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SCHRIFTLICHE BEWEISE IN DEN ZEITUNGEN DOKUMENTIERT 

 

UPDATE 2/10 
 

Gibt es dokumentierte Beweise, dass dieses Gold zur Federal Reserve geliefert wurde? Nach 

der Veröffentlichung dieser Untersuchung bekam ich einen anonymen Hinweis ~ und ich 

handelte sofort. 

 

David, geh zu http://news.google.com/newspapers, das ist die Google Nachrichten-

Archivseite von alten Zeitungen. Wenn Sie eine Suche nach China-Gold oder ähnliches 

eingeben, werden Sie eine Reihe von Artikeln sehen, die über Sendungen sprechen ~ und dass 

chinesisches Gold hier in den US gehalten wird! 

 

Dieser Korrespondent war absolut korrekt. Ich beschränkte meine Suche auf die New York 

Times mit den Schlüsselworten „China Gold“ und eine große Fülle von Fakten tauchten auf. 

 

Benjamin Fulford sagte, dass 7 Zerstörer voll von chinesischem Gold ~ sich auf 125,000 

metrische Tonnen belaufend ~ 1938 in die Vereinigten Staaten gebracht wurde, um es vor 

den Japanern zu schützen, die in China einfielen. 

 

Offensichtlich musste eine solche Mission absolut geheim gehalten werden vor den 

militanten, mächtigen Japanern, weil sie sich sonst Vergeltung üben würden. Allerdings 

machte jemand einen Fehler ~ und eine dieser geheimen Sendungen chinesischen Goldes 
wurde tatsächlich abgefangen. 

http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1026-financial-tyranny-final
http://www.torindiegalaxien.de/erde11/11erde.html
http://98.139.168.220/babelfish/translate_url_content?.intl=de&lp=en_de&trurl=http%3a%2f%2fnews.google.com%2fnewspapers


 

Es war keine große Lieferung, relativ gesehen, aber der wichtigste Punkt ist, dass sie 
erwischt wurden. 

 

Hier ist der Link ~ für den ich 3,95 $ zahlte, um eine Kopie des Original-Artikels 

herunterzuladen. 

 

US-Linienschiff übergibt Japan Ladung ~ New York Times, 25. Oktober 1938, Seite 14 
http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F50811F63955157A93C7AB178BD95F4C8385F9 

 

Sendung geht zurück zur Chase Bank nachdem Japaner darauf beharren, das Metall ist 
chinesischer Besitz…. 

 

Der Dollar-Liner-Präsident Coolidge entlud gestern Abend eine Ladung Goldbarren, 

Silberbarren und Münzen im Wert von insgesamt 2.800.000 $, nachdem japanische Kontroll-

Beamte sich geweigert hatten, das Schiff zu löschen. 

 

SEHEN IST GLAUBE ~ 2,5 TONNEN GOLD AUS CHINA ZUM 
VERSAND AN DIE FEDERAL RESERVE 1938 IM SCHIFF 

 

Gold lag damals bei 35 Dollar pro Feinunze. 2.800.000 Dollar in Gold waren 80.000 Unzen. Es 

sind 32.150.746 Unzen in einer Tonne. Wenn wir also das Silber nicht zählen, wäre es alleine 

eine Sendung von 2.488 metrische Tonnen Gold. 
 

Der Artikel enthüllt, dass die Sendung in die USA aus Chiang Kai-Shek war. Die Japaner 

waren darüber verärgert ~ und weigerten sich, das Schiff nicht eher zu verlassen, bis alle 

2.48 Tonnen Gold gelöscht wären. 

 

 

http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F50811F63955157A93C7AB178BD95F4C8385F9


2.488 metrische Tonnen sind natürlich eine sehr kleine Sendung im Vergleich zu insgesamt 

125.000 Tonnen ~ aber das war wohl ein abschließende Bereinigungs-Mission, nachdem die 

Mehrheit des Kuomintang-/Drachen-Familien-Goldes bereits entfernt worden war. 

 

Das kann auch erklären, warum ihre Sicherheit für diese Sendung von Goldbarren, Münzen 

und Silber schwächer war ~ dazu führend, dass sie erwischt wurden. 

