
Die Imperiale Bedrohung     von Leia wan Kenobi

Die Gefahr von der ich rede ist das Imperium, das diesen Planeten in seinem tyrannischen Griff hält. Sie werden sich nun wahrscheinlich fragen, wie es dann sein kann, daß
Sie höchstwahrscheinlich noch nie etwas davon gehört haben. Das liegt daran, daß das Imperium in Bezug auf diesen Planeten eine etwas andere aber erschreckend effektive
Taktik der Unterwerfung verfolgt, als es das sonst tut. Es unterwirft die Bevölkerung nicht, wie sonst üblich, mit seiner militärischen Übermacht, nein: Es betreibt sozusagen
eine eigene Maskerade und hält diesen Planeten völlig isoliert vor dem Rest des Universums und die Bewohner dieses Planeten in völliger Unkenntnis vor dem wahren
Ausmaß der Zivilisation und Technik in dieser Galaxie und vor ihren wahren Herrschern.
Das Imperium operiert aus dem Verborgenen heraus. Es kontrolliert und manipuliert fast alle Aspekte des täglichen Lebens, manchmal direkt, häufig aber durch unwissende
Mittelsmänner. Durch seine Kontrolle des Medienapparates sorgt das Imperium dafür, daß diejenigen Leute, die etwas von der Wahrheit erfahren als Spinner oder Verrückte
abgestempelt werden.
Denken Sie nur an die Ufobeobachter. Sicherlich, viele von ihnen sind einfach nur verklärte Phanthasten, aber einige von ihnen sind Leute die wirklich einmal eines der
geheimen Raumschiffe des Imperiums gesehen haben, aber die allgemein in der Öffentlichkeit verbreitete Meinung ist, daß solche Leute einfach Spinner sind, und man nimmt
sie daher nicht ernst. Ähnliches gilt für die Konspirationstheoretiker. Viele von Ihnen mögen einfach nur verrückt sein, aber unter Ihnen gibt es auch solche, die die Wahrheit
hinter zumindestens einigen der Verflechtungen der Imperialen Kontrolle durchschaut haben, aber in der Öffentlichkeit macht man sich über sie lächerlich und bringt sie so
wesentlich effektiver zum Schweigen, als es eine gewaltsame Beseitigung dieser Wahrheitssucher jemals erreichen könnte.
Ja das Imperium ist sogar so weit gegangen, daß es populäre Filme und Bücher über sich selbst verbreitet die zwar auf wahren Gegebenheiten basieren, diese aber so
dramatisch und kitschig aufarbeiten, verfälschen und präsentieren, daß die Bevölkerung dieses Planeten bei allen Punkten die in diesem Zusammenhang auftreten mögen nur
denkt: „Aha ein Science Fiction Fan der zu viel Star Wars gesehen hat!“ Die Wahrheit wird als ein bloßes Science Fiction Märchen dargestellt und diejenigen, die versuchen sie
zu verbreiten als Spinner oder Verrückte. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede!
Warum komme ich mit diesem Thema zu ihnen? Nun, wir Kainiten bilden uns immer gerne ein, daß wir die wahren Herrscher und Manipulatoren dieser Welt sind. Aber haben
Sie nicht auch schon mal erlebt, daß Sie bei irgendetwas das Gefühl hatten, daß eine andere Macht dort eingreift, eine Macht die sie nicht erkennen können, eine Macht, die
Sie selber manipuliert? Viele von uns mögen dieses auf die Aktivitäten noch älterer und mächtigerer Kainiten schieben, und in einigen Fällen mögen Sie damit auch Recht
haben, aber in anderen Fällen gucken wir einfach in die falsche Richtung. Die wahren Drahtzieher auf diesem Planeten sitzen dort draußen im Weltall. Mit ihrer überlegenen
Technik und ihrer Kenntnis unserer Psyche manipulieren und kontrollieren sie uns, und wir sehen sie nicht, weil wir gar nicht auf die Idee kommen, ausgerechnet dort draußen
nach den Drahtziehern zu suchen. Wir glauben ja nicht, daß es dort draußen überhaupt etwas gibt.
