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Vorwort
Diese fiktive Geschichte lässt der Autor von einem ehemaligen Mitarbeiter der CIA erzählen. Die darin
berichteten Tatsachen entsprechen der Wahrheit. Namen, Orte, Organisationen und Zeiträume wurden
allerdings aus Gründen des Datenschutzes verändert. Sollten dennoch Ähnlichkeiten mit toten,
lebenden oder zukünftig geborenen Persönlichkeiten bestehen, so sind diese rein zufälliger Natur.
Die Mitspieler sind u. a. Major Anthony, Helena, General Meyers aus dem CIA-Headquarter der Abteilung
Special Forces Vampirism, unter dem Oberbefehl des Präsidenten der USA Donald John Trump,
Russslands Wladimir Wladimirowitsch Putin und Chinas Xi Jinping.
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Major Anthony
Was nun folgt ist die Geschichte Deutschlands. Man schreibt den 08. Mai im Jahr 2021.
Major Anthony ist von Natur aus ein neugieriger analytischer Geist, somit lies es ihm keine Ruhe
darüber zu sinnieren, warum gerade heute Morgen seine telepathische Freundin Helena ihm eine kurze
aber ernstzunehmende Botschaft zukommen lies. Helena übermittelte ihre Nachricht wie gewohnt in
Form eines surrealen Traumes wie folgt:
Major Anthony befand sich in Berlin, genauer gesagt vor dem Reichstag auf der grünen Wiese.
Frühlingsblumen reckten sich einem tiefblauen Himmel entgegen, die Frühlingssonne erwärmte die
zahlreichen Besucher und Gäste vor dem historischen Gebäude, ganz Berlin, ja ganz Deutschland
wollte sich diesen historischen Moment nicht entgehen lassen. Der Reichstag war vollständig mit
Flaggen der Republic of America geschmückt. Ehrenkompanien der alliierten Streitkräfte sowie auch
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des deutschen Militärs standen in Reih und Glied, ein roter Teppich war von der Zufahrt zum
Haupteingang des Reichstagsgebäudes ausgerollt worden. Aus der Ferne rückten schwarze
Wagenkolonnen heran, allen voran die Delegation von President Donald John Trump, es folgte die
Fahrzeugkolonne von Präsident Wladimir Wladimirowitsch Putin der Russischen Föderation, dahinter
die Delegation von Präsident Xi Jinping aus der Volksrepublik China. Medien aus der ganzen Welt waren
direkt vor Ort in Berlin, jeder wollte live berichten und die Ereignisse von Berlin in Wort, Bild und Video
festhalten. Zahlreiche neue Medien, früher als alternative Medien bezeichnet, waren zugelassen
worden um hier am Ort von großen historischen Ereignissen zu berichten. Die Stimmung entsprach
dem Mauerfall von 1989, dennoch waren die Menschmassen in froher Erwartung angespannt auf das
Kommende.
Die erste Kolonne mit der gepanzerten Limousine von President Donald John Trump hielt am Gebäude
an, Während der President Donald John Trump aus dem Fahrzeug stieg ertönte „The Star-Spangled
Banner“, Die zweite Staatskarosse hielt, der Präsident der Russischen Föderation Wladimir
Wladimirowitsch Putin entstieg lächelnd seinem Aurus Senat, winkte kurz und gesellte sich zu
President Donald John Trump, erstes Händeschütteln unter Freunden, im Hintergrund spielte man die
Hymne der Russischen Föderation. Nun hielt auch die dritte Fahrzeugkolonne. Aus der Staatskarosse
des chinesischen Präsidenten entstieg Präsident Xi Jinping mit seinem geheimnisvollen Lächeln. Man
spielte „Marsch der Freiwilligen“. Er trat auf seine beiden Kollegen zu und begrüßte zuerst Putin, dann
Trump, mit einem Handschlag. Die drei Männer winkten dem Publikum zu und eilten die Treppen des
Reichtages empor um darin rasch zu verschwinden.
In diesem Moment erwachte Major Anthony und fand sich, zwar etwas aufgewühlt, doch ganz bei
Sinnen, in seinem häuslichen Bett wieder, alles war wie immer und an seinem Platz, Der Wecker
deutete auf 10:30 Uhr. Ich muss General Meyers sofort anrufen, die brauchen mich jetzt, schoss es ihm
durch den Kopf. Nur er konnte ihm bei der Beantwortung seiner Fragen wohl in diesem Moment
behilflich sein. Gedacht, getan, Anthony wählte die ihm bekannte Durchwahlnummer zu General Meyers,
CIA-Headquarter der Abteilung Special Forces Vampirism. Es dauerte einen Moment, die Biep-Töne
erschienen Anthony wie Ewigkeiten, dann „Meyers hier! Anthony, Sie Patriot, jetzt geht es um das
Größte für Germany, satteln Sie die Pferde, wir brauchen Sie vor Ort.“ „Häh?“ Anthony fuhr sich über
seinen kurz geschorenen Kopf. „Ich nehme an, Sie haben letzte Nacht gut geträumt, Helena hat Ihnen ja
einen Eindruck übermittelt. Ich bin jetzt in Berlin, Wir schicken Ihnen einen Clipper der Space Force, Er
bringt Sie in 7 Sekunden nach Berlin. Frühstücken können Sie dann dort.“ Klick, weg war er der
General.