 

VIELE ANDERE ZEITUNGSARTIKEL ERZÄHLEN 
DIE WAHRE GESCHICHTE 

 

Während dieser Untersuchung haben wir besprochen, die die Bank für Internationalen 

Zahlungsausgleich das Gold der ganzen Welt nahm und es auf „Einlage“ mit der Federal 

Reserve setzte ~ die Top-Hochburg ~ im Austausch für Bonds. 

 

Hier sind einige der Nachrichten-Geschichten die ich fand, dass sie es beweisen ~ mit wenig 

Aufwand. Ich suchte in 1938, 1937 und 1934 ~ die Jahre, in denen wir die meisten der 

Federal Reserve-Bonds erforscht haben. 

 

Der erste Artikel, den ihr gleich lesen werdet ist vom 19. Februar 1937. Dann beginnen wir 

beim 14. April 1934  und bewegen uns chronologisch durch das ganze Jahr: 8. Juni, 21. 

September und 1. Dezember 1934. 

 

 
 

http://98.139.168.220/babelfish/translate_url_content?.intl=de&lp=en_de&trurl=http%3a%2f%2fselect.nytimes.com%2fgst%2fabstract.html%3fres%3dF70C13F73E5E177A93CBA81789D85F438385F9


 
 

 

 
 

http://98.139.168.220/babelfish/translate_url_content?.intl=de&lp=en_de&trurl=http%3a%2f%2fselect.nytimes.com%2fgst%2fabstract.html%3fres%3dF00814FC3559167A93C6A8178FD85F408385F9
http://98.139.168.220/babelfish/translate_url_content?.intl=de&lp=en_de&trurl=http%3a%2f%2fselect.nytimes.com%2fgst%2fabstract.html%3fres%3dFB0B11FE3E5B107A93CAA9178DD85F408385F9


 
 

 

 

http://98.139.168.220/babelfish/translate_url_content?.intl=de&lp=en_de&trurl=http%3a%2f%2fselect.nytimes.com%2fgst%2fabstract.html%3fres%3dF00E12FC3C5812738DDDA80A94D1405B848FF1D3
http://98.139.168.220/babelfish/translate_url_content?.intl=de&lp=en_de&trurl=http%3a%2f%2fselect.nytimes.com%2fgst%2fabstract.html%3fres%3dF10E13FC3558177A93C3A91789D95F408385F9


DIE MATHEMATIK 
 

Der letzte Zeitungsartikel wir gerade gelesen haben, vom 1. Dezember 1934, enthüllt 

insgesamt mehr als $ 222 Millionen, 385-Tausend und 270 Dollar im Wert von 

"importierten" Gold in die USA zwischen 1929 – als die BIZ offiziell gegründet wurde - und 

1934. 

 

Der angegebene „neue Preis“ von 35 $ pro Unze ergibt in etwa 6.540.743.23 Feinunzen oder 

203.43 metrische Tonnen Gold. 
 

Wie wir sehen können, setzte sich dieser Prozess auch nach 1934 fort. Unser erster Artikel 

ergab, dass 6.120.500 $ in Gold von der Federal Reserve an einem einzigen Tag 
hereingebracht wurde - am 19. Februar 1937. 

 

Chiang Kai-Shek geschickt angeblich im Jahr 1938 125.000 Tonnen Gold in die USA. Das ist 

natürlich viel höher als die öffentlich-berichteten 203,43 Tonnen, die bereits aus 

verschiedenen Ländern zwischen 1929 und 1934 übernommen waren. 

 

Doch vergessen wir nicht, dass wir jetzt Beweise dokumentiert haben, dass geheime Gold-
Lieferungen aus China im Jahr 1938 in die USA durchgeführt wurden. 

 
Japans fing 2,488 metrische Tonnen Gold am 24. Oktober 1938 ab, die für die Federal 

Reserve-Bonds waren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass viele andere Sendungen nicht 

abgefangen wurden ~ wie uns gesagt wurde ~ und Federal Reserve Bonds ausgegeben wurden. 

 

Die Federal Reserve und das BIZ setzten dieses Gold auf „Einlage“ ~ und nach der Bretton- 

Woods-Vereinbarung 1944, wurde das gelagerte Gold benutzt, um für eine geheime 

Wirtschaft zu bürgen, in der Privatpersonen den Handel zwischen den Zentralbanken 

erleichterten. 

