
18.6.2011 

 

Herrn MdB  

Dr. Hans-Peter Friedrich 

Alt-Moabit 101D 

10559 Berlin 

 

Aktuelles zu 21.6.2011-Nuklearterrorwarnungen / - Megaritual - "Liras Manifest" / 9% 

(ergänzend zu meinem Hinweis vom 10.6.2011) 

 

 

Sehr geehrter Herr Friedrich, 

 

der offizielle Sachstand wird Ihnen geläufig sein: 

Anscheinend prüfte das im rheinischen Meckenheim angesiedelte Staatsschutz-Referat ST 44 

des BKA auch Hinweise auf einen Plan für einen Nuklearbombenanschlag beim 

Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Kanada. Eine "Internet-Recherche" habe jedoch 

ergeben, schrieb eine Kriminalhauptkommissarin nach Angaben von Spiegel online, dass der 

Auslöser der Alarmmeldungen "mit hoher Wahrscheinlichkeit" ein im Netz kursierender Film 

gewesen sei, in dem von einem Attentat am 26. Juni um 19.00 Uhr in Berlin fabuliert wurde. 

Die Polizistin folgerte, dass die Inhalte des Videos als ungefährlich einzustufen seien. Es soll 

sich um eine Internetlüge gehandelt haben. - 17.6.2011 AFP 

 

Die Qualitätspressemeldung verschweigt, um welches Video es geht. Liras Terrorwarnung 

("Liras Manifest"), oder die dutzende anderen Videos zum Thema "Megaritual 21.6.2011"? 

Wenn Frau Hauptkommissarins Erkenntnisstand nur von einem Video ausgeht, ist dieser oder 

die AFP-Meldung nicht aktuell. 

 

Sommermärchen 2011: Millionen gutgelaunter junger und älterer Menschen feiern ein 

herausragendes Sportereignis und lassen millionen Schwarz-Rot-Goldener Fahnen vor 

strahlend tiefblauem Sommerhimmel wehen. War das nicht so gedacht?  

Falls Sie das cineastische Kleinod LIRAS MANIFEST (Vorsicht, "Viralfilm") noch nicht 

gesehen haben, holen Sie es nach. 

 

Nike-Liras scary movie: 

 

Zur Einstimmung das dissonante Motiv aus Hitchcocks legendärer PSYCHO-Duschszene, 

deprimierende Betonwüsten und Ruinenlandschaften, nächtliche Explosionen, Sportlerinnen 

werden weggebombt (!), 

Vermummte laufen mit brennenden Fackeln auf den Platz, und zum Showdown flüchten die 

Spielerinnen vor einem roten Giftgasnebel, der auf das Spielfeld quillt. Zum Schluß erscheint 

eine Person, die mit einer Rauchbombe vor dem Reichstag  'rumhüpft. Das Leitmotiv des 

Streifens: BANG! BANG!  

 

- Soll das ein Witz sein? Das Ansehen Deutschlands oder des Frauenfußballs stärken? Den 

NIKE-Umsatz ankurbeln? Meine Meinung: Das verstörende offizielle Nike-Video sollte man 

Kindern nicht vor dem Schlafengehen zeigen. Was soll das? 

Wenn das Video allerdings als Terrorwarnung gedacht war: Gute Arbeit. "First we take 

Manhattan ..." 

(Beachten Sie hierzu die youtube-Kommentare) 



 

Make Yourself: Lira's Manifest 

http://www.youtube.com/watch?v=8FUyeHWFnU4 

 

Nochmal zur Internet-recherchierenden Hauptkommisarin: 

Man hat ihr - stimmt die Agenturmeldung - antrainiert, den Unterschied zwischen Wahrheit 

und Beweisbarkeit zu verkennen. 

 

Zu den numerologischen Aspekten der Megaritual-Debatte / zielführender 

Terrorbekämpfung: 

Wir müssen alle Geisteswissenschaften einbeziehen! 

 

Gödel, sinngemäß: 

"Dieser Satz ist mit Aussagelogik-Mitteln nicht zu beweisen." 

Der Satz ist unbedingt und offensichtlich wahr. 

Gödel klärte unbedingt, daß Wahrheit stärker als "Beweisbarkeit" ist, 

auch und insb. bei mauernden Staatsanwaltschafts-FührerInnen. 

 

Dr. Uwe Barschel stirbt offiziell am 11.10., Dr. Jörg Haider stirb am 11.10. 

Was sagt ein gestandener Versicherungsmathematiker zu diesem "Zufall"? 

