen zusammenfasst, 

insbesondere zu Bilderbergern, Freimaurern, Großbanken und Terroranschlägen unter falscher Flagge (also 

Staatsterror durch Geheimdienste, für die offiziell andere Gruppen verantwortlich gemacht wurden), um 

Kriege auszulösen und die globalen Ziele voranzutreiben. Ein geballtes Paket Information, gut 

zusammengesetzt, fast wie ein Buch.  

S.1-11: Anzeige 

S.12-107:  Analyse 11.September als Operation unter Falscher Flagge (sehr lang, evtl. überspringen, da 

Film-Dokus schneller) 

S.108-152: weitere Beispiele für Staatsterror, darunter mehrere, deren Akten inzwischen offiziell 

freigegeben oder bekannt sind (etwa NATO-Terror durch Gladio) 

S. 153-310: Freimaurer, Bilderberger und andere Geheimgesellschaften, Ziel: Weltrepublik/ 

Globalisierung/ Neue Weltordnung. Fehlende Rechtsverfolgung der Verantwortlichen der Finanzkrise. 

Tiefe Verstrickung zahlreicher deutscher Politiker inkl. Kohl, Schröder, Merkel, Willi Brandt, Fischer uvm. 

auch in KGB-Verbindungen. Interessant auch: Nur scheinbarer Untergang der UdSSR, diese soll noch volle 

Schlagkraft haben. Kritik an EU als quasi-kommunistisches Modell (Parlament ohne Macht, faktisch 

Räteregierung nach Sowjet-Modell). 

S.310ff: Anscheinend geplanter Anschlag vom 26.6.2011 

Er ist hier zu lesen: http://van-geest.de/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=27  

Besonders der letzte/4. Teil ist lesenswert. Wenn die Indizien nicht so erdrückend wären, dann würde dieser 

Rechtsanwalt wohl keinesfalls seinen Ruf aufs Spiel setzen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass durch diesen 

Antrag die Katastrophe noch verhindert werden kann. 

Infokriegernews hat außerdem ein hörenswertes Interview mit Thorsten Van Geest geführt: 

http://www.infokriegernews.de/wordpress/2011/06/05/megaritual-anschlag-in-berlin-interview-mit-dem-

torsten-van-geest/  

Klartext: zu Gast Torsten van Geest und andere Gäste diskutieren über das Mega Ritual 2011 Frauen WM 

26.06.2011 und den Hintergründen: 

http://www.youtube.com/watch?v=oCpRZHDc7ss&feature=player_embedded  

http://www.zeltmacher-nachrichten.eu/sites/default/files/Krisenreport%20und%20Zeichen%20der%20Endzeit_31__Mai_2011.pdf
http://www.zeltmacher-nachrichten.eu/sites/default/files/Krisenreport%20und%20Zeichen%20der%20Endzeit_31__Mai_2011.pdf
mehrere%20hundert%20Seiten%20langen
http://der-weg.org/luegen/9-11-details.html#11.-september-blaupause-fuer-die-wahrheit
http://van-geest.de/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=27
http://www.infokriegernews.de/wordpress/2011/06/05/megaritual-anschlag-in-berlin-interview-mit-dem-torsten-van-geest/
http://www.infokriegernews.de/wordpress/2011/06/05/megaritual-anschlag-in-berlin-interview-mit-dem-torsten-van-geest/
http://www.youtube.com/watch?v=oCpRZHDc7ss&feature=player_embedded
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Hier eine interessante Seite, die sich mit dem geplanten Mega-Anschlag am 26.6.2011 beim 

Eröffnungsspiel der Frauen-WM in Berlin intensiv beschäftigt: http://26-06-2011.de/  

Verschwörungstheoretiker? Mega Ritual 2011 Hintergründe Teil 1  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3otd_kBzKgc 

Das Mega Ritual Reloaded - Berlin 26.6.2011: http://www.youtube.com/watch?v=7M-

Fh45Qx4Y&feature=player_embedded 

Neue Zeichen Mega Ritual  

http://www.politaia.org/terror/neue-zeichen-mega-ritual-teil-9-unglaublich-26-06-2011/  

http://www.politaia.org/terror/neue-zeichen-mega-ritual-2011-teil-11-ist-das-alles-nur-zufall/  