Major Anthony wusste was nun kam. Noch im Pyjama wankte er noch müde zum Fenster seines
Schlafzimmers. Zum Glück konnte er aus dieser Perspektive direkt in den blauen Himmel sehen. Da war
er der Clipper der Space Force, direkt über ihm, groß, silbrig glänzend, blinkend, lautlos. Nur Anthony
konnte den Clipper sehen dank seiner speziellen Tarneigenschaften. Eine Kraft erfasste ihn und sog in
direkt in das Innere des Clippers der Space Force. Es war angenehm kühl darinnen, Captain Coerq,
Anthony kannte ihn von früheren Operationen, begrüßte ihn. „Hi Anthony, lange nicht gesehen, wir
sollen Dich nach Berlin bringen.“ Anthony stand noch immer etwas hilflos im Pyjama inmitten des
Raumgleiters. Captain Coerq zeigte auf eine metallische Röhre, „rein mit Dir, in einer Sekunde bist Du
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fertig mit der Morgentoilette und für den Dienst korrekt gekleidet“. Als sich die Tür der Röhre lautlos
öffnete, genau nach einer Sekunde, war Anthony frisch rasiert, geduscht, perfekt sauber, korrekt in
seiner Uniform gekleidet, einfach super diese Raumgleitertoiletten stellte Anthony wieder einmal fest.
Eine hübsche weibliche Sergeantin, Afroamerikanerin ihrem Äußeren nach, reichte Major Anthony ein
türkisfarbiges Getränk, „bitte Major, trinken Sie dies. Es hilft Ihnen die Raum-Zeit-Schranke besser zu
überwinden.“ Einsichtig trank Major Anthony die Flüssigkeit, welche köstlich nach Papaya schmeckte.
Schon konnte Major Anthony den Großraum Berlin sehen, einen Wimpernschlag später stand der
Clipper der Space Force direkt über dem Reichstag. Niemand bemerkte den Raumgleiter, er war ja
unsichtbar und lautlos trotz seiner gigantischen Größe von einem Fußballfeld und 1.777 Mann
Besatzung.
Offiziell gab es keine Raumgleiter, doch die NAVY flog mit Ihnen schon seit 1957 regelmäßig durch die
Galaxie. Auf diese Weise waren Mond und Mars nur kleine Zwischenstopps auf ihren Patrouillen durch
das Universum. Es waren moderne Plasmagleiter, welche nicht der Raum-Zeit-Schranke unterworfen
waren. Für diese Schiffe war es kein Problem durch Paralleluniversen zu kreuzen, dafür waren sie u. a.
auch konstruiert. Dr. Peter David Beter hatte ja ausführlich davon berichtet.

Clipper der Space Force
Zurück zum Geschehen, Major Anthony wurde sanft direkt im Reichstagsgebäude abgesetzt, pünktlich
nach 7 Sekunden Flugzeit. Im Gebäude fand Major Anthony schnell den Plenarsaal unter der Glaskuppel
für die Zeremonie. General Meyers zitierte ihn zu sich und der ihn umgebenden Gruppe. „Wie immer,
auf die Sekunde Anthony!“ jovial grinste General Meyers Anthony an. „Wie Sie sehen geht es hier
feierlich zu. Die Präsidenten Trump, Putin und Xi Jinping warten jetzt nur noch auf die wichtigste
Persönlichkeit, den Vertreter der Germans, ihren Kaiser.“
Major Anthony schluckte, er musste sich erst einmal sammeln. „Wer?“
„Na, seine kaiserliche Exzellenz, Georg Friedrich Ferdinand Prinz von Preußen, den kennen Sie doch!“
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„Ja, vom Hörensagen, aber was tut er hier?“
General Meyers erklärte in Kurzfassung mit militärischer Präzision, was hier vor sich ging:
„Also, mein lieber Anthony, heute an diesem geschichtsträchtigen Datum wird dem deutschen Volk
bzw. ihrem rechtmäßigem Vertreter, dem Deutschen Kaiser, das Deutsche Reich zurück gegeben in
seinen Grenzen von 1871 inklusive der einzig allein gültigen Verfassung. Bis das Deutsche Reich voll
umfänglich durch Wahlen und Regierungsbildung handlungsfähig ist, werden wir als bisherige
Besatzungsmacht die notwendige Verwaltung aufrechterhalten. Dies sollte in wenigen Wochen zu
bewerkstelligen sein, seine kaiserliche Hoheit ist sehr intelligent und kooperativ.“
„Das ist ja eine großartige Überraschung! Hoffentlich verstehen die Deutschen, was sie da zurück
erhalten!“
„Ich denke, die German People sind jetzt reif dafür und erwachsen genug diese Möglichkeit zu Freiheit
und Frieden im Sinne aller Völker gut und richtig zu nutzen.“
Nun begann die Zeremonie, eingeleitet und gespielt von den Berliner Philharmonikern, die 9. Sinfonie
von Ludwig van Beethoven. Bei den letzten Klängen des Orchesters betrat seine kaiserliche Exzellenz,
Georg Friedrich Ferdinand Prinz von Preußen das Plenum, alle Menschen im großen Plenarsaal
erhoben sich von ihren Plätzen, auch die Präsidenten Trump, Putin und Xi Jinping. Das Publikum
applaudierte, ja, es wollte damit gar nicht mehr enden, es ertönten Rufe, „Hoch lebe unser Kaiser!
