
Kommentare des Verfassers zu Die Manipulationen der Anunnaki. 
Das Manuskript wurde ab Oktober 2018 geschrieben und wurde wegen ungünstiger Umstände erst 
Anfang 2020 vollständig lektoriert und aufdatiert, jedoch leider nicht ohne einige wenige Missver-
ständnisse unter einem gewissen Zeitdruck. Danach habe ich den lektorierten Text nicht meinerseits 
noch einmal durchgearbeitet, weil – wie die Weltereignisse zeigen – es nun höchste Zeit war, das 
Buch erscheinen zu lassen, weitere Verzögerungen vermeidend. Wir sind nämlich nun in einer Zeit, 
in der Maßnahmen gegen die freie Meinungsäußerung allmählich intensiviert werden. „Alternative“ 
Medien werden stärker zensiert und eine relativ freie Webseite nach der anderen verschwindet. 
Manche persönliche Meinungsäußerungen werden sogar juristisch angegriffen, mit taktischen poli-
tischen aber meistens unbegründeten Vorwürfen (angebliche Verstöße gegen „politische Korrekt-
heit“ und Ähnliches), nur des bloßen Vorwurfs wegen. Ein gesellschaftliches Maulkorbsystem brei-
tet sich allmählich aus und dessen Netz wird langsam enger geschnürt. Das kann sich demnächst 
auch auf den Büchermarkt erweitern – und wird es auch gemäß im Buch wiedergegebenen Plänen 
der Neuen Weltordnung tun. Sogar die „altbewährte“ Bücherverbrennung kann sich heute „zeitge-
mäß“ auch digital wiederholen! 

Unten folgen einige berichtigende Kommentare zum Buch. 
S. 72 
„Und hier sprechen wir nicht einmal von den satanistischen und rituellen Hintergründen. Für die 
Kinder in regelrechten Fabriken massenweise gezüchtet und gehalten werden – aus Gründen von 
Perversion und Profit …“ 
Hier wurde um einiges vorausgegriffen, denn auch wenn so etwas bereits bei Huxley angedeutet 
(Klonieren von Kindern) und auch im Vortrag von Dunegan erwähnt wurde, war es mir beim 
Schreiben im 2018 nicht wirklich bekannt, was erst über ein Jahr später in Internetmeldungen auf-
tauchen würde. Da berichtete man ja über Scharen von Kindern, die aufgefangen oder regelrecht 
gezüchtet gefangen gehalten wurden – auch in unterirdischen Anlagen – besonders für den horri-
blen Zweck der Herstellung der „Superdroge“ Adrenochrom aus ihrem Blut, aber auch für rituelle 
und andere Zwecke des Missbrauchs. Vgl. S. 226, wo diese Dinge nachgetragen wurden! 
Breaking! 35,000 kids rescued from captivity in New York, California, Florida, Washington: 

https://www.youtube.com/watch?v=5s9G4nuRQwk 
Confirmed 35,000 kids rescued from captivity in New York, California, Florida, Washington  

https://www.youtube.com/watch?v=_qS1ZwPr7pU  
Hingegen wurde behauptet: 35,000 “malnourished” and “caged” children were not recently rescued: 

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-children-rescued-tunnels/fact-check-35000-malnourished-and-caged-
children-were-not-recently-rescued-from-tunnels-by-us-military-idUSKBN23M2EL 

2,000 abducted children identified via DNA bank:  
https://www.chinadaily.com.cn/china/2012-03/01/content_14727447.htm  

Child trafficking: https://www.nspcc.org.uk/what-is-child-abuse/types-of-abuse/child-trafficking/  
More than 800,000 children go missing each year   

https://globegazette.com/news/iowa/more-than-children-go-missing-each-year/article_9aaeb57e-d12d-11e1-be8e-
0019bb2963f4.html 

'John of God' faith healer 'kept teenagers as sex slaves and sold their babies for up to £40,000 before shipping them 
from Brazil to Europe': https://www.dailymail.co.uk/news/article-6657805/John-God-faith-healer-kept-teenagers-
sex-slaves-sold-babies-40-000.html  

