
Dieses Heft enthält wie immer
auch in vielen anderen Beiträgen
Informationen über Freie Energie.
Hier folgen noch einige Kurznach-
richten zum Thema!

Prof. Dr. Günther Krause im
Dschungelcamp!

Prof. Günther Krause war Minister-
präsident und ist Mitglied des For-
schungsbeirats der Neutrino Energy
Group.  Er hatte sich als erster (Ex-)
Politiker überhaupt zum Dschungel-
camp angemeldet. Normalerweise lebt
der heute 66jährige in Pedreguer/Spa-
nien. "Das liegt in der Mitte zwischen
Alicante und Valencia. Ich lebe ein hal-
bes Jahr dort und ein halbes Jahr in
Deutschland", sagte er vor dem Ein-
zug ins Dschungelcamp zu RTL. 

Er bezeichnet sich selber nicht als
Politiker: "Ich bin kein Politiker, ich bin
Ingenieur. Ich kam nur in die Politik,
weil damals in der DDR kein anderer
da war, um die DDR abzuwickeln."

Allerdings war er dennoch von
1991-1993 Bundesminister für Ver-
kehr. Nach seiner Politikerkarriere
wurde er für zahlreiche Delikte (u.a.
Insolvenzverschleppung und die sog.
“Putzfrauen-Affäre”, bei der er sich
eine Haushaltshilfe vom Arbeitsamt
habe bezahlen lassen) angezeigt und
sogar verurteilt. Im Video erklärt er,
was er im Dschungelcamp alles klar-
stellen möchte. Denn eine "Putzfrau-
en-Affäre" habe es nie gegeben.

Eigentlich wollte er im Camp viel
von sich zeigen. Aus gesundheitlichen
Gründen musste er das Camp aber
schon am ersten Tag wieder verlas-
sen. Trotzdem bleibt er für immer der
erste Politiker im Camp - und Publicity
ist ihm sicher. Nach seinem überra-
schend schnellen Auszug aus dem
RTL-Dschungelcamp richtete der frü-
here Bundesverkehrsminister aus dem
Krankenhaus Grüße an die Bundes-
kanzlerin: "Liebe Angela, liebe Angie,
falls du zusiehst, ich werde wieder
richtig gesund", sagte er in der zweiten
Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich
hier raus!", die jeweils am Samstag-
abend ausgestrahlt wurde. Es war ein
Schwächeanfall, der ihn zwang, das
Dschungelcamp zu verlassen. 

Es sei ein "Crash" gewesen, "an
den ich mich gar nicht mehr erinnern
kann", sagte er danach im Kranken-
haus. "Wenn der Körper Nein sagt,
muss der Geist hören."

Nach dem Dschungelcamp droht
laut “Spiegel” Ärger für ihn bzw. ein
zivilrechtlicher Haftbefehl gegen seine
Frau. Nachdem Krause schon vor Jah-
ren Privatinsolvenz anmelden musste,
steht jetzt auch seine Frau Heike Krau-
se-Augustin, die seitdem für die Fami-
liengeschäfte einstand, angeblich vor
der Zahlungsunfähigkeit. Das be-
streitet allerdings Günther Krauses
Management auf RTL-Anfrage.

Krauses Manager: Holger Thor-
sten Schubart!

Als Krauses Manager fungiert nie-
mand anderer als Holger Thorsten
Schubart, CEO der Neutrino Energy
in Berlin. Er sagte dem “Spiegel”, die
finanziellen Forderungen würden in
dieser Form bestritten, im Gegenteil:
“Es gibt noch Schadenersatzforde-
rungen an die Gegenseite, die von
unserer Seite geltend gemacht wer-
den sollen. Man muss am Ende se-
hen, wie es ausgeht."

Er streitet auch eine Zahlungsun-
fähigkeit des Ehepaares ab: "Frau
Krause steht nicht vor der Insolvenz.
Wir als Unternehmensgruppe werden

und würden die Familie Krause mit
allen uns zur Verfügung stehenden
Mitteln unterstützen!"

https://www.spiegel.de/thema/
guenther_krause/

Foster Gamble über US-Prä-
sident Donald Trump!

Der Filmproduzent und Unterneh-
mer Foster Gamble gilt nicht nur in
Insiderkreisen als seriös und unbe-
stechlich. Er setzte sich vom Gamb-
le-Clan ab und wandte sich der Auf-
klärung zu, vor allem der Freie-Ener-
gie-Aufklärung. Davon und von den
Machenschaften der Finanzelite han-
delt der Film “Thrive”, in dem er sich
zusammen mit Nassim Haramein,
seiner Frau Kimberly Carter, David
Icke, G. Edward Griffin und Adam
Thrombly (Erbauer einer N-Maschi-
ne) zeigt. Der 2012 entstandene Film
ist heute frei zugänglich1. 

Trump: erster von Rockefeller/Roth-
schild unabhängige US-Präsident!