Hoch lebe das Vaterland! Danke an die Präsidenten Trump, Putin und Xi Jinping!“
Gefühlte 17 Minuten Applaus und Begeisterung im Plenarsaal, welcher sich auf die Menschenmassen
vor und um den Reichstag übertrug, welche die Zeremonie auf Großbildschirmen draußen live erleben
konnten.
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Der Deutsche Kaiser
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Nachdem es wieder ruhig wurde setzen sich die Präsidenten Trump, Putin und Xi Jinping sowie seine
kaiserliche Exzellenz, Georg Friedrich Ferdinand Prinz von Preußen auf ihre Sitzgelegenheiten.
Jetzt war es ganz still, man hätte eine Nadel fallen hören.
President Donald John Trump erhob sich von seinem Sessel und schritt zum Rednerpult. Er richtete
seine Worte an die Deutschen und alle Völker auf dem Planeten Erde:
„Sehr geehrte kaiserliche Exzellenz, sehr geehrter Herr Präsident Putin, sehr geehrter Herr Präsident
Jinping, sehr geehrte anwesenden Deutschen und Völker dieser neuen Welt!
Ich danke meinen Kollegen und Mitstreitern, dass wir heute hier diesen historischen Schritt vollziehen
können. Es war ein langer mühevoller Weg gemeinsam die Bevölkerungen der Erde in das Licht zu
führen insbesondere hier in Europa, das deutsche Volk.
Meine Vorfahren kommen aus diesem wundervollen Land und es schmerzte mich sehr, was den
Deutschen in der Vergangenheit widerfuhr. Meine Kollegen und Mitstreiter, insbesondere die Patrioten
in den jeweiligen Ländern, haben es möglich gemacht jetzt Frieden und Freiheit für das deutsche Volk,
aber auch für alle anderen Völker auf dieser Erde dauerhaft zu erreichen.
Wir haben es jetzt geschafft unseren Ländern souveräne stabile staatliche Strukturen zu geben,
warum sollte das deutsche Volk davon nicht dauerhaft profitieren?
Wir können und wollen nicht für alle Zeiten als Besatzungsmacht in Deutschland und Europa agieren,
dies ist den Deutschen und Europäern nicht würdig.
So sind wir übereingekommen, dem deutschen Volk das zurückzugeben was ihnen am 08. Mai 1945
vollständig genommen wurde – die Souveränität.
Auch haben wir beschlossen historisch dort anzuknüpfen wo die Deutschen das letzte Mal als Staat und
Nation souverän und selbständig waren, also 1871.
Das deutsche Volk hat jetzt das große Glück, dass seine kaiserliche Exzellenz, Georg Friedrich
Ferdinand Prinz von Preußen, bereit ist im Namen des deutschen Volkes dieses in seiner
Verantwortung nach dem Völkerrecht in die Freiheit, Souveränität und den dauerhaften Frieden für
Deutschland, Europa und die Welt zu führen.
Meine Kollegen und ich haben uns darauf geeinigt dass wir, bis dieser historische Prozess vollständig
abgeschlossen ist, im Rahmen der Administration der deutschen Bevölkerung noch zur Verfügung
stehen. Sobald seine kaiserliche Exzellenz eine Regierung berufen hat und das deutsche Volk
entschieden hat, in welcher Form es regiert werden will, fahren wir nach Hause.