Vermutlich: "Da ist 'was oberfaul!" 

Wahr ist: Dr. Uwe Barschel wurde ermordet. 

 

Keine Rede von Beweisbarkeit: 

 

 

"Wenn kein Mensch mehr die Wahrheit suchen und verbreiten wird,  

dann verkommt alles Bestehende auf der Erde,  

denn nur in der Wahrheit sind Gerechtigkeit, Frieden und Leben!" 

Friedrich von Schiller, 1759 -1805    

 

 

 

Am 26.6. 1963 sagte Präsident John F. Kennedy in Berlin: 

 

 

  "Ich bin ein Berliner!" 

 

 

"Als Volk haben wir eine natürliche und historische Abneigung gegen 

Geheimgesellschaften und Geheimbünde.  
... 

Wir haben es mit einer monolithischen und ruchlosen weltweiten Verschwörung zu tun,  

die ihren Einfluß mit verdeckten Mitteln ausbreitet ... 

Es ist ein System, das mit gewaltigen menschlichen und materiellen Ressourcen eine 

komplexe und effiziente Maschinerie aufgebaut hat, die miltärische, diplomatische, 

geheimdienstliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Operationen verbindet. 

..." 

 - John F. Kennedy am 27. April 1961 

 

" Wie weit ist der Wille durch Werbung, also durch Kapital, durch einige Herrscher über die 

http://www.youtube.com/watch?v=8FUyeHWFnU4


öffentliche Meinung manipuliert? Gibt es nicht die Oligarchie derer, die bestimmen, was 

modern und fortschrittlich ist, was ein aufgeklärter Mensch zu denken hat? -/- 

 Die Grausamkeit dieser Oligarchie, ihre Möglichkeit öffentlicher Hinrichtungen, ist 

hinlänglich bekannt. ... 

Und wie ist es mit der Willensbildung in den Gremien demokratischer Repräsentation? Wer 

möchte noch glauben, daß das Wohl der Allgemeinheit dabei das eigentlich bestimmende 

Moment ist?  

Wer könnte an der Macht von Interessen zweifeln, deren schmutzige Hände immer häufiger 

sichtbar werden? -/-  

 Und werden nicht Interessensverbände jeder Art zusehends stärker als die eigentliche 

politische Vertretung, das Parlament? ..." 

- Prof. Joseph Ratzinger, Papst, 1998 

 zum Thema »Freiheit und Wahrheit« im Sammelband »1848 - Erbe und Auftrag« (Aula-

Verlag, Graz) 

 

 

youtuber: 

 

"Nun falls die Lira selbst erst nicht gemerkt hat, was sie allein schon mit dem Begriff 

Manifest als Fussballerin signalisiert, noch dazu in diesem Video, in dem es einem schon von 

der Musik am Anfang eiskalt den Rücken runterlaüft. 

Da bekommt man selbst als Realist ein mulmiges Gefühl das irgendwas negatives in der Luft 

liegt." 

 

"(1) wow... echt heftig. Wirkt absolut negativ und sieht nach einer Massenpanik aus - also 

jetzt nicht nur weil man durch diese Diskussion (Das Megaritual) drauf abgerichtet ist - auch 

mit Nichtwissen hätte ich eindeutig auf Panik, Negativ & Zerstörung getippt, hätte man mich 

nach den Gefühlen dieser Skizzen gefragt." 

 

"Die Verantwortlichen die diesen Werbespot produziert und abgesegnet haben sollten 

entlassen werden! Explodierende Fußballspielerinnen, gehts noch! Auch ansonsten wirft er 

kein gutes Licht auf Frauenfußball und Deutschland weil er viel zu düster und verstörend 

(Nacht, Regen, Gewitter, Explosionen, Bang, Massenpanik) und verschwörerisch "Nimm dich 

in Acht, wir kommen an die Macht" wirkt." 

 

"WOLLT IHR MICH EIGENTLICH VERARSCHEN? WAS HAT SICH DER REGISSEUR 

VON DEM VIDEO GEDACHT?? IST DER NOCH BEI SINNEN???" 

 

"also ganz ehrlich dieser WERBEFILM ist nicht NORMAL!!!" 

 

"SChon nur der Sound verbreitet negativität und schlechte Schwingung..." 