Jetzt auch noch eine Terrorübung am 26.6. in Berlin!!!?! http://terraherz.blogspot.com/2011/06/jetzt-auch-

noch-eine-terrorubung-am-266.html  

Koinzidenzen zum geplanten Anschlag am 26.06.2011, N24 Programm, Scooter, Olympiastadion Turmuhr, 

Problembär: http://www.26-06-2011.de/versteckte-hinweise-auf-anschlag-olympiastadion-berlin-26-06-

2011  

Berlin 26.06.2011 Frauen WM Eröffnungsspiel!..Es ist 19 Uhr!!!!!!!! Wieder ein MEGA - Zufall (klar ne), 

siehe bei 0:22 (Pause drücken)! 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iLFMRMayCMI#at=22 

Bombenanschlag in Berlin 2011 neue Hinweise: http://terraherz.blogspot.com/2011/06/bombenanschlag-in-

berlin-2011-neue.html 

Weitere Hinweise Megaritual 2011 (26.06. 11) 

http://www.youtube.com/watch?v=LUqfNJMJckw&feature=player_embedded 

Berlin 26.6.2011 - Wieder ein Hinweis? WARNUNG VOR STAATSTERRORISTISCHEN ANSCHLAG 

AM 26.06.2011! Deutsche Bahn liefert NEUE Hinweise! 

http://www.youtube.com/watch?v=NfP4dcKaRSw&feature=player_embedded  

Die WM Bahn-Card 9/11: http://www.bahn.de/p/view/bahncard/ueberblick/weltmeisterbahncard.shtml, 

http://terraherz.blogspot.com/2011/06/die-bahnkart-911.html  

Die Illuminati-Karten Lügen nicht? 26.06.2011 Berlin WM Frauen  

http://terraherz.blogspot.com/2011/06/die-karten-lugen-nicht.html 

 

Übung: Massenpanik bei der Frauenfußball-WM 

Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) proben in Augsburg den Ernstfall: Bei einer 

nachgestellten Massenpanik infolge gezündeter Feuerwerkskörper probten mehr als 900 Beteiligte am 

Samstag, wie 120 teils schwer verletzte Fußballfans in der Impuls-Arena versorgt oder in Krankenhäuser 

gebracht werden können. 

Hier weiterlesen: http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.grosseinsatz-geprobt-uebung:-

massenpanik-bei-der-frauenfussball-wm.07a1b3d4-653d-4f8f-9d6f-1d14a5847ecb.html  

 

Düstere Prognosen: Ein gigantischer Sturm kündigt sich an 

Gehören Sie auch zu denjenigen, welche die Nase gestrichen voll haben vom allgegenwärtigen Betrug um 

uns herum, von dieser endzeitlichen Dekadenz, der verlogenen Bevormundung und den diktatorischen Ent-

wicklungen? Freuen Sie sich auch auf den Zusammenbruch, weil danach endlich alles besser werden soll? 

http://26-06-2011.de/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3otd_kBzKgc
http://www.youtube.com/watch?v=7M-Fh45Qx4Y&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=7M-Fh45Qx4Y&feature=player_embedded
http://www.politaia.org/terror/neue-zeichen-mega-ritual-teil-9-unglaublich-26-06-2011/
http://www.politaia.org/terror/neue-zeichen-mega-ritual-2011-teil-11-ist-das-alles-nur-zufall/
http://terraherz.blogspot.com/2011/06/jetzt-auch-noch-eine-terrorubung-am-266.html
http://terraherz.blogspot.com/2011/06/jetzt-auch-noch-eine-terrorubung-am-266.html
http://www.26-06-2011.de/versteckte-hinweise-auf-anschlag-olympiastadion-berlin-26-06-2011
http://www.26-06-2011.de/versteckte-hinweise-auf-anschlag-olympiastadion-berlin-26-06-2011
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iLFMRMayCMI#at=22
http://terraherz.blogspot.com/2011/06/bombenanschlag-in-berlin-2011-neue.html
http://terraherz.blogspot.com/2011/06/bombenanschlag-in-berlin-2011-neue.html
http://www.youtube.com/watch?v=LUqfNJMJckw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=NfP4dcKaRSw&feature=player_embedded
http://www.bahn.de/p/view/bahncard/ueberblick/weltmeisterbahncard.shtml
http://terraherz.blogspot.com/2011/06/die-bahnkart-911.html
http://terraherz.blogspot.com/2011/06/die-karten-lugen-nicht.html
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.grosseinsatz-geprobt-uebung:-massenpanik-bei-der-frauenfussball-wm.07a1b3d4-653d-4f8f-9d6f-1d14a5847ecb.html
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.grosseinsatz-geprobt-uebung:-massenpanik-bei-der-frauenfussball-wm.07a1b3d4-653d-4f8f-9d6f-1d14a5847ecb.html
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Ob und was hinterher wirklich besser wird, muss sich erst noch zeigen, aber Ihr Wunsch nach dem großen 