Heute ist das Deutsche Reich wieder handlungsfähig, es ist kein Feindstaat mehr, es kann mit allen
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Nationen Friedensverträge schließen ohne daraus Nachteile zu erfahren. All dies haben ich und meine
Kollegen bereits verhandelt und sichergestellt.
Wir wollen, dass das Deutsche Reich im Herzen Europas ein Anker für Frieden, Freiheit und Wohlstand
aller Völker ist. Wir wissen, dass dies in der Vergangenheit genau so gewesen ist. Dies ist auch meinen
Kollegen und Mitstreitern bekannt, daher fiel es uns leicht in diese Richtung weiter zu denken.
Ich gratuliere dem deutschen Volk zu seiner Wiedergeburt für welche auch sehr viele Patrioten hier im
Land mitgeholfen haben. Bauen Sie ihr Land auf zu einem Bollwerk des Friedens, hier in Europa. Gerne
wird das amerikanische Volk Ihnen in Freundschaft verbunden bleiben und Ihnen in Zeiten der Not zur
Seite stehen. Gleiches werden Ihnen auch meine Kollegen Präsident Putin und Präsident Jinping sagen.
Nun übergebe ich das Wort an Präsident Putin und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.“
Tossender Applaus im Plenum, draußen um den Reichstag, alle hatten sich erhoben, Vielen Anwesenden
kullerten Tränen die Wangen hinunter, es herrschte eine ergreifende Stimmung.
Präsident Putin erhob sich und richtete seine Worte an das wieder ruhig gewordene Publikum:
„Sehr geehrte kaiserliche Exzellenz, sehr geehrter Herr Präsident Trump, sehr geehrter Herr
Präsident Jinping, verehrte Deutsche,
das letzte Mal hatte ich am 25. September 2001 die Gelegenheit zu Ihnen von diesem Platz aus zu
sprechen. Seitdem ist viel geschehen und Zeit vergangen. Heute möchte ich keine Wunden lecken oder
neue aufreißen, im Gegenteil.
Nachdem meine Kollegen und ich uns entschieden haben Ihnen einen Neustart in Würde zu ermöglichen
freuen wir uns auf eine gemeinsame prosperierende Zukunft mit Ihrem Volk.
Wie Ihnen bekannt ist setzen wir auf Zuverlässigkeit und wir glauben, dass das deutsche Volk eines der
zuverlässigsten auf dem Planeten ist.
Das deutsche und das russische Volk sind wie ein altes Ehepaar, man ist vertraut, man kennt seine
Schwächen und Vorzüge. Doch ich bin davon überzeugt, dass unsere beiden Nationen längst bewiesen
haben gemeinsam erfolgreich zu sein.
Es liegt jetzt in Ihrer Hand, wie Sie die Beziehungen zu uns und allen anderen Völkern gestalten wollen,
als Siegermacht des zweiten Weltkrieges schenken wir Ihnen dieses Vertrauen ein drittes und letztes
Mal, da auch wir glauben, ohne Ihr Volk wäre die Welt ärmer.
Russland ist ein sehr großes und heute wieder ein sehr starkes Land. Gerne würden wir in Ihnen einen
Partner sehen mit welchem unsere Nation in die Zukunft gehen kann. Wir sind bereit mit Ihrer
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zukünftigen Regierung zusammen zu arbeiten. Nun liegt es an Ihnen wie Sie entscheiden, in jedem Fall
wünsche ich Ihnen und dem deutschen Volk viel Erfolg und eine friedvolle Zukunft.“
Applaus, immer wieder Applaus aber auch Menschen, welchen die Scham im Gesicht steht…
Jetzt richtete der chinesische Präsident Xi Jinping seine Botschaft an das deutsche Volk:
„Sehr geehrte kaiserliche Exzellenz, sehr geehrter Herr Präsident Putin, sehr geehrter Herr Präsident
Trump, sowie die Völker dieser neuen Welt,
wir beglückwünschen das deutsche Volk zu diesem historischen Schritt. Wir können dies sehr gut
nachvollziehen, auch unser Volk ist in seiner Geschichte durch viel Leiden gegangen.
Heute ist unser Land bemüht mit allen Völkern in Frieden und Freundschaft verbunden zu sein und
Handel zu treiben. Wir haben sicher nicht immer alles richtig gemacht, doch wir bemühen uns dazu zu
lernen.
Auch unser Land befindet sich im Wandel, aber wir müssen unseren eigenen Weg gehen damit dieser
Weg unserer Seele entspricht. Ideologische Etiketten sind nicht mehr hilfreich, längst entscheidet das
Erreichte, das Pragmatische über den Erfolg auf lange Sicht.
Um gemeinsam in der Zukunft zu bestehen sollten wir nicht mehr konkurrieren, vielmehr die
gegenseitige Ergänzung suchen.