 

"Da kommt niemand ins Finale das Olympia Stadium wird in die Luft geprengt am 

26.06.2011 zum Eröffnungspiel! Geht da auf keinen Fall hin wenn ihr noch ein paar Jahre 

leben wollt!! Merkel die Marionette hat immer noch keine Terrorwarnung rausgegeben!! Ich 

hoffe die Schweine kommen damit nicht durch :( " 

 

" 1:10 min: Sicherheitsmonitore zeigen schnee... So solls wohl im Sicherheitsbereich 

aussehen..." 

 

"Wollte gerade die Webcams im Olympiastation anschauen, sind aber seit gestern? 

http://www.youtube.com/watch?v=8FUyeHWFnU4


ausgeschaltet: 

"Die Webcams stehen ihnen wieder ab dem 6. Juli zur Verfügung." 

 

"Lira hat doch gar keine Ahnung von der Materie. Sie will wirklich die WM gewinnen und 

merkt gar nicht was wirlich gespielt wird.  L I R A, Pack die Sachen, nehme Deine Beine in 

die Hand und verpisse dich so lange du noch kannst. ... Gebe mal auf youtube prince 911 ein 

und sehe selbst was der Sänger Prince vor 911 gesungen hat.. Zufall??? eher nicht." 

 

"und was ist mit GLADIO und dem Bilderberg-Treffen vor 3 Tagen? 

YT: GLADIO (bewiesener Staatsterror auf Zivilisten in europäischen Ländern) 

Bilderberg-Geheimtreffen, wozu wieder kein Wort bei den Medienhuren steht mit so illustren 

Gästen wie: Ackermann, David Rockefeller, Merkel, Bill Gates, Zapatero, Steinbrück, 

Königin Beatrix und anderen Hochkriminellen und Verbrechern.... 

Was macht diese exklusive Mischung an Personen dort? Teetrinken? Ja sicher, was auch 

sonst...." 

 

"es freut mich hier zu sehen das deutschland endlich erwacht ist! =) " 

 

"am 26.06.2011 wird Deutschland Herrenlos und es greift der Lissabon 

Vertrag....Deutschland gehört dann der privaten EU ! Das ist der große Knall! Es geht hier 

um Artikel 23 des GG. 

 

Gib dem Volk Brot und Spiele und im Hinterzimmer wird die neue Weltordnung geplant." 

 

"Beim Werbeclip für die WM 2011 "Liras Manifest" stoppt bei 0:32. Achtet auf das Kürzel 

"PKO" das RECHTS! am zerrütteten Gebäude angebracht ist. Das PKO ist ein Bankgebäude 

in Warschau welches am 15 Februar 1979 durch eine GASEXPLOSION, wo 49 Menschen 

ums Leben kamen, bekannt wurde. 1+5 = 6, 1+9+7+9 = 26 == 26. 6. Mögliche 

Zahlenkombination die auf das Mega Ritual 2011 hindeuten könnten." 

 

"hmm so richtig glauben kann man es nicht.... als Blödsinn abtun aber auch nicht... der Clip 

selber ist aber soo beschissen das man sich schon fragt was das ganze denn soll ???" 

 

"gruselig." 

 

"Sehr zweideutiges Video mit eindeutigen Hinweisen... 

Das ist echt nicht mehr auszuhalten wie dreist diese "Machtelite" mit uns Menschen umgeht! 

Es reicht! Wenn An dem Tag was passieren sollte! Gehen wir alle auf die Straßen und 

werden diese Menschen stürzen. Das System muss zerstört werden!" 

 

13 Hinweise: 1. Sirene / Alarm 2. Text: "Und die Welt blickt auf uns" (wie 9/11) 3. Junge mit 

1972 --> Terroranschlag 1972 (0:15) 4. "BANG!" (0:18) 5. Zerstörtes Gebäude (0:32) 6. 

PKO auf Gebäude (0:32) => Gasexplosion 7. Weinender Mann (0:39) 8. Panik: Schreiende 

Frauen rennen weg, krasse Farben verwendet (0:51) 9. Frau explodiert (0:57) 10. Text: "... 

Chefin in Berlin, Strippen ziehen" 11. Sie rennt durch rote Wolke (1:07) 12. Text: "Nimm 

dich in Acht, wir kommen an die Macht!" 13. Explosion" 

 

"Der Kanal Wahrheitsbewegung wurde seitens dieses Kanals gesperrt. Nike ist für das große 

Z nominiert, dank maßloser Zensur..." 