 

ENORME PROFITE 
 

Die Gewinne; von dieser geheimen Wirtschaft geschaffen; sind enorm ~ und völlig steuerfrei. 

Selbst die "normalen" Gewinne am oberen Ende können fast 40 %  pro Woche sein. 

 
Das Bretton-Woods-Abkommen legte fest, dass 70 % dieser Gewinne auf humanitäre 

Hilfsaktionen anzuwenden sind ~ aber das scheint auf keinen Fall passiert zu sein. 

 

Ich sprach vor kurzem mit einem neuen, hochrangigen Finanz-Insider. Als ich ihm sagte, dass 

es schien, dass das Ziel dieser „geheimen Wirtschaft“ wäre, die legitimen Wirtschaften der 

Welt zusammenbrechen zu lassen, sagte er mir, dass ich damit vollkommen richtig lag. 

 

Denkt darüber nach. Je mehr Menschen Geld aus diesen enormen Konten ziehen und es in der 

legalen Wirtschaft verwenden, desto mehr zerstört es den Wert der legitimen Währung. 

 

 



INSIDER SIND VORGETRETEN 
 

Nachdem ich nun das Schweigen gebrochen und enthüllt habe, was ich weiß, traten drei neue 

Insider mit ihren Geschichten auf, um Details am Ende des 6. Abschnitt mit uns zu teilen ~ 

sowie auch eine vierte Person, die jedoch nur kurz sprach. 

 

„Lee“ tadelte mich für meine Unkenntnis an Wissen über die okkulte Wirtschaft ~ und 

bestätigte, dass das wirkliche Spiel nicht vor 500 M Investition anfängt. 

 

„Peter“ teilte mit, dass er eine direkte Verbindung zu einem der „Commitment-Halter“ hatte 

~ die offenbar auch „Pförtner“ genannt werden, wie mich andere informiert haben. 

 

Diese „Commitment-Halter“ sind jene, die kontrollieren, welche Leute in der geheime 

Wirtschaft erlaubt werden. 

 

Peters Commitment-Halter war ein „Freund eines großen US-Präsidenten“ und der Anwalt 

seines Commitment-Halters war der ehemalige Sekretär des US-Schatzamtes. 

 

„Alexa“ enthüllte eine Vielfalt von spannenden kleinen Insider-Informationen. Dazu gehörte 

auch die Tatsache, dass mindestens vier „gefälschte“ Bond-Kisten auf den Philippinen für 

jede reale Kiste hergestellt wurden. 

 

Alexa sagte auch, dass selbst die realen Kästen bis zu 20 % gefälschte Bonds enthalten. 
Auf diese Weise konnte jeder legitime Bond-Inhaber jederzeit festgehalten werden ~ 

während der Geheimdienst sich mit dem Rest davonmacht.  

 

NOCH MEHR INSIDER TRETEN HERVOR 
 

Direkt nachdem wir Artikel 6 veröffentlichten, wurden wir von Carol Adler, CEO von 

Dandelion-Books, kontaktiert und uns wurden noch mehr Informationen gegeben. 

 

Am 31. Oktober 2003 wurde von Carol eine Pressemitteilung auf Rense.com veröffentlicht, 
in der ihre Berührung mit einem CIA-Insider enthüllt wurde, der ihr eine umfassende 

Dokumentation über die geheime Wirtschaft zur Verfügung gestellt hatte 

 

Der Insider war tot, bevor sie das Buch beenden konnte. Eine riesige Fülle von 

unterstützender Dokumentation wurde sofort gestohlen. 

 

Dennoch sollte Carlos Pressemitteilung inzwischen sehr vertraut klingen. 
http://www.rense.com/general43/dand.htm 

 

Am 1. Dezember 2003 wird ein ehemaliger CIA-Vertrags-Agent versuchen ins südliche 

Bezirksgericht von New York zu gehen, beauftragt zu versuchen über eine fiktive  

100 Millionen Dollar-Note zu verhandeln ~ wenn tatsächlich ein Dokument gezeigt wurde, war 

es nur aus Sorgfalt eingereicht. 

 

http://www.dandelion-books.com/
http://www.rense.com/general43/dand.htm


Auf Zuweisung vom Juli 1995 wurde der beschuldigte ehemalige CIA-Agent, dessen Name 

nicht bekannt gegeben wurde, angewiesen, Morgenthau-Bonds, Federal Reserve Noten und 
Währungen  zu finden ~ und sie zurück in die USA zu bringen. 