Auch wenn unsere Völker sehr unterschiedlich sind haben wir es dennoch gemeinsam geschafft bis zu
diesem Punkt heute zu kommen. Wir haben das getan, was notwendig war um für die Zukunft den
Frieden zu sichern. Deutschland und Europa sind für die Welt zentrale wichtige Mitglieder. Daher sahen
auch wir die Verantwortung an diesem Prozess aktiv teilzunehmen.
Wir wünschen dem deutschen Volk eine großartige Zukunft, welche es sich nun selbst bestimmt
aufbauen kann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.“
Wieder großer Applaus der Anwesenden.
Jetzt trat seine kaiserliche Exzellenz, Georg Friedrich Ferdinand Prinz von Preußen, an das Rednerpult.
Es wurde mucksmäuschenstill im Plenarsaal. Alle Augen und Kameras ruhten gespannt auf dem
deutschen Kaiser Ururenkel.
„Sehr geehrter Herr Präsident Trump, sehr geehrter Herr Präsident Putin, sehr geehrter Herr
Präsident Jinping, sehr geehrte Deutsche hier und im Land, sowie auf der Welt,
als ich vor Monaten von den hier anwesenden Präsidenten gefragt wurde ob ich bereit wäre in die sehr
großen Fußstapfen meines Ururgroßvaters des deutschen Kaisers Wilhelm des II. einzutauchen, so bat
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ich um Bedenkzeit. Ich musste mich selbst prüfen ob ich als Mensch dieser großen
verantwortungsvollen Aufgabe gewachsen sein könnte. Ich hatte das Glück durch meine Familie sehr
viel Wissen über eine Monarchie und der damit verbundenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten
erlernen zu dürfen. Doch nun, nachdem ich den hier anwesenden Präsidenten zugesichert hatte
meiner historischen Verantwortung nachzukommen, geht es von der Theorie direkt in die Praxis.
Mit Sicherheit wird mein Wirken jetzt für die Zukunft unseres, wieder Deutschen Reiches, weit
reichende Konsequenzen haben, nicht nur für unser Vaterland. Wir wollen den Menschen das vorleben,
was ihnen Vorbild sein könnte, ich selbst will der erste Diener meines Volkes sein. Dies wusste bereits
Friedrich der Große und er lag mit seiner Aussage zu seiner Zeit richtig.
An dieser Stelle bedanke ich mich auch ausdrücklich bei President Trump uns weiter zu unterstützen
bis wir hier im Reich wieder tragfähige Verwaltungsstrukturen haben. Sobald dies geschehen ist,
werden wir die besten Fachleute aus unserem Volk mit Regierungsaufgaben betrauen. Das Deutsche
Reich wird sich durch auffallend flache Hierarchien auszeichnen. Darüber hinaus werden alle
Entscheidungen vom Menschen aus den Gemeinden und Städten an ihre Vertreter im Deutschen
Reichstag übermittelt. Die Völker im Deutschen Reich sind in ihrer Verantwortung, ihrer Entscheidung
und Handlung frei und nicht der Reichsregierung untergeordnet. Auf diese Weise erhalten wir die
natürliche Vielfalt unseres Volkes.
Die nun wieder gültige Verfassung von 1871 bedarf an einigen Stellen der Anpassung an die Umstände
dieser neuen Zeit. In ihren Kernaussagen bleibt die Verfassung unangetastet, da diese dem Mensch
höchste Priorität und Freiheit gewährt. Ich bin ein Mensch, Sie sind ein Mensch, dies bedingt, dass wir
uns auf gleicher Ebene begegnen, mit anderen Worten Ihr Kaiser steht nicht über Ihnen, er ist unter
Ihnen in Ihrer Gemeinschaft und begleitet sie, da wo es notwendig ist.
Im deutschen Reich wird es keine Parteien, Lobbyistengruppen oder andere
Nichtregierungsorganisationen geben. Die Anliegen der Deutschen werden direkt an ihren
Abgeordneten im Reichstag übermittelt.
Abgeordnete können nur Menschen sein, welche einen einwandfreien Leumund haben, keinerlei
Fremdinteressen vertreten, sowie fachlich und an Lebenserfahrung geeignet sind ein solches Amt in
persönlich haftender Verantwortung zu tragen. Dies gilt natürlich auch ganz besonders für den
deutschen Kaiser.
Meine Aufgabe wird unter anderen sein, Gesetzesvorlagen auf ihre Bündigkeit mit der
Reichsverfassung zu überprüfen. Mit meiner Unterschrift wird die Vorlage zum Gesetz, ich hafte ohne
Zweifel für alle von mir getroffenen Entscheidungen.