Nun wurde bekannt, dass Foster
Gamble während der Präsident-
schaftswahlen - genau am 22.11.
2016 - im Internet zum Thema “Do-
nald Trump” aufschlussreiche Infor-
mationen geäussert hatte2. Daraus
sei folgendes zitiert: 
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Prof. Dr. Günther Krause wollte eigentlich der “Dschungel-Opi” werden, aber zugleich
für sich und die Umwelt - und wohl auch für die Neutrino Energy Group, in deren For-
schungsbeirat er sitzt - werben, aber nach einem Tag im Dschungelcamp musste er
aus gesundheitlichen Gründen aufgeben.  
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“Donald Trumps offensichtliche
Mängel erschwerten es den Men-
schen auf der ganzen politischen
Skala, die Tatsache zu würdigen,
dass er der einzige Präsidentschafts-
kandidat der großen Partei seit min-
destens 100 Jahren ist, der sich
außerhalb des Rockefeller/Roth-
schild-Einflusses befindet und gegen
ihn antritt, dies gegen die Clinton-
Bush-Globalist-Maschine. 

Die Realität, in der wir uns befin-
den, scheint zu sein, dass Trump
gewonnen hat, und ich glaube, dass
es daran liegt, dass er diesen längst
überfälligen Schachmatt für die lang-
jährige Korruption darstellt. Ich bin
erleichtert, dass Hillary Clinton mit
ihrer jahrzehntelangen dokumentier-
ten Spur von Blut und Tränen ... die
Wahl nicht geschafft hat. 

Trotzdem spiegeln die von Trump
vorgeschlagenen Richtlinien eine
verwirrende Kombination aus Miss-
verständnissen und aufschlussrei-
cher Führung wider. Seine Unfähig-
keit, eine Politik effektiv zu artikulie-
ren und zu verteidigen, ist offensicht-
lich. Aber gerade seine Inkonsistenz
ist es, die uns zwingt, Trump und sein
Team zu führen, um den fehlenden
moralischen Kompass zu finden.”

Fosters Brief an Donald Trump

In derselben Internetmeldung pu-
blizierte Foster Gamble einen Brief,
den er an US-Präsident Donald
Trump richtete. Hier ein Auszug:

“Die öffentlichen Gegenreaktionen,
die Sie für die Förderung der gefähr-
lichen und umweltschädlichen Nukle-
artechnologie, das Fracking, den Koh-
leabbau und die Keystone- und Dako-
ta-Zugangspipelines erhalten, könnten
alle verschwinden, wenn Sie uns dabei
helfen, Schutzmaßnahmen für die
Freigebung der Freie-Energie-Geräte
zu etablieren - wie wir sie im Film ‘Thri-
ve’ thematisiert haben. Damit entsteht
eine Welt ohne Unternehmens- oder
Regierungsunterdrückung. 

Ich wurde von Barack Obama ins
Weiße Haus eingeladen, um ihn über
dieses Feld zu informieren, in dem
ich seit fast 20 Jahren tätig bin. Ich
lehnte ab - weil ich um die Hinde-
rungsmechanismen seiner Kontrol-
leure wusste. Doch bei Ihnen ist es
anders! Mit Ihrer Hilfe könnten wir

diese ökonomischen und ökologi-
schen Veränderungen bewirken.

Wenn dies in Ihrem Sinne ist, bitte
ich Sie, mich zu kontaktieren, um
weitere und tiefere Diskussionen
über das zu führen, was wirklich vor
sich geht, sowie über die moralische
Philosophie, Strategien und Taktiken,
die notwendig sind, um die Men-
schen in Amerika und der Welt zu
befreien. Hier ist ein Videoclip, das
unsere integrative Strategie für einen
friedlichen Übergang von unserer
heutigen Position zu einer wirklich
freien, prosperierenden und florieren-
den Welt beschreibt1.

Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie,
Ihrem Team und jedem Betroffenen
tiefe Klarheit, Kraft, Geduld und Erfül-
lung bei der Überwindung der elitären
‘Divide and Conquer’-Strategien, um
die Voraussetzungen für einen morali-
schen Weg zu schaffen, auf dem jeder
die Möglichkeit hat, sich zu entfalten.”

Donald Trump fördert draht-
lose Energieübertragung

Ob es nun der Einfluss von Foster
Gamble oder jener von anderen war:
Tatsache ist, dass Donald Trump die
drahtlose Energieübertragung nach
Nikola Tesla fördert. Wir berichteten
im “NET-Journal” darüber3. 

Auch der unabhängige Newsletter
“Legitim” rapportierte: “Trump wird
die Freie Energie enthüllen - die er-
sten Türme für drahtlose Energie-
übertragung stehen bereits”. 

Ausserdem steht da: “Seit Donald
Trump im Amt ist, weht ein neuer
Wind. Selbst wer ihn nicht mag, muss
zugeben, dass sich etwas verändert
hat. Zum ersten Mal stossen die Glo-
balisten auf echten Widerstand. 

Er kritisiert die Mainstream-Me-
dien, verpasste dem UN-Migrations-
pakt eine Abfuhr und distanziert sich
vom Pariser Klimavertrag. Des Wei-
teren platzt plötzlich ein Skandal
nach dem anderen... Er scheint vor
nichts Halt zu machen!” 
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Foster Gamble vom Thrivemovement präsentiert im Film “Thrive” bekannte Freie-
Energie-Protagonisten und äusserte Erstaunliches über US-Präsident Donald Trump.

US-Präsident Donald Trump: besser als
sein Ruf!