 

Er gehört zu einigen ehemaligen CIA-Vertrags-Agenten, die erfolgreich ihre Aufgabe 
abschlossen. Auf diese Weise arbeitete er eng mit taiwanesischen Kollegen zusammen. 

 

Aufgrund der Vorarbeit von diesen ehemaligen CIA-Vertrags-Agenten, werden mehrere 

Teams nun erfolgreich bei der Rückgewinnung dieser Vermögenswerte. 

 

MEHR VON DER CAROL ADLER PRESSEMITTEILUNG 
 

Während die Pressemitteilung von Carol Adler weitergeht, wird die Ähnlichkeit mit dem was 

wir bereits besprochen haben, nicht weniger als erstaunlich. 

 

Viele dieser Anleihen und Währungen sind Teil der Morgenthau-Tagebücher und werden in 

dem Buch DIE BRUDERSCHAFT DES GELDES, von Murray Teigh Bloom (BNR Presse, 1983) 

besprochen. 

 

 
 

Der Wert dieser Vermögenswerte ~ „ein Betrag mit so vielen Nullen dahinter, dass es 
irrsinnig ist, so viel Geld zu betrachten“ ~  so heißt es in der Aussage des früheren CIA-

Agenten, „Amerikas Schulden auf allen Ebenen der Regierung aufzulösen und den Bedarf 
an einer föderalen Einkommensteuer abzuschaffen.“ 

 

Wir sprechen über mehr als genug Geld, um uns um alle Krankheiten dieses Landes zu 

kümmern: Ausbildung, Sozialhilfe, Beschäftigung, Industrie, Umwelt und Verbesserung der 

Lebensqualität für jeden US-Bürger, sagt Carol Adler, CEO-Präsidentin. 

 

Ausgestellt für China und andere asiatische Länder vor, während und nach dem II. 
Weltkrieg bis 1999, sind die Instrumente und Waren im Wert von Billionen von Dollars in 
Gestalt von Federal Reserve-Noten, Bonds, Währungen für Gold, Platin und Edelsteine. 

 

Obwohl die Instrumente und Anlagegüter gerichtlich geprüft und genehmigt wurden, 

behauptet die US-Regierung, dass die Vermögenswerte entweder falsch oder garnicht 
vorhanden sind. 

http://www.rense.com/general43/dand.htm


 

Dem angeklagten ehemaligen CIA-Vertrags-Agenten zufolge, wurden die Instrumente vom 

US-Büro, Gravierung und Druck, genehmigt ~ einigen Banknoten-Unternehmen in den USA, 

Kanada, England und China. 

 

„Es ist für die US-Regierung nicht mehr möglich, die Existenz oder Echtheit dieser 
Instrumente und Vermögen zu leugnen“ behauptet der Angeklagte ehemalige CIA-Agent. 

„Das Volumen dieser Güter ist zu groß ~ und zu viele davon sind authentisch gewesen.“ … 

 

Ich bin ein amerikanischer Patriot. Ich riskierte mein Leben für mein Land, nur um 

festzustellen, dass ich nie meinen Auftrag erfolgreich durchgeführt habe und lebendig 

heraus komme ~ wenn die amerikanischen Menschen jemals über diese Vermögenswerte 

hören…. 

 

DIE BONDS IM STAATLICHEN FERNSEHEN GELÜFTET 
 

Eine NBC-Sendung mit dem Titel „Amerikanische Gier“ enthüllte diese geheime Welt der 

Öffentlichkeit ~ einschließlich Bilder von den Bonds selbst ~ nur um es als nigerianischen 

Email-Betrug für reiche Leute abzuschreiben. 

 

Diese Episode mit dem Titel „Selbstmord ist schmerzlos“ wurde ursprünglich am 3. Februar 
2010 ausgestrahlt. Es diskutiert den Niedergang von Samuel Israel III, der plötzlich 

versuchte in die Welt des „Handels“ einzutreten, als seine Hedge-Fonds, Bayou Investments, 

zusammenbrachen. 