Im Außenverhältnis repräsentiere ich das Deutsche Reich, mische mich aber nicht in das politische
Geschäft ein, dies ist die Aufgabe der zukünftigen Regierung unter Führung des noch zu bestimmenden
Kanzlers.
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Mir, dem Kaiser, bleibt lediglich die Aufgabe vorbehalten Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und
Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Alles, was ich Ihnen jetzt in kurzer Form mitgeteilt habe, gilt
auch für meine Nachkommen. Ein Monarch hat immer die allerhöchste Verantwortung für sein Volk vor
Gott, ein Monarch muss jede Entscheidung gewissenhaft prüfen und darf sich nicht in Selbstzweifeln
ergehen. Gott hat immer ein offenes Ohr und eine Antwort, wenn der Kaiser einmal in seiner
Entscheidungsfähigkeit verunsichert sein sollte.
Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass meine Tätigkeit in
Ihrem Sinne ist und wir gemeinsam unser Deutsches Reich mit Leben im Positiven neu aufbauen
können. Schon heute hat unser Volk drei starke Partner an unserer Seite, die Russische Föderation,
die Republic of America und die Chinesische Republik, viele weitere Völker werden sich anschließen
und mit und von uns profitieren. Die Welt schaut auf unser Land, daher wollen wir gemeinsam ein
Vorbild für Frieden, Freundschaft und Wohlergehen aller Völker sein und immer, wo es die Not
erfordert, den Menschen zu Seite stehen. Vielen Dank.“
Eine Sekunde der Stille, dann brach tosender Beifall aus, viele Menschen umarmten sich, viele
Menschen jubelten dem neuen Deutschen Kaiser zu, es wollte kein Ende nehmen. Das Gleiche draußen
vor dem Reichstag und sicher auch im Lande.
Die Medien überschlugen sich mit Meldungen über die Ansprache des Deutschen Kaisers, eine Welle
der Freude fegte über den Globus.
Nachdem sich die Stimmung im Plenarsaal beruhigte traten die Präsidenten Trump, Putin und Jinping
zum Kaiser auf das Podium.
President Trump überreichte dem Kaiser seine Ernennungsurkunde zum Staatsoberhaupt und
höchsten Souverän des Deutschen Reiches, nach einem Händeschütteln folgte eine sehr persönliche
Geste, Trump umarmte den frisch ernannten Kaiser wie einen Bruder, beide strahlten.
Präsident Putin war der zweite Gratulant. Mit herzlichem Händedruck und lächeln im Gesicht
überbrachte er dem neuen Staatsoberhaupt seine allerbesten Wünsche und reichte dem Kaiser ein
kleines fein verpacktes Geschenk.
Präsident Jinping schüttelte dem Kaiser die Hand, gratulierte und reichte ein in feinste Seide
verpacktes Geschenk aus seinem Land.
Jetzt war es Zeit vor den Reichstag zu treten. Gemeinsam traten die drei Präsidenten mit dem Kaiser
aus dem Gebäude.
Das Gelände um den Reichstag war schwarz vor Menschen, sie jubelten, sie sangen, sie tanzten, sie
winkten. Die Deutschen hatten ihr Land wieder und ihr eigenes selbst bestimmtes Leben.

12

Ein großer 600er Mercedes Pullmann aus den 1960er Jahren fuhr vor, der Kaiser und die drei
Präsidenten bestiegen das geräumige Fahrzeug. Eine Motorradstaffel eskortierte die Staatskarosse,
es folgten weitere schwarze Fahrzeuge der jeweiligen Regierungen.
Jetzt ging es zu einem ersten Arbeitsessen im Schloss Bellevue.
Zurück zu General Meyers und Major Anthony, beide waren noch im Gebäude des Reichstages.
„Anthony, hiermit überreiche ich Ihnen im Namen von President Trump den Silver Star. Sie waren ja
nicht ganz unschuldig am Erfolg des heutigen Tages. Und Helena geben Sie bitte dieses Kuvert, auch
vom President.“
„Oh, vielen Dank General, Helena und ich haben unsere Aufgaben gerne erfüllt.“
„Nun, Anthony, ich muss nun wieder in die Heimat und direkt in mein Büro in Langley, kann ich Sie
irgendwo absetzen?“
„Ja, General. Wenn es Ihnen keine Umstände macht würde ich jetzt gerne Helena in Porto Seguro
besuchen.“
„Prima Idee, wir fliegen mit dem Raumgleiter, er müsste schon über dem Reichstag stehen, kommen
Sie Anthony.“
Wir traten vor das Reichstagsgebäude, wie vom General gemutmaßt, der Raumgleiter stand groß und
silbrig glänzend über dem Gebäude, völlig lautlos. Mit unseren Spezialsonnenbrillen war das Gerät für
den General und Anthony sichtbar, alle anderen auf dem Reichstagsgelände hatten keine Ahnung was
sich über ihren Köpfen befand.