Adrenochrom & Anti-Aging: https://vivoterra.com/adrenochrom-anti-aging/  
Adrenochrom – die Beweise: Was CIA-Akten enthüllen:  

https://www.oliverjanich.de/adrenochchrom-die-beweise-was-cia-akten-enthuellen  
Adrenochrom & Anti-Aging: Weshalb so viele Kinder entführt und rituell ermordet werden:  

https://gloria.tv/post/Qd2qpU1LzJNV2aNdYoZ7iHADB  
The Essence of Evil: Sex with Children Has Become Big Business in America  

https://beforeitsnews.com/v3/opinion-conservative/2019/3451446.html 
The elites use young children’s blood to live longer and so do I says Paypal Billionaire:   

http://breakingdownthnews.blogspot.com/2016/08/the-elites-use-young-childrens-blood-to.html#.V6S-
e8EEjWY.facebook 

Underground Bases, Missing Children and Extra-Terrestrials:  
https://nesaranews.blogspot.com/2013/03/underground-bases-missing-children-and.html  
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Die fünf Kinderhandelsnetzwerke der Illuminati:  

https://www.pravda-tv.com/2020/06/die-fuenf-kinderhandelsnetzwerke-der-illuminati-videos/ 
Die Handschrift des Tiefen Staats: Adrenochrom, Kinderhandel und Corona – so rechnet die Elite mit der Menschheit ab: 

https://www.pravda-tv.com/2020/07/die-handschrift-des-tiefen-staats-adrenochrom-kinderhandel-und-corona-so-
rechnet-die-elite-mit-der-menschheit-ab/ 

S. 80 
“Jedenfalls scheint das der Grund zu sein, warum beispielsweise der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore 
… auf seinen Reisen immer einen Koffer mit frischem Blut bei sich hat.“ 

Das wurde später hinzugefügt und war mir zuerst unbekannt! Es kann sich um ein Gerücht handeln, aber es 
kann auch mit Adrenochrom zu tun haben … Es scheint, dass im Internet dazu früher einiges berichtet wur-
de, das nun entfernt ist (unten ist nur erwähnt, was ich bei einer kurzen Suche im Juni 2020 fand). 
Why Does Al Gore Travel With A Refrigerator Full Of Blood?: https://www.youtube.com/watch?v=6-9r5kD00Io  

http://robscholtemuseum.nl/xxorcizt-al-gore-addicted-to-blood-adrenochrome-alex-jones-why-does-al-gore-travel-
with-a-refrigerator-full-of-blood-mcallistertv-suitcase-full-of-blood-ca-power-cut/  

Al Gore Addicted To Blood??!!! Adrenochrome: https://www.picuki.com/media/2203479126172600205 
Al Gore and the Suitcase of Blood: https://leavingalexjonestown.blogspot.com/2009/07/al-gore-and-suitcase-of-

blood.html  

S. 110 
“Ich möchte auf bemerkenswerte Ähnlichkeiten zwischen Jesus und Krishna hinweisen! Und auf 
die interessante Überlegung, dass der Hindugott Ayyappan, der besonders im indischen Bundesstaat 
Kerala verehrt wird, die Wiedergeburt von Jesus (Christi Botschafter) sein könnte.“ 
Hier gingen meine Bemerkungen verloren! Ich schrieb es in der folgenden Tonlage (hier mit Her-
vorhebung): „Es wird auf bemerkenswerte Ähnlichkeiten zwischen Jesus und Krishna hingewiesen, 
die meines Erachtens interessant, aber nur bedingt beweiskräftig sind. Man behauptet auch, dass 
der besonders in Kerala verehrte Ayyappan die Wiedergeburt von Jesus (Christi Botschafter) sein 
könnte. Ich halte dies aus bestimmten Gründen für möglich, aber unwahrscheinlich.” 

Ayyappan lebte schätzungsweise etwa im 8. oder 9. Jahrhundert n. Chr. und wird als eine Inkarna-
tion der Gottheit Dharmashasta (etwa „Lehrer vom Lebenssinn“) gesehen aber manche halten ihn 
heute für eine Legende. Er machte einige wundersame Dinge und zog sich später auf den Berg Sha-
barimala an der Grenze zwischen Kerala und Tamil Nadu zurück, wo später ein Tempel zu seiner 
Ehre gebaut wurde. Es kann gut sein, dass er über Jesus Bescheid wusste, weil es bereits zu jener 
Zeit in Kerala eine christliche Gemeinde gab, lange vorher vom Apostel Thomas gegründet! Ay-
yappan kann also sehr gut mit diesen Thomaschristen Kontakt gehabt haben. Ihn aber für eine In-
karnation von Jesus zu halten geht jedoch ein bisschen zu weit … 
Thomaschristen: https://de.wikipedia.org/wiki/Thomaschristen  