 

Seine Pläne können nicht sehr erfolgreich gewesen sein in so einer verzweifelten Eile, um 

Bargeld zu bekommen. Wie ich bereits früher sagte, Menschen werden ab und zu geopfert, 

um das System selbst als betrügerisch erscheinen zu lassen. 

 

Wenn ihr ein Video davon seht, könnt ihr an der 20-Minuten-Marke beginnen, es ist über 

Israels Verwicklung mit den Bonds. Jede Obligation im Kasten hatte einen Nennwert von 100 

Millionen Dollar. Ich habe sie unten übertragen. 

 

ABSCHRIT  
„AMERIKANISCHE GIER: SELBSTMORT IST SCHMERZLOS“  

3: FEBRUAR 2010 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_American_Greed_episodes
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_American_Greed_episodes
http://www.youtube.com/watch?v=j4mGTkcWV2o&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=j4mGTkcWV2o&feature=player_embedded


 

SPRECHER (20.02):  Als die gewagten Investitionen scheitern, nimmt Israels seltsame Saga 

eine wilde Wendung, während die Verzweiflung wächst. 

 

Irgendwann im Jahr 2004 trifft Sam einen Freund der behauptet, dass er all seine Bayou-

Probleme lösen kann ~ für ein kleines Honorar. 

 

 
 

FBI-AGENT:  Dieses Individuum war eine ziemlich schattenhafte Gestalt. Er erzählte Sam, 

dass er ein Ex-CIA-Officer und an schwarzen Operationen beteiligt war. Eine Menge 

super-geheimes Spuk-Zeug, das Sam gerade erwarb. 

 

SPRECHER:  Dieser Mann erzählte, Israel sei eine Welt der Schatten ~ geheimer 
Regierungsprojekte, einige humanitäre Projekte und einige „Black Ops“. 

 

Alles finanziert von „Auserlesenen“ oder „Top-Banken“ und nur exklusive Investoren 

werden eingeladen. 

 

 
 

Der Mann versüßt den Topf noch. Er erzählt Israel, dass er eine rätselhafte Bond-Kiste hat, 

die unvorstellbaren Reichtum enthält. Noch besser als die Hintergrundgeschichte ist die 

unglaubliche Rendite, versprach Sam. 



FBI-AGENT:  Er sagte, wenn ihr über 150 Millionen Dollar schickt, könnt ihr bis zu 100 % 
Rendite innerhalb weniger Wochen erzeugen. 

 

 
 

SPRECHER:  Israel wird im Grunde als das Gegenstück des Superreichen Mannes als 

nigerianischer Email-Betrug hervorgehoben. 

 

Israel zahlt dem Mann 10 Millionen Dollar, um ihn zu bekommen. Dafür wird ihm ein 

faszinierendes Stück als Sicherheit angeboten. 

 

Eine sogenannte Federal Reserve-Box, angeblich aus dem II. Weltkrieg, die über 100 

Millionen Dollar in Federal Reserve-Bonds enthält. 

 

(DW: „Über 100 Millionen Dollar“ ist irreführend wenn man bedenkt, dass jeder einzelne Bond 
einen Nennwert von 100 Millionen Dollar hat ~ wie ihr in den folgenden Bildern sehen könnt.) 

 

 
 

FBI-AGENT:  Dieses Individuum sagte Sam, dass er diesen super-geheimen Kasten hat und 

ihm diese Dinge geben wird. 

 

Ihr könnt niemandem darüber etwas sagen. Es könnte die US-Wirtschaft destabilisieren, 
wenn es jemand erfährt. 



 
 

 
 

SPRECHER:  Natürlich ist es zu schön um wahr zu sein. Und der Haken? Die Federal Reserve 

gibt Noten, keine Bonds aus. 

 

Der Kasten ist eine aufwendige Fälschung. Wie wir von FBI-Agenten gehört, aber noch 
niemals bis jetzt gesehen haben. 

 

 
 

FBI-Agent:  Deshalb macht sich jemand viel Arbeit, um diesen betrügerischen Kasten zu 

schaffen und Mr. Israel 10 Millionen Dollar zu stehlen.  



 
 

SPRECHER:  Der Betrug an Israel ist den Bundes-Ermittlern bekannt. Es wird erstklassiger 

Bank-Betrug oder Hoch-Ertrags-Investment-Betrug genannt. 

