
3. Dezember 2011 

Meine Lieben, 
hier noch eine kurze Erläuterung meinerseits zum Artikel unseres Österreichischen Freundes  
„Jan – Johannes“, dessen Arbeit ich  übrigens sehr, sehr schätze und dessen höchst 
interessante Kolumne von gestern ich euch im Anschluss an diese Einführung von mir 
angehängt habe: 
 
Ich persönlich bin der festen Überzeugung, auch und gerade nachdem Gespräch mit „ Mutter 
Maria“ vom 02.11, dass sowohl das Europäische, als auch das geballte „US - Polit – 
Marionettentheater,“ den Euro noch so lange „ Kaugummiartig“ in die Länge ziehen werden, 
bis ihnen aufgrund - bislang uns zwar angekündigter, jedoch aus verständlichen 
Sicherheitsinteressen Seitens des Himmels noch nicht näher bezeichnete „Ereignisse“ das 
Heft des Handelns aus den Händen genommen wird.  
 
Warum denn jetzt, wo der Euro den „Iluminati“ die Billionen, in einem bislang noch niemals 
dagewesenen Ausmaß in die Kassen gespült wird, diese aus ihrer Sicht: „ heilige Kuh“ denn 
gerade jetzt schlachten, schließlich gilt es ja weltweit auch noch ein äußerst lukratives 
„Weihnachtsgeschäft“ mitzunehmen. 
 
Diese Krise ist doch von langer Hand von diesen „ Gangstern“ geplant gewesen meine lieben 
Festgenossen, um sowohl die Staaten dieser Welt, als auch die privaten Spargelder der 
Menschen dieses Planeten noch mit abkassieren zu können. 
Danach, wenn der letzte Cent in ihren Taschen gelandet wäre, würden sie, - wenn sie das dann 
noch könnten - eine sogenannte neue Weltordnung ausrufen, deren Ziel es ist, nach dem 
Modell der „ Stasi“ in der ehemaligen DDR die Menschen zu kontrollieren und sämtliche 
demokratischen Rechte bis auf das äußerste zu beschneiden. 
 
Das weitere Ziel, dass danach dann auf der Agenda stünde wäre, die Weltbevölkerung auf  
750 000 zu reduzieren. Erspart mir bitte euch beschreiben zu müssen, welche Maßnahmen 
dazu bereits längst geplant sind! Nur soviel: Hitler war dagegen eine reine Betschwester! 
 
Da es aber soweit mir Einhundertprozentiger Sicherheit nicht kommen wird und kommen 
kann, sollten wir alle in aller Ruhe und voll auf unsere “Innere Mitte fokusiert,“ freudigst 
gestimmt und in aller Ruhe abwarten was im Frühjahr 2012 seitens des Himmels alles 
geschehen wird um dieser „Schweinebande“ endgültig das Handwerk legen zu können. 
 
Vergesst bitte nie, ohne diesen letzten „Showdown „ wäre der Wechsel von der Dunkelheit 
zum Licht gar nicht möglich denn Klarheit kann  immer nur aus einem vorangegangenen 
„Chaos“ resultieren und genau davor stehen wir Weltweit innerhalb des nächsten halben 
Jahres! 
 
Wer allerdings noch Geld auf irgendwelchen Sparbüchern herumliegen hat, dem sei hiermit  
mehr als dringend geraten, dieses abzuheben und anderweitig zu unter zu bringen. 
Allein auf deutschen Sparbüchern liegen augenblicklich noch: €  4,5 000 000 000 (Billionen), 
welche durch den Beschluss der letzten Woche weltweit unbegrenzt neues Geld zu Drucken 
höchst gefährdet sind. Oder was glaubt ihr warum die oberste „ Gangsterchefin Deutschlands“ 
fast täglich “Gebetmühlenartig“ wiederholt, dass diese Gelder völlig sicher seien. 
 



Wem glaubt ihr bitte, fühlt sie sich sie in Wirklichkeit wohl mehr verpflichtet, ihren „ 
Bossen“ da oben, die sie seit Jahrzehnten schon förderten und im Normalfall über ihre weiter 
Karriere bestimmen würden, oder euch dem lästigen  und gemeinen Fußvolk da unten? 
 
Würdet ihr einem „weißen Hai“ vielleicht glauben und ihm ins Wasser folgen, weil er euch 
versprochen euch nichts zu tun? 
 
Liebe Grüße 
Peter Kummer 
    
 
 

 
 
 
 
„Das weibliche Prinzip,  

kann sich dann vollständig entfalten,  

so es nicht eingezwängt wird in eine 
männliche Welt, die durch männliche 
Leitbilder definiert ist.“ 
 
MUTTER MARIA 
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“Wird der Euro Weihnachten noch erleben?”  
 
Diese Frage des „ Journal du Dimanche “ lässt der EU keine Ruhe.  
Die Pariser Wochenzeitung stimmt der katastrophalen Prognose von  
Jacques Attali zu. Der Journalist erwartet das Aus für den Euro  
noch vor Jahresende, wenn die Regierungen 
 “nicht über den Tellerrand ihrer eigenen Legislaturperioden schauen”.  
Es bleibt “nur noch ein Monat, um den Euro zu retten”,  
schreibt die Zeitung. 



 
Einen Monat noch, mehr oder weniger;  
viel anders wird es wohl nicht kommen und auch die  
Leitmedien der Zeit bereiten die Menschen seit Wochen auf den 
unvermeidlichen Finanz-Super-Gau vor.  
Jedoch in Österreichs Politik-Muppet-Show ticken die Uhren anders. 
 
Faymann, der Kanzler, hat mit seinem Facebook-Profil zu kämpfen; 
Spindelegger, Vizekanzler und Außenminister der Republik,  
doziert in der diplomatischen Akademie und will Souveränitätsrechte  
brav und dienstbeflissen - aber in der Dummheit eines Dorftölpels - nach 
Brüssel abgeben; Fekter, die Finanzministerin, ist bemüht,  
Übersicht und Durchsetzungskraft zu demonstrieren und die Opposition  
schlägt rechtslastig auf alles hin, was sich bewegt, oder die linke Seite der 
Opposition ist einfach derart angepasst, sodass man im Zweifelsfall gleich 
zum Schmied gehen möchte. 
 
„Jedes Volk hat die Politiker, die es verdient“, wird gesagt.  
Doch ich frage mich, ist es wirklich derart schlecht um uns bestellt?  
Pest oder Cholera? 
 
Nein.  
 
Ich vertraue darauf, dass es Menschen gibt, die befähigt sind auf 
verantwortungsvollen Positionen verantwortungsvoll zu handeln,  
immer das Wohle des Souveränes, des Volkes, im Auge behaltend. 
 
Ja.  
 
Und mehr noch, ich vertraue auch darauf, dass diese Zeit unmittelbar 
bevorsteht. Woraus ich dieses Vertrauen ableite? 
 
Es gibt uns: „Die 99%“.  
 
Ihr Jahn Johannes 
 
Dieser "Kommentar" erging als "Leserbrief" an sämtliche Tageszeitungen und Wochenmagazine in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz. 
 