S. 129 
„… Menschen seien in die Zukunft gereist und berichten über die Zukunft, die uns erwartet, weil sie 
dort an Informationen zu historischen Ereignissen über die Zeit von heute bis zu ihrem Aufenthalt 
in jener Zukunft, die unsere Vergangenheit ist, gekommen sind.“ 

Soll natürlich sein: „… die dort Vergangenheit aber hier unsere Zukunft ist …“. 
S. 163 
„Das Loch erscheint in der zweidimensionalen Welt nicht als das Loch, das wir von der dreidimen-
sionalen Welt aus sehen, sondern stattdessen als zwei Linien …“ 

Geometrisch richtig: „Das Loch in der zweidimensionalen Welt erscheint also in der Sicht aus der 
dreidimensionalen Welt nicht als Loch, sondern stattdessen als zwei Linien …“ 

Die hier beschriebene Überlegung verlangt tatsächlich ein bisschen mathematisch-stereometrisches 
Denken, was wohl manchen Leser etwas überfordern mag … 

S.205  Jalda’ bahu’ soll jalda’ bahut sein. 
S. 216:  soll  sein. 



 3 

S.218  
„Die Aufforderung erfolgt erst mit 1. Mose 1,28: ‚Seid fruchtbar und mehret euch.’“ 
Diese Aufforderung gehört allerdings zur ersten Menschenschöpfung, die der Geschichte in 1. Mo-
se 2 vorausgeht!  
S. 229 
„Es wird schon so sein, dass man sich bei allem Positiven fragen mag: ‚Wie wäre es ohne das, wenn 
es das Böse nicht gäbe?’ Diese Frage, ob bewusst oder unbewusst, könnte zu einer hypothetischen 
Antwort führen. Eine solche Antwort wäre natürlich das Gegenteil von positiv. Kann es sein, dass 
diese Antwort sich sogar so manifestierte, dass etwas entsprechend Negatives als Gegenpol in Er-
scheinung trat – nur weil man sich leicht so fragt?“ 
Hier haben sich Missverständnisse eingeschlichen. Ich schrieb eigentlich: „Wie wäre es ohne das 
[nämlich etwas Positives], wenn es das nicht gäbe?“ Diese Frage, ob bewusst oder unbewusst, könnte 
zu einer hypothetischen Antwort führen. Eine solche Antwort wäre natürlich das Gegenteil von etwas 
Positivem. Kann es sein, dass diese Antwort sich sogar so manifestierte, dass etwas entsprechendes 
Negatives als Gegenpol in Erscheinung trat – nur weil man sich leicht so fragt? Auf der schöpferi-
schen Ebene wäre das schon denkbar, weil dort bereits Gedanken sich manifestieren können und es 
sogar unvermittelt tun. An sich Neutrales spaltet sich in Dualität. Zu jedem, was gut ist, gibt es auch 
etwas Ungutes … und vielleicht braucht es sogar Ungutes, um durch Kontrast das Gute als gut zu 
erkennen … 

Das ist auf S. 233 richtig wiederholt. 
Wie wäre es, wenn es die Liebe nicht gäbe? Dann gäbe es Hass (oder zumindest Gleichgültigkeit). 
Somit entstände als Antwort ein Gedankenbild von Hass, das sich dann manifestieren könnte. Ist so 
etwas dem Satanael widerfahren? 

NACHTRAG 
Es gibt eine neue Theorie zu Planet X, nämlich, dass er nicht ein Planet im dreidimensionalen Raum 
ist, sondern eine Singularität, ein Wurmloch zwischen zwei Dimensionen: unserer und einer ande-
ren, wie ein Portal (ein „Stargate“), wodurch z.B. Raumfahrzeuge zu uns reisen könnten. Kamen die 
Anunnaki so hierher? 
https://www.pravda-tv.com/2020/06/video-behauptet-das-nibiru-system-sei-direkt-vor-unseren-
augen-video/ 
 


