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Bis 1991 gab es eine geheime paramilitärische Einheit namens GLADIO. Unter dem Druck des Europäischen
Parlaments wurde 1996 offiziell seitens der deutschen Regierung bestätigt, dass Gladio aufgelöst wurde und nicht
mehr existierte.u003cbr/u003e
Das damalige Personal wurde auf unbedeutende Dienststellen versetzt, allesamt getarnte Außenposten des
BND.u003cbr/u003e
Nach dem 11.09.2001 beschlossen die Führungsmitglieder des BND zusammen mit dem Bundeskanzleramt die Bildung
einer Sektion zur Früherkennung möglicher Vorfälle, dabei wurden erstmals Statistikauswertungen und Trendanalysen
genutzt, um zukünftige Entwicklungen zu erkennen. 2008 war die Geburtsstunde einer neuen Organisation namens
MIDGARD, die mit modernsten Mitteln mithilfe eines Quantencomputers eine neue Voraussage-Technik betreibt,
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Massenbewegungen und Konfliktsituationen Ereignisse vorherzusagen.u003cbr/u003e
Mit 97-prozentiger Wahrscheinlichkeit berechnet das System eine umfangreiche Bedrohung, die Ihre Entstehung in
China hat - wobei die Quellen in ein Labor im Hunsrück führen.

Great ebook you should read is Das Tibet Gen Ebooks 2019. You can Free download it to your laptop
through easy steps. THECURIOUSVIOLET.COM in simplestep and you can FREE Download it now.
Most popular website for free Books. Open library is a high quality resource for free PDF books.As of
today we have many PDF for you to download for free. You have the option to browse by most popular
titles, recent reviews, authors, titles, genres, languages and more.In the free section of the our site you'll
find a ton of free books from a variety of genres.Platform for free books thecuriousviolet.com has many
thousands of free and legal books to download in PDF as well as many other formats. Site
thecuriousviolet.com is a volunteer effort to create and share e-books online.

[DOWNLOAD Free] Das Tibet Gen Ebooks 2019 [Free Reading] at THECURIOUSVIOLET.COM
Impresiones en una visita al paraná
Importation of plants for planting us animal and plant health inspection service regulation aphis 2018 edition
Imagens educativas do cinema
Imaging in clinical oncology
Imaging for the health care practitioner

Back to Top

DAS TIBET GEN EBOOKS 2019
Page 1/1

