
Meine Lieben,  
wie gefährlich unsere „Lichtarbeit“ zwischenzeitlich Seiten s der „dunklen Herrschaften“ 
eingestuft wird und gleichzeitig auch belegt wie „Goldrichtig“ wir mit unseren „ Infos“ 
immer wieder liegen, zeigt u. v. a. m. ganz Klar und Deutlich, die konzertierte 
Angriffsaktion, die gestern von Indonesien aus, auf einige wichtige spirituelle 
Informationsseiten des Internets im gesamten deutschen Sprachraum ausgeführt wurde. 
Viele wichtige Seiten wurden gestern morgen „gehackt,“  darunter auch das Portal: 
„Alpenparlament.tv“ in dem stundenlang eine Gestalt mit schwarzem Umhang und 
Kapuze, mit einer Sense in der linken Hand und mit der rechten Hand, ( Der Tod) mit 
ausgestrecktem Zeigefinger in Richtung des jeweiligen User s zeigend, völlig 
unverhohlen  klar machte, was den Betreibern blühen würde, wenn diese Internetseite 
weiter betrieben werden würden. 
 
Das die jeweiligen Auftraggeber dahinter für diesen „Hackerangriff aus den 
verschiedenen Ländern und „Musterdemokratien“ diesseits und jenseits des Atlantik 
kommen, dürfte wohl etwas mehr als nur Naheliegend sein.  
 
Auch der wunderbare 2 Stunden und 12 Min lange Film,“ Thrive“, den ich euch vor 
wenigen Tage noch dringend ans Herz legte euch anzuschauen, seit gestern nicht 
verfügbar, sondern nur noch der Hinweis: „ Dieses Video wurde vom Betreiber aus dem 
Netz genommen“, oder so ähnlich jedenfalls. Freiwillig? Ich denke, wohl kaum!. 
 
( Achtung : Sollte eine/r von euch diesen wunderbaren Film: „Thrive“ vielleicht auf einer 
PDF - Datei abgespeichert haben, dann bitte diese Datei sofort an mich schicken!!!) 
 
Augenblicklich haben wir noch nicht einmal einen ungefähren Überblick wie viele Portale 
von diesem Angriff genau betroffen sind, aber es sind nicht wenige, so zumindest sieht 
es in Augenblick aus. 
 
Sie werden derart nervös gerade diese „ feinen Herrschaften“ da oben, dass - wäre es 
nicht so traurig – man sich täglich, von morgens bis abends, nur so einen “Grinsen 
könnte“ ob dieser „Panik“ die da innerhalb dieser gesamten“ Illuminati – Clique“ 
ausgebrochen ist.  
 
Am besten ihr schaut euch die heutige Seite von  www.nebadonia.wordpress.com 
 einmal in Ruhe an, dann erkennt ihr relativ unschwer, wie viel Grund diese Herrschaften 
wirklich gerade auch haben, in Panik zu geraten! 
 
In zwei diesem hier folgenden Mails, schicke ich noch zwei weitere mit, die euch deutlich 
zeigen, wie und auf welch „perfide Weise“ sie sowohl in Europa, als auch in den USA 
ihre Ziele doch noch mit aller Macht durchsetzten wollen. 
 
Liebe Grüße 
 
Peter Kummer 
	  