 

"Außerdem noch: 
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1. Pyramiden auf dem Ball, bei denen die Abschlusssteine fehlen. (Quelle: Antrag van Geest)  

2. Der Name "Ziyad" (Ziyād Samīr Dscharrah) an der Wand! 

Das ist der Name des "9/11 Terror-Piloten" von Flug 93, der sein (unbekanntes) Ziel 2001 

nicht erreichte." 

 

"falls am 26.6 etwas passieren sollte, sehen wir uns auf der straße wieder 

denn dann steht für mich entgültig fest wer die wahren verbrecher und mörder sind." 

 

"Also Welt nimm dich in acht, denn wir kommen and die Macht" 

 

Aus der Bibel, Buch Jeremia, Kapitel 6, Vers 26: 

"O Tochter meines Volks, 

zieh den Sack an und Wälze dich im Staube! 

Trage Leid wie um den einzigen Sohn und klage bitterlich; 

denn der Verderber kommt über uns plötzlich!" 

 

"am 26.06 werden wir sehn das ich recht hatte. was bei den bilderberg treffen abgeht ist 

nicht annähernd so spektakulär wie ihr vt denkt, natülich werden dort prisante themen 

besprochen, aber dort werden keine anschläge mit atombomben geplannt, bilderberg ist nicht 

SPECTRE und gladio, sagen wir es mal so, bomben in mülleimern sind nicht ganz so 

schlimm wie eine atombombe in einem fussballstadion." 

 

"TjA, über 130 Kommentare können nicht so unauffällig gelöscht werden... und lustig das 

Lira od Ihre Berater kein statement abgibt...keine Worte sagen mehr als 1000 Worte." 

 

"Ein Manifest (lat.: manifestus, „handgreiflich gemacht“) ist eine öffentliche Erklärung von 

Zielen und Absichten, oftmals politischer Natur. Der Name ist schon verstörend genug..." 

 

(Youtuber zu "Liras Manifest", Auswahl) 

 

 

 

    mit freundlichen Grüßen 

 

Michael W. Matthes 

____________________ 

 

P.S., zur sog. Internetlüge ./. Politikerlüge, 

der gemeine Mann von der Straße hat entschieden: 

“Trauen Sie den deutschen Politikern im Bundestag? 

 

2%: Ja, ich habe sie ja auch gewählt 

1%: Ja, sie wollen doch wiedergewählt werden 

30%: Nein, sie haben mein Vertrauen verspielt 

68%: Nein, sie haben nur den eigenen Vorteil im Blick”  welt.de , April 2010 

 

Neue Umfrage der GfK: 91 Prozent vertrauen Politikern nicht | RP ... 

http://van-geest.de/
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/91-Prozent-vertrauen-Politikern-nicht_aid_1009955.html


17. Juni 2011 ... Das Vertrauen der Deutschen in den Berufsstand Politiker ist dramatisch 

gesunken ... 

Nur neun Prozent der Deutschen vertrauen Politikern  

Hamburger Abendblatt -  

Abgeordente sitzen im Plenarsaal des Bundestages. Die meisten Deutschen stehen ihnen 

skeptisch gegenüber: In einer Studie gaben nur neun Prozent der Deutschen an, Politikern zu 

trauen Nürnberg .  

Keiner anderen Berufsgruppe trauen die Deutschen so wenig ...  

 

Vertrauen in Feuerwehrleute – nicht aber in Politiker  

Westdeutsche Zeitung -  

Die Deutschen haben kein Vertrauen in ihre Politiker.  

 

Derzeit glauben nur noch neun Prozent der Menschen Parlamentariern und 

Regierungsmitgliedern. 
 Im vergangenen Jahr habe der Anteil noch bei 14 Prozent gelegen ..." 

 

 

P.S.II: Warum wurden alle Webcams im Olympiastadion abgeschaltet? 

Ein Zeichen setzen? Weltweit bestaunte Demonstration deutscher Hitec-Zuverlässigkeit? 

Genug Geigerzähler vorrätig? 

 

http://www.abendblatt.de/politik/article1927448.html
http://news.google.com/news/url?sa=t&ct2=de%2F0_0_s_3_0_t&ct3=MAA4AEgDUABgAWoCZGU&usg=AFQjCNFTkRoJ379eqD5v6W_rPCB0QS-OkA&did=18f4b5c8e7676fc&cid=17593604280145&ei=sMj8TYijK82__gaww6LZAQ&rt=STORY&vm=STANDARD&url=http%3A%2F%2Fwww.wz-newsline.de%2Fhome%2Fpolitik%2Finland%2Fvertrauen-in-feuerwehrleute-nicht-aber-in-politiker-1.688372