und vermeintlich erlösenden Knall könnte sich wahrscheinlich bald erfüllen. Die Frage ist allerdings, 

inwieweit Sie sich dann noch freuen können, wenn der große Sturm tatsächlich begonnen hat. 

Beinhaltet auch Infos zum 26.06.2011: http://www.wahrheiten.org/blog/2011/06/17/duestere-prognosen-

ein-gigantischer-sturm-kuendigt-sich-an/  

 

Fußball-WM der Frauen - BKA prüfte Hinweise auf angeblichen Terroranschlag 

Geheime Dokumente zeigen, wie akribisch sich die Behörden auf die Fußball-WM der Frauen vorbereiten. 

Das Bundeskriminalamt ging sogar Hinweisen auf einen angeblich geplanten nuklearen Anschlag beim 

Eröffnungsspiel nach. Fahndern zufolge gilt Frauenfußball bei Islamisten als Sinnbild des dekadenten 

Westens. 

Hier weiterlesen: http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,768947,00.html  

 

Stichtag 26.06.2011 - Übernahme der BRD durch die EU 

Der 26.06.2011 ist der rechtliche Stichtag für die rechtliche Manifestation der EU. Das bedeutet, dass alle 

Staatsrechte und Völkerrechte der EU-Bürger ihre Gültigkeit verlieren würden. Die rein privatrechtliche 

EU würde dann zum Herrscher über alle EU-Staaten geworden sein und alle EU-Völker deren Leibeigene 

samt Hab und Gut. 

Wie immer wird das Volk mit Brot und Spielen durch die Frauenfußballweltmeisterschaft vom wahren 

Geschehen abgelenkt, denn es ist von gewissen Kreisen bewusst so inszeniert worden, dass gerade diese 

beiden Ereignisse auf einen Tag fallen. 

Quellen (+weitere Infos dazu): http://deutschlandanzeiger.com/neuigkeiten/der-souveraen-das-voelkerecht-

und-die-eu.html -    http://26-06-2011.de/eu-regierung  

 

Warum Berlin Olympiastadion? 

 

Wenn Terroristen einen Staat wirklich im Mark treffen wollten, gäbe es strategisch effektvollere Ziele, als 

ein außerhalb der Stadt gelegenes Olympiastadion. Z.B. einen Großflughafen wie München oder Frankfurt. 

Oder die U-Bahn und S-Bahn-Knotenpunkte in den Innenstädten. Eine Miniatombombe unter dem 

Münchener Marienplatz würde ein maximales Chaos auslösen. Der Wiederaufbau würde Jahre brauchen. 

Ein international besetztes Olympiastadion wird dagegen nur den Hass der ganzen Welt auf die 

vermeintlichen Täter lenken. Aber genau diese Reaktion wäre das Motiv für eine False-Flag-Operation. 

Rein wirtschaftlich gesehen, würde selbst ein Ausfall der mit weit über 60 Mrd. € hochverschuldeten 

Hauptstadt Berlin vergleichsweise weniger Schaden anrichten als Hamburg, München oder Frankfurt. Von 

3,4 Mio. Einwohnern haben nur 400.000 eine Arbeit, davon sind ca. 95% im Dienstleistungssektor tätig. 