In Bruchteilen von Sekunden wurden wir in den Raumgleiter hinein teleportiert, es war angenehm kühl
an Bord. Captain Coerq begrüßte den General und Anthony mit Handschlag und fragte, wohin die Reise
gehen soll.
„Mich bringen Sie bitte nach Langley und den Major werfen wir in Porto Segoro raus, Bis wir dort sind
würden wir gerne etwas essen, was gibt es denn heute?“
Captain Coerq grinste und meinte: „Denken Sie an ein Gericht, was Ihnen jetzt zusagen würde, Es wird
sich in wenigen Sekunden vor Ihnen auf Ihrem Tisch manifestieren.“
Der General staunte, fast wäre ihm seine erkaltete Zigarre aus dem Mund gefallen. Anthony kannte
diese Art der Bestellung bereits und dachte intensiv an Pfannkuchen mit Apfelmus, kaum gedacht,
schon fand er das Gericht vor sich auf dem Tisch.
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Der General hatte sich für ein saftiges Steak mit Salat entschieden, schon stand es verführerisch
dampfend vor seiner Nase.
„Guten Appetit die Herren! Da die Reise weniger als 17 Sekunden dauern wird und Sie beide aber
sicherlich in Ruhe essen wollen, dehne ich jetzt die Raumzeitkurve am Bordcomputer auf 30 Minuten.
Sie beide werden zwar nach 17 Sekunden von Bord gehen aber den Eindruck haben in Ruhe eine halbe
Stunde mit Ihrem Mittagessen verbracht zu haben. Auf Grund unserer neuen Teleportationstechnik
können wir Sie zeitgleich sowohl in Langley als auch in Porto Seguro absetzen.“
„Tolle Technik Coerq, einfach umwerfend!“ Der General war sehr beeindruckt. Anthony verzog keine
Miene, er wusste, was die Space Force im Köcher hatte, er wusste es, weil Helena es ihm telepathisch
verraten hatte. Auch informierte ihn Helena mittels gesandter Träume in bester 7 D Qualität über
neuste Technik der Space Force. Mit anderen Worten Anthony konnte über diese Träume real
Erfahrungen mit allerneuster eigener und auch fremder Militärtechnik machen. Anthony wusste genau
was Laser-, Magnet-, Elektrowaffen sind, wie leistungsfähig quantenbasierte Waffentechnik effektiv
arbeitet, was Menschen von Nichtmenschen oder Hybriden unterscheidet. Mit anderen Worten, dank
Helena hatte Anthony Einblick in geheime öffentlich nicht existierende Dinge, was ihm und Helena
erlaubte sehr schnell und zielgenau Aufträge durchzuführen. Natürlich behielt Anthony dieses Wissen
für sich, auch gegenüber seinem Chef, dem General, kam niemals eine Andeutung darüber über seine
Lippen. Anthony wusste, wie wertvoll Helenas Informationen waren und er bat Helena, diese sensiblen
Datenströme in seinem Gehirn nach jedem Auftrag komplett zu löschen damit diese nicht zu einem
nationalen Sicherheitsrisiko werden konnten.
Helena verfügte auch über schamanisches Wissen, somit war es ihr möglich bei Anthony alle
Erinnerungen schmerzfrei, wenn Anthony schlief, zu löschen.
Helena Maria da Silva Santos war genau die richtige Adresse für Anthony seine Fragen. Er kannte
Helena aus seiner Dienstzeit in Brasilien. Sie lebte in Porto Seguro / Bahia, ihre Familie lebte unter
einfachen Verhältnissen vom Fischfang, sie hatte drei Schwestern und fünf Brüder, alles einfache
Menschen ohne besondere Ansprüche an ihr Leben.
Helena fiel aus diesem Rahmen. Schon als Kind bemerkte sie Dinge wahrnehmen zu können, welche für
normale Sterbliche nicht sichtbar, hörbar oder fühlbar waren. Darüber hinaus war sie in der Lage auf
Zeitreisen zu gehen. Da sie sich nicht der Lächerlichkeit preisgeben wollte, schwieg sie gegenüber
ihrer Umgebung ob dieser Fähigkeiten eisern wie ein Grab.
Wie das Leben so spielt begegnete unser Major der jungen Helena eines schönen Tages in Porto
Seguro am Strand. Die junge Frau saß im Sand und blickte träumerisch auf das tief grünblaue Meer.
Vor sich im Sand hatte sie einige Muscheln in einer ornamentartigen Formation platziert. Neugierig,
wie Anthony war, bewunderte er die Muschelformation und begann mit Helena ein belangloses
Gespräch. Schon sehr bald stellten Helena und Anthony fest, dass sie wohl so etwas wie
Seelenverwandte sind.