 

 
 

VERSTECKT ES OFFEN 
 

Indem man diese Bonds im nationalen Fernsehen zeigte und sie als ein „Hoax“ und „Betrug“ 

bezeichnete, unternahmen die gesteuerten Medien Schadens-Kontroll-Schritte in dem 

Ereignis, sodass dies kein öffentlicher Skandal wurde. 

 

Im April 2009 wurden von der Drachen-Familie ~ also der früheren Regierungspartei Chinas, 

die als Kuomintang bekannt war und seit 1930 unter Chiang Kai-Shek lief, ~ zwei Sätze von 

Anleihen ausgestellt in der Hoffnung, einiges von ihren beschlagnahmten Vermögenswerten 

wieder zurückzubekommen. 

 

Ein Satz wurde in Chiasso, Italien, beschlagnahmt. Der andere wurde Daniele Dal Bosco von 

Neil Keenan gegeben und wurden gestohlen ~ und bilden damit die Grundlage unserer 

Untersuchung. 



Ein anderer Zwischenfall trat weniger als zwei Monate später am 1. Juni 2009 auf ~ eine noch 

größere Menge von Bonds betreffend. In diesem Fall wurde es vor den Medien außerhalb 

Spaniens streng verheimlicht. 

 

Es scheint, dass die Illuminaten-kontrollierten Medien tief besorgt waren, dass, wenn zwei 

dieser Geschichten zur gleichen Zeit Publizität bekamen, die Menschen beginnen könnten zu 

viele Fragen zu stellen. 

 
 

Wenn juristisch alle Fälle der Federal-Reserve-Anleihen nichts weiter als Falschmeldungen 

wären, warum sollte man so viel Heimlichkeit um dieses spanische Ereignis machen ~ und 

andere? 

 

UNERWÜNSCHTE PUBLIZITÄT BEI DER SPANIEN-BOND-
BESCHLAGNAHME 

 

Dies ist nur ein sehr kleiner Überblick über sämtliche Informationen, die man über diesen 

faszinierenden Fall auf Unwanted Publicity liest ~ die WS, an die mich David Hutzler verwies, 

eine Woche bevor er und sein 8jähriger Sohn durch Schusswunden am Kopf starben. 

 

Spanien beschlagnahmt 1.64 Billionen US-Federal Reserve-Bonds aus dem Jahr 1934 
 

USA, Washington, DC – 14. Oktober 2010 ~ Die Kombination krimineller Essenz und 

angesichts der von den Bundes-Vollzugsbehörden in Spanien beschlagnahmten Werte, hätten 

sie im Juni 2009  aufhören sollen bei 1.664.082.000.000 $ (Billionen) US-Dollar zu zählen 

(das sind 1.664 Milliarden $). 
 

Dies war etwas, was nur in den lokalen Nachrichten-Berichten über eine Untersuchung 

berichteten, die eigentlich im März 2009 begann ~ als die Operation „Morgenthau“ durch 

Bundes-Untersuchungsbeamte anfing…. 

 

http://upintelligence.multiply.com/reviews/item/28?&item_id=28&view:replies=reverse&show_interstitial=1&u=%2Freviews%2Fitem


 
 

Die Details der spanischen Zeitungsberichte seien „äußerst verwickelt“ mit einem „breiten 

Spektrum an Informations-Ungleichheiten.“ 

 

Die US-Mainstream-Medien hatten eine Nachrichtensperre über die Beschlagnahme in 

Spanien von US Federal Reserve-Noten und mehr (im Nennwert von mehr als 1.6 Billionen)… es 

war unbemerkt für den Rest der Weltöffentlichkeit…. 

 

 



Warum war die Chiasso, Italien, News-Story von „allen größeren Welt-News-Nachrichten-

Diensten“ getragen worden, neben so vielen Welt-Fernseh-Nachrichten-Sendungen?  

 

Warum wurde die Nachrichtenmeldung aus Spanien totgeschwiegen von „World News“?   

 

Hat die US-Regierung mit ihren Reporten in der ganzen Welt etwas damit zu tun? 

 

EIN ANDERER BEDEUTENDER BOND-FALL 2003 
 

Hiermit geht es in Teil XXX weiter. 

Die anderen Teile findet Ihr HIER 

 

 
 

http://www.torindiegalaxien.de/erde11/11erde.html