Ca. 720.000 sind arbeitslos, ca. 700.000 sind Babys, Kinder unter 18 Jahre, der Rest (ca. 1,54 Mio.) sind 

Rentner. Der Ausländeranteil beträgt 35-40%. 

http://www.wahrheiten.org/blog/2011/06/17/duestere-prognosen-ein-gigantischer-sturm-kuendigt-sich-an/
http://www.wahrheiten.org/blog/2011/06/17/duestere-prognosen-ein-gigantischer-sturm-kuendigt-sich-an/
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,768947,00.html
http://deutschlandanzeiger.com/neuigkeiten/der-souveraen-das-voelkerecht-und-die-eu.html
http://deutschlandanzeiger.com/neuigkeiten/der-souveraen-das-voelkerecht-und-die-eu.html
http://26-06-2011.de/eu-regierung
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Berlin ist jedoch „energetisch“ das Herz, die Mitte Europas, von dem aus alle anderen Nationen angesteckt 

würden. Das Berliner Olympiastadion wurde aber auch so umgebaut, dass es alle okkulten Merkmale für 

ein kabbalistisches Ritual enthält (die „zwei Türme“). Ähnlichkeit zum World Trade Center und - Mekka 

samt Kaaba. 

Quelle: http://26-06-2011.de/ 

 

Maßnahmen vor dem 26.06.2011: 

Warnen Sie so viele Menschen wie möglich, egal ob in Berlin, in Deutschland, Europa oder Übersee. Wer 

ganz mutig ist, der kann noch vor dem Spiel in Berlin am 26. Juni die eingehenden Besucher vor Ort 

warnen (öffentlicher Boykottaufruf des Eröffnungsspiels am 26.06.2011 sollte vermieden werden wegen 

möglicher Schadensersatzforderungen der FIFA. Eindringlich warnen ist erlaubt, aber ohne 

Handlungsanweisung in bezug auf den Besuch des Spiels). 

Verlassen Sie am 26.06.2011 Berlin – bzw. um 19:00 Uhr zumindest nicht in der Nähe des 

Olympiastadions, des Reichtages oder dem Brandenberger Tor aufhalten.  

Für jene, welche in der Nähe von Berlin leben, ist es bestimmt auch ratsam gewisse Lebensmittel- und 

Wasservorräte anzuschaffen. 

An den Börsen wird es nach diesem Anschlag, wie bei der Japankatastrophe und dem 9/11 False-Flag 

Anschlag wahrscheinlich einen kurzen Crash geben – am 29. Juni könnte dies dann von der FED als Anlass 

genommen werden doch QE3 durchzuboxen… 

Der Goldpreis befindet sich derzeit in einem bullischen Keil, welcher sich gegen Ende Juni zuspitzen wird, 

um dann nach oben auszubrechen – für Silber gilt ähnliches.  

 

Gedanken über die Eliten 

Sie sagen, der Terrorismus muss bekämpft werden und produzieren ihn SELBER! 

Sie sagen, Atomwaffen müssen bekämpft werden und haben sie SELBER! 

Sie sagen, Diktaturen müssen bekämpft werden und sind SELBER eine! 

Sie sagen, Demokratie muss verbreitet werden und bauen sie bei sich ab! 

Sie sagen, sie wollen Frieden und verbreiten aber KRIEG! 

Sie sagen, sie kämpfen für Menschenrechte und foltern ohne Reue! 

 

Emailkontakt: info.krise@yahoo.de  

Weitere Artikel von mir sind auf folgenden Webseiten online:  

http://www.searchfind.ch/news/news.htm 

http://www.zeltmacher-nachrichten.eu/category/gesellschaft/finanzen   

Wer meine monatlichen Krisenreports per Mail erhalten möchte, den bitte ich um Mitteilung. 

 

Distanzierung/Haftungsausschluss 

Aufgrund bundesdeutscher Justizpraxis können auch Zitate, sogar solche aus wissenschaftlichen Werken und historischen 

Dokumenten, zu einer Strafverfolgung führen, wenn man sich nicht glaubhaft vom Inhalt distanziert und die Veröffentlichung 

geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Hiermit distanziere ich mich ausdrücklich von solchen Zitaten und Aussagen. 

Übertragen gilt dies natürlich auch für Links/Verweise auf alle Internetseiten. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass ich mich 

nicht mit allen Ansichten auf den verlinkten Seiten identifiziere. Deren Veröffentlichung habe ich rechtlich grundsätzlich nicht 

zu vertreten, da ohne Einfluss meinerseits. 

http://26-06-2011.de/index.php/kabbalah
http://26-06-2011.de/
mailto:info.krise@yahoo.de
http://www.searchfind.ch/news/news.htm
http://www.zeltmacher-nachrichten.eu/category/gesellschaft/finanzen

