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Fukushima
•

Supergau, also Kernschmelze des
Atomkraftwerkes in Fukushima/Japan am
11. März 2011

•

Warum benötigt eine Regierung Atomkraftwerke? Um
Atomwaffen selbst herstellen lassen zu können.

•

Durch die austretende Radioaktivität ist sämtliches Leben auf der
Planetenoberfläche und darüber hinaus bedroht, da über die
hochenergetische Strahlung (Gammastrahlung) harmonische Strukturen
in jedem lebenden Organismus dauerhaft zerstört werden.

•

Welches Sicherheitsrisiko birgt ein Atomkraftwerk? Keine Versicherung dieser
Welt übernimmt solch einen Schadensfall, da unkalkulierbare Restrisiken
vorliegen.

• Zur allgemeinen Stromversorgung funktioniert anstatt Uran ebenso Graphit
(Bleistiftminen).
•

Im „Störungsfreien“ Betrieb erwirtschaftet ein einziges Kernkraftwerk mehrere
100 Millionen Euro Gewinn pro Tag, modernes Raubrittertum in
unverschämten Ausmaßen, im Angesicht von globaler Armut der Menschen
und weltweiter Finanzkrise.

Die Hintergründe von Fukushima, ohne die beiden
Naturkatastrophen,
Naturkatastrophen
, da
das Seebeben und den anschließenden
anschließenden
Tsunami,
berücksichtigen.
Tsunami
, zu berücksichtigen
.
Die Profitgier der Betreiberfirma Tepco ®, lässt sie zu Maßnahmen greifen wie eine
Mafia-Organisation.
1. Japan ist bekannt, für seine zahlreichen Erdbeben unterschiedlicher Stärke
und Dauer. Es wurden keinerlei zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen am Bau
der Atommeiler deswegen ergriffen.
2. Stattdessen wurden gleich beim Errichten der Anlagen vorgeschriebene
Höhenunterschiede zum angrenzenden Meer bewusst fahrlässig verkürzt.
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3. Wartungsberichte wurden auf Anweisungen der Atom-Mafia systematisch
gefälscht und Mitarbeiter, die das aufdecken könnten, skrupellos entlassen.
Entweder wurden die turnusmäßigen Wartungen und Reparaturen gar nicht
durchgeführt oder falsch.
4. Die Bevölkerung wird durch Lügenpropaganda in falsche Sicherheit gewogen.
5. Das Volk ist im blinden Gehorsam gegenüber der Atom-Mafia gefangen.
6. Die Einzigen, die durch ihren traditionellen Eid zu zivilen- und militärischen
Ungehorsam im Bedrohungsfall verpflichtet sind, sogar gegen ihren Tenno,
die Samurai bleiben untätig wie ein feuerloser Drache.

Was tun bei lebensbedrohlicher Radioaktivität?
1. „Browns Gas“ kann eine sehr schnelle Zerfallsreaktion von radioaktiven
Teilchen in der Luft und im Wasser hervorrufen, so dass die biologische
Dauergefährdung verschwindet, = TRANSMUTATION.
2. Der Urgroßneffe von Nicola Tesla, Lazar Alavanja, stellt ein sicheres
technisches Verfahren vor, um Gammastrahlung durch einen
Hochenergieblitz, also auf physikalischem Wege, in Nichtstrahlung
umzuwandeln. Die dazu notwendige Anlage kann innerhalb kurzer Zeit gebaut
werden.
3. Diese Anlage benötigt eine Muskovit-Glimmer/Mineral Abschirmung, da sie bis
800°C Hitze beständig ist, Lichtbogenfest ist und vor schnellen Neutronen
schützt.
4. Die Arbeiter am zerstörten Atomkraftwerk können durch die Einnahme eines
von der Firma Heyl ®- Deutschland entwickelten Medikamentes mit Namen
„Berliner Blau“ ™, im Körper angereichertes Cäsium 137 innerhalb von 40
Tagen erfolgreich vollständig ausleiten.
5. Nahrungsmittel können in Japan durch das Anwenden eines Ayurvedischen
Rituals (Agnihotra - Ritual) bereits beim Anbau und Ernten vollständig
dekontaminiert werden. Es hat sich seit Tausenden von Jahren bewährt.
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6. Durch das Anreichern von basischem Trinkwasser mit organischem
Germanium 132 und durch Essen von Mikroalgen wie Spirulina oder Chlorella
sind die Menschen vor den Auswirkungen der Gammastrahlung geschützt.
Das sind nur einige wenige, sehr wirksame Maßnahmen, die die Atom-Mafia
ergreifen können. Sie sind umfassend über diese Möglichkeiten informiert, aber
nichts passiert!!! Denn Verantwortung für den angerichteten Schaden zu
übernehmen, bringt ihnen keinen Profit. Deshalb auch weiterhin ihre Lügen über
angebliche Erfolge in blindem Aktionismus.
Was können also die betroffenen Menschen tun, um für ihre eigene Sicherheit und
Schutz zu sorgen?
Gemeinsam ihre Macht, wie die Samurai, der Atom-Mafia immer wieder
demonstrieren und die o. g. Maßnahmen einfordern und kontrollieren!

Es geht um das Leben aller auf diesem Planeten.

IST ES SCHON ZU SPÄT, UM ENDLICH AUFZUWACHEN?

Fukushima
Seite 3 von 3

