Regierungskommission VRILIA
VR I L

Pri ncipality of Sealand

Grußwort zum Jahreswechsel 2015-2016
Unsere im Jahresgruß 2014-2015 angekündigten Bemühungen haben unter anderem zu
folgenden Ergebnissen geführt:
Wir haben die Bundeskanzlerin Dr. Merkel, den Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Dr. Woidke, den Regierenden Bürgermeister von Berlin Michael Müller, den Innenminister De Maiziere, den Rundfunk rbb alle dahingehend informiert, dass wir den Asylanten den Zugang zur Vril-Technologie mittels kostenloser Tests auch praktisch ermöglichen. Keine der angeschriebenen Personen hat jedoch die kostenlos angebotene Testmöglichkeit noch die Einladung zu einem persönlichen Gespräch wahrgenommen. Die
Vri/-Energie kann weder zerstört noch verhindert werden.
Die komplette Dokumentation ist auf unserer Webseite unter www.principality-ofsealand.eu/neu_d.html als PDF zu finden.

Die mittlerweile bürgerkriegsähnlichen Zustände in Deutschland haben uns in der Erkenntnis bestätigt, dass nur die teilweise Freigabe der Vril-Technologie eine Lösung bieten
wird. Wie bereits mehrfach angekündigt, kann nur die bedingungslose Kapitulation der
USA und der sie beherrschenden Glaubensgemeinschaft den Weg zu Frieden in der Welt
bereiten . Die Federführung für diese Maßnahmen ist von der Regierungskommission
VRILIA übernommen worden, dies ist prüfbar und alternativlos.
Das zunehmende Verständnis der Weltöffentlichkeit wird uns in unseren Zielen weiterhin
bestärken, was ja auch auf der Klimakonferenz in Paris von allen Staaten der Welt so entschieden wurde.
Bitte lesen Sie dazu auch diese beiden Dokumentationen:
http://www.causa-nostra.com/Ausblick/Die-Rueckkehr-der-Vril-Leute--a0906a03.htm
http://globalfire.tv/nj/15de/juden/25nja_die_luege_bebt.htm
Die entsprechenden PDFs finden sich 0 hier und 0 hier.
Wir wünschen allen Mitdenkern und Mitstreitern ein gesundes und erfolgreiches neues
Jahr, in der Hoffnung, dass dies auch einen Wechsel in der Weltpolitik bringen wird. ~i~"' .
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Urs Thoenen
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Minister für Kultur und lnforma~.:l..-~
der Principality of Sealand