Die vom Imperium kontrollierte Wissenschaft macht uns weis, daß man nicht schneller als das Licht reisen kann und daß daher ein Kontakt mit anderen Zivilisationen, selbst
wenn sie existieren sollten, schon alleine aus diesem Grund unmöglich ist. Aber das ist eine Lüge. Ich selber wurde nicht auf diesem Planeten geboren sondern auf einem
anderen, viele tausend Lichtjahre entfernten planeten. Nach den hier geltenden Naturgesetzen dürfte ich nicht hier sein, aber ich bin es! Ich habe mein Leben dem Kampf
gegen das tyrannische Imperium gewidmet, und als wir Rebellen, von diesem Planeten erfuhren, kann ich hierher, um die Bewohner dieses Planeten in die Freiheit zu führen.
Und meine Reise hierher hat nur etwa zwei Wochen gedauert, soviel zu den angeblichen Naturgesetzen (und sind wir Kainiten selber nicht auch ein eindeutiger Beweis dafür,
daß die geltenden Gesetze der Wissenschaft keinesfalls alles abdecken, was es in der Welt gibt?).
Die Technik zur Raumfahrt existiert, und sie existiert schon sehr lange, aber das Imperium hält sie vor den Bewohnern dieses Planeten geheim.
Meine Aufforderung an Sie ist nun: Verschließen Sie nicht Ihre Augen vor der Wahrheit. Erkenne Sie, wer die wahren Herrscher dieses Planeten sind. Bemühen Sie sich, die
verstrickten Kontrollnetze zu erkennen, die das Imperium über diesen Planeten gelegt hat, und wehren sie sich. Wir Kainiten sind die einzigen auf diesem Planeten, die das
Machtpotential besitzen, den Einfluß des Imperiums zu erkennen und letztendlich zu brechen, und dieses ist eine Aufgabe, der wir uns alle widmen sollten, gemeinsam! Als die
Führer der Menschheit die wir sind, ist dieses eine Verantwortung der wir uns nicht entziehen sollten.
Oder wollen Sie weiterhin die Marionetten des Imperiums spielen? Wohl kaum.
Die Zeit hier und heute ist leider begrenzt so daß ich hier nur einen ganz kurzen Hinweis auf diese Bedrohung geben konnte. Allerdings lade ich Sie alle ein, sich mit mir in
Verbindung zu setzen, sollten Sie mehr über dieses Thema wissen wollen. Eine Kontaktadresse ist auf dem Flugblatt angegeben, das meine Kollegen verteilen. Ich bitte Sie
sehr, diese Sache nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, es ist wirklich von essenzieller Wichtigkeit.
Ich danke den Gastgebern des heutigen Abends daß sie mir die Gelegenheit eingeräumt haben, mich heute zu diesem Thema zu äußern und ich danke Ihnen für Ihre
Aufmerksamkeit.
Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.

The Imperial Threat        by Leia wan Kenobi

The Danger of which I speak is the Empire, which holds this planet in an iron grip. You will undoubtedly ask yourselves how it can be that you have probably never heared of
this Empire before. This is a result of the frighteningly effective tactic which the empire uses to control this planet. Unlike in many other cases where the Empire uses its military
might to subjugate the populace, on this planet it uses a different method: The Empire in a way keeps up ist own masquerade. It has isolated this planet from the rest of the
universe and keeps the populace in the dark about the true extend of the civilization and technology in this galaxy and their true rulers.
The Empire works behind the scenes, controlling all aspects of life on this planet either directly or most often through unknowing pawns. Through its control of the media, the
Empire insures that those people who learn of the truth are labeled as crazy madmen. Just think of the ufologists! True, most of them may be simple phantasts but some of
them may truly have witnessed one of the secret spaceships of the Empