
 
Zum Thema EVENT schreibt Jan van Helsing in seinem Buch 
Unternehmen Aldebaran auf Seite 289-294: 
 
Zuerst müssen wir uns klar darüber werden, dass dieses gesamte 

'Unternehmen' nur deshalb stattfindet, weil wir Menschen auf der 

Erde in einer modernen Form des „Sklaventums" gehalten werden, 

auch wenn sich die meisten Menschen nicht darüber bewusst sein 

sollten.  

Wie ich in meinen Büchern „Geheimgesellschaften und ihre 

Macht im 20. Jahrhundert" Band I und II einigermaßen deutlich dargelegt 

habe, befindet sich der Planet Erde, und alles was sich darauf 

im Großen und Ganzen abspielt, in den Händen von ein paar wenigen 

multinationalen Familien.  

Diese Familien, von denen Insider sagen, dass es dreizehn wären, kontrollieren die 

Hochfinanz, besser gesagt, sie SIND die Hochfinanz.  

Sie kontrollieren dadurch die Regierungen,  die Börsen, 

die Zentralbanken, das Geld schlechthin, das Öl, die 

Medien, die Atomenergie, die Ernährung...  

Kurz gesagt über ihre in den letzten Jahrhunderten aufgebauten Monopole und den damit 

verbundenen Netzwerken steuern diese Multis  

(sie selbst nennensich angeblich die Illuminati - die Erleuchteten) den groben Verlauf 

der Dinge auf der Erde. Deren Ziel ist nach ihren eigenen Angaben 

die „Neue Weltordnung", ein Welteinheitsstaat mit einer einzigen 

Währung in Form einer Lasertätowierung oder einem eingepflanzten 

und über Satellit abrufbaren Chip, durch den man jederzeit überall 

auf der Welt auffindbar wird. Dieser Chip ist Reisepaß, Personalausweis, 

Steuernummer, Kreditkarte und Überwachungsorgan in 

einem. Es wird durch diesen sofort ersichtlich, wo man sich befindet, 

was man gekauft hat, wieviel Geld auf dem Konto liegt, mit wem 

man seine Geschäfte tätigt, wo man sich überwiegend aufhält, wieviel 

man von irgend etwas besitzt...  

Man kann durch ihn ebenfalls Stimulationen beim Träger hervorrufen, seien es Aggressionen 

oder Depressionen und im Fall, dass die Person „abtrünnig" werden sollte, 

kann man diese durch den Chip auch eliminieren. 

Manche mögen glauben, dass diese Ausführungen reine Phantasie 

oder gar Paranoia wären.  

Wollen wir dazu die Erklärungen des Dr. Call Sandersen anhören, einem Ingenieur auf dem 

Gebiet der Computerschaltungen, die dieser im Sommer 1993 in Spokan, Washington, 

abgegeben hat: 
„ Vor vielen Jahren begann ich als Ingenieur bei der Entwicklung 

von Mikroschaltungen mit einer großen Gruppe von Fachleuten aus 

Phönix, Arizona, Boston, Massachusetts und Hanford, Kalifornien, 

zu arbeiten. 

Dabei haben wir ein Experiment an einer jungen Frau durchgeführt, 

der im Rückenmark einige elektronische Schaltungen mit Funksignalen eingenäht wurden. 

Vorher war sie gelähmt wegen einer Störung in ihrem Organismus. Nach unserem Einsatz 

konnte sie die Hände und Füße bewegen sowie ihre Muskeln kontrollieren. 

Unsere ganze Gruppe arbeitete an der Vervollkommnung dieser 



Mikroschaltungen. Dabei erzielten wir einen Erfolg bei der Kontrolle 

ihrer Bewegungen.  

Es wurde alles berücksichtigt: Übelkeit und Allergie gegenüber diesen Mikrochips, Annahme 

oder Abstoßung dieser Elemente. 

Ich möchte betonen, dass ich kein Arzt bin, sondern Ingenieur.  

Zu meiner Aufgabe gehörte die Entwicklung und Herstellung der Mikroschaltung 

und nicht ihre Einwirkung auf den menschlichen Organismus. 

Damit beschäftigen sich andere Leute.  

Wir haben auch Versuche mit Häftlingen durchgeführt. Dieser Mikrochip nahm allmählich 

eine immer flachere Form an, das heißt, er wurde mehr und mehr geeignet zur Implantation in 

den Körper der Menschen. 

Das Mikroplättchen wurde an vielen Tieren in den Städten Sakramento 

und Los Angeles (Kalifornien) erprobt.  

Eine große Anzahl von Tieren wurde für diese Forschung benutzt. Millionen von US Dollar 

wurden dafür ausgegeben, um eine geeignete Stelle im Körper 

des Menschen für diesen Mikrochip zu finden, der aus 250.000 

Bauteilen bestand. Da gab es noch ein Problem mit der Nachladung 

dieses dünnen, winzigen Plättchens. Dafür benötigte man eine Änderung 

der Körpertemperatur. 1,5 Millionen Dollar wurden für die 

Bestimmung dieser Stelle im Körper des Menschen ausgegeben, um 

festzustellen, wo die Temperatur sich schnell ändert.  

Mütter wissen, dass das die Stirn des Kindes ist. Es wurden zwei Stellen gefunden: 

Die Stirn und die rechte Hand des Menschen. 

Die Arbeit wurde in vielen Richtungen durchgeführt, so dass kein 

Ingenieur eine völlige Übersicht über das ganze Projekt gehabt 

hätte oder es hätte kontrollieren können.  

Viele Spezialisten hatten die unterschiedlichsten Aufgaben dabei. Ich arbeitete an der Batterie, 

das heißt mit der Ladung und Nachladung des Mikrochips." 

 

Dann fand Dr. Sanderson eine Stelle im Neuen Testament, in der 

Johannesoffenbarung (13:16-18), die über diese Erfindung berichtet: 
„ Und es (das Tier - Illuminati a.d.V.j bewirkt, dass sie allesamt, 

die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien 

und die Sklaven, sich ein Zeichen an die rechte Hand oder an die 

Stirn machen, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn 

er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die 

Zahl seines Namens. - Hier geht es um Weisheit! - Wer Verstand 

hat, der deute die Zahl des Tieres; denn es ist die Zahl eines Menschen, 

und seine Zahl ist 666." 

 

Dr. Sanderson erklärt weiter: „Im Laufe der Arbeit mit diesem 

Projekt wurde das Ziel immer deutlicher und ersichtlicher:  

Alle Menschen auf Erden sollen mit dem Zeichen vermerkt werden.  

Am Ende eines Zusammentreffens kam ein staatlicher Mitarbeiter auf 

mich zu und sagte mir, dass ich die Information über die Herstellung 

des Plättchens für mich behalten sollte... 

Ich kann Ihnen sagen, dass es in Florida in Kindergärten und 

Kinderheimen schon Kinder gibt, denen die Chips unter die Haut 

eingepflanzt worden sind. Der Staat sowie CIA haben dafür Geld 

gegeben. 

Ich fragte einen Arzt aus dem Medical-Center, das sich in Boston 



befindet: „ Was geschieht, wenn die Platte aus irgend einem Grund 

kaputt geht?" Er antwortete, dass der Organismus darauf unverzüglich 

reagiert: Vereiterte Wunden entstehen! 
 

Und weiter in der Offenbarung heißt es (16:2): „...da bildete sich 

ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen 

des Tieres trugen..." 

 

Dr. Sanderson dazu: „Es existieren viele Satelliten, die Informationen 

ablesen können von Objekten, die so klein sind wie eine Briefmarke.  

Neu entwickelte Satelliten (unter dem Namen LUO) 

können alles aus niedriger Höhe kontrollieren. Sie sind so empfindlich, 

dass sie sogar die Änderung der Körpertemperatur des Menschen 

mit der Genauigkeit bis zu 0,4°C bestimmen können.  

Man kann sich nicht vor ihnen verstecken... 

Regierungen vieler Länder erstreben die Weltgemeinschaft mit 

einer Weltregierung. Man plant jetzt, die Kreditkarte und eine Debitcard 

(Debitorenkarte=Zahlkarte mit Guthaben) zu vereinigen. 

Im Kabinett des Vizepräsidenten der USA AI Göre hat man gesagt: 

Alle Leute der Erde müssen in dieses System eingebunden werden. 

Göre meinte, dass jeder Mensch in den USA eine Smartcard bei 

sich haben soll. Das ist die Vorbereitung für die Chips, die zu seiner 

Zeit unter die Haut eingepflanzt werden sollen. (Die Smartcard enthält 

eine immense allseitige Information über den Menschen. Sie 

wird bald eingesetzt. Für ihre Benutzung wird jetzt alles vorbereitet.)" 

(Quelle: Joachim Krauß, Schäßburgerstr. 29, 90765 Fürth) 

 

Diese Illuminati haben kein Interesse an Selbstversorgern, an 

Autonomen, 'Freie-Energiemaschinen' oder Wassermotoren, an 

Naturheilkunde, Geistheilung, Telekinese, Telepathie, an Personen 

wie Jesus, die den Menschen klarzumachen versuchen, dass das, was 

sie suchen, in ihnen selbst zu finden ist, und schon gar nicht sind sie 

an Außerirdischen interessiert, die deren Plan zu verhindern versuchen. 

Um diese „Neue Weltordnung" durchzudrücken, was schon jetzt 

durch die Eigenwilligkeit der verschiedenen Volksgruppen Probleme 

auf wirft, stehen verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung: vorerst 

geht man noch den, nach außen hin 'friedlichen' Weg der schleichenden 

Zerstörung von Nationen durch Werkzeuge wie den EURO, 

Erweiterungen der EU, der NATO und schlussendlich der UNO, um 

so die letzten freien Staaten auf leisen Sohlen in die Weltregierung 

einzubinden und diese den Normen des Weltstaates unterzuordnen. 

Da dieses „friedliche" Vorgehen aber jetzt schon zum Scheitern verurteilt 

zu sein scheint, wäre ein weiterer Schritt ein weltweiter Banken- 

und damit einhergehender Wirtschaftscrash. Führt auch dieser 

noch nicht zum gewünschten Ziel, bleibt nur noch eines übrig - der 

Dritte Weltkrieg. Dieser ist das „Prunkstück" in der Planung der 

Illuminati, da er all ihre Vorstellungen auf einen Nenner bringt: Dezimierung 

der Erdbevölkerung auf ca. zwei Milliarden Menschen 

(dabei wird man nebenbei ein paar Volksgruppen los, die sowieso 



schon immer ein Dorn im Auge waren), Verwendung und Tests der 

neuesten Waffen, Zerstörung und Übernahme der letzten widerwilligen 

Nationen und deren Währungen, ein neues Wirtschaftswunder 

nach der Zerstörung der meisten Großstädte... (dieser Krieg ist bereits 

in voller Vorbereitung, siehe mein „Buch 3 - Der Dritte Weltkrieg"). 

Des Weiteren haben wir durch Insiderberichte aus den USA erfahren, 

dass die Illuminati in Zusammenarbeit mit einer Gruppe Außerirdischer 

agieren sollen, die offenbar ein ähnliches oder gar das gleiche Ziel verfolgen wie die 

Illuminati.  

Das heißt, man ist in Besitz einer Technologie, die der normalen Erdentechnologie (kein 

VRIL) um Jahrtausende voraus sein soll. Diese Technologie wird hauptsächlich 

dazu verwendet, andere außerirdische Rassen, seien es die 

Aldebaraner, Sirianer, Plejadier oder Andromedaner, von einer Intervention 

oder von Eingriffen in dieses Szenarium abzuhalten, um das von den Illuminati Geplante zu 

verhindern. 

Aufgrund dessen gehen die Aldebaraner stillschweigend und verborgen, 

vor allem nachts und ohne das Wissen der Abgeholten, vor, 

um zum einen das „Unternehmen Aldebaran" und das Leben der 

„Kontaktierten" nicht in Gefahr zu bringen. 
 

Würden all diese Menschen bei vollem Bewusstsein diese Aktionen 

mitbekommen, würden sie sicherlich auch darüber mit anderen 

Menschen reden und damit zu einer potentiellen Gefahr für das 

'Unternehmen Aldebaran', aber auch für die Illuminati werden. Das 

heißt, die Illuminati müssten die Kontaktler, falls man sie nicht 

schnell zum Schweigen bringt, früher oder später entsorgen 

(zuerst versucht man natürlich, wie in meinem Fall, die Person zu diskreditieren 

und als paranoid hinzustellen. Hierfür eignen sich Schlagwörter 

wie 'Kinderschänder', 'Sekte', 'Terrorist' oder 'Neonazi', um 

den gewünschten Erfolg zu bringen. Diese genügen beim heutigen 

Normalbürger vollkommen, um ihn vor dem weiteren Recherchieren 

abzuhalten und relativ schnell ein Misstrauen gegenüber einer Person 

oder Gruppe aufzubauen. In der Regel gibt man der diskreditierten 

Person auch nicht die Möglichkeit, sich zu rechtfertigen oder Dinge 

klarzustellen und schon ist durch die Massenmedien die Schublade 

gezimmert, in die man 'Störenfriede' hineinpackt - siehe meine Person, 

das Universelle Leben, die Universale Kirche, die Colonia 

Dignidad, Dr.med. Ryke Hamer u.a.). 

Nun zu den Implantaten. Durch diese können die Aldebaraner die 

implantierten Personen logischerweise überall auffinden, Signale 

empfangen und Gedanken zukommen lassen. Aber noch wichtiger 

scheint, dass deren Körperfunktionen, deren seelisches Empfinden 

und Bewusstseinszustand ständig untersucht werden kann. Was viele 

nicht wissen, ist, daß wir tagtäglich, und vor allem Personen, die für 

das Ziel der Illuminati gefährlich sind, mit Mikro- und ELF-Wellen 

von Satelliten beschossen werden, um diese krank oder aggressiv zu 

machen und so einen schleichenden Tod herbeizuführen (Interessierte 

finden mehr Informationen dazu in dem Buch „Das Montauk- 

Projekt" oder in Büchern und Artikeln über das HAARP-Projekt). 



Durch die Implantate der Aldebaraner können diese angeblich 

ständig überwachen, wie stark jemand unter „Beschuss" ist und solche 

Energien sofort ausgleichen. 