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Beide hatten ein natürliches Vertrauen zueinander, beide sprachen offen über ihre Fähigkeiten
übersinnlicher Wahrnehmungen. Für Helena war dies eine Premiere, nie hatte sie vorher mit einer
anderen Person darüber gesprochen. Anthony war fasziniert von dem was er hörte und sah, Helena
war nicht nur sehr klug, sie hatte eine ganz besonders aparte Art der ihr innewohnenden Schönheit,
welche sich in ihrem äußeren Erscheinungsbild von Anmut und Grazie widerspiegelte.
Es entwickelte sich, was kommen musste, beide verliebten sich sehr ineinander. So kam es, dass
Anthony für den Rest seiner Dienstzeit in Brasilien bei Helena blieb. Beide genossen diese Zeit, beide
wussten, es würde nicht für die Ewigkeit so bleiben.

r4
Helena wusste inzwischen, dass Anthony Mitarbeiter der CIA war, doch mehr wollte er auch ihr
gegenüber nicht preisgeben. Doch da hatte er Helena gründlich unterschätzt. Eines Morgens beim
Frühstück auf der Terrasse vor dem Fischerhaus fragte Helena beiläufig, ob denn General Meyers über
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die früheren Inkarnationen von ihm Bescheid wisse. Anthony war zunächst sprachlos, errang aber
rasch wieder seine Fassung. Nie hatte Anthony gegenüber Helena über seine Vorgesetzen oder gar
General Meyers ein Wort verloren. Offenbar war sie genau im Bilde.
„So, wie es aussieht, weißt Du ja bestens Bescheid, lassen wir das Versteckspiel, meine Liebe.“
Anthony grinste verschmitzt, Helena lachte herzhaft, ihre weißen Zähne blitzen.
„Ja, mein Lieber, ich weiß, worum es geht und warum Du dies heute tun musst.“ Helena erklärte
Anthony in groben Zügen mit welchen Inkarnationen dies zu tun hätte und was seine vorrangigen
Aufgaben derzeit sein würden, welche natürlich in keiner Dienstanweisung der CIA ständen.
Ganz langsam aber unaufhaltsam dämmerten Anthony jetzt die Zusammenhänge über sein Leben und
die der früheren auf der Erde.
So kam es, dass Helena für Anthony eine riesengroße Unterstützung bei seiner Tätigkeit war. Oft
rettete sie ihm das Leben mit ihren Hinweisen. Eines Tages fragte Anthony Helena, ob sie eventuell
bereit wäre für die Firma tätig zu werden. Immerhin lies sich die Firma so eine Hilfe richtig Geld
kosten, da waren pro Auftrag schon mal 10- 15-tausend Dollar drin.
Helena sah Anthony lange mit ihren Smaragdaugen an, nein, dies dürfe sie nicht. Ihre Gaben und
Fähigkeiten hätten ihr die Götter geliehen, alles andere sei Verrat.
Anthony akzeptierte ihre Entscheidung. Doch er lies es sich nicht nehmen immer einmal wieder
anonym größere Summen Geldes dem Konto der Familie von Helena zu kommen zu lassen.
Helena wusste natürlich wer der edle Spender war, lies dies aber auf sich beruhen, beide hatten ihr
Gesicht gewahrt.
Kurzerhand schickte Anthony Helena eine telepathische Nachricht, „Bist Du am Strand?“
„sim minha querida querida!“
Er sah sie vor sich am Strand, die Wellen kräuselten sich um ihre Füße. Ihr langes Gewand flatterte im
Wind, ihre dunklen langen Haare glänzten blauschwarz in der Sonne Bahias.
„É hora de ir para casa”, sie lächelte. Hand in Hand gingen sie wie ein frisch verliebtes Paar am Strand
von Porto Seguro zu Helenas Domizil. Helena war gerade einmal 42, Anthony 62 Jahre alt, doch der
Alterunterschied trennte sie nicht. Im Gegenteil, sie hatten trotz räumlicher und zeitlicher Trennungen,
so vieles gemeinsam erlebt und überstanden, das verbindet sehr. Ihre Verbindung war so tief, dass sie
ohne Worte miteinander kommunizieren konnten, ja sogar über tausende von Kilometern. Wie oft
geschah es, da war für Anthony eine Situation lebensbedrohend, doch Helena hatte ihn immer
rechtzeitig gewarnt oder ihm einen Weg zur Lösung des Problems aufgezeigt. Oft war es nur ein Wort,
ein Traum, ein Gefühl, Anthony wusste, das war Helena.
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Wenn es wirklich Engel gibt, so ist Helena einer von ihnen. –

Dazu vom Autor der

VAMPIRISM-REPORT
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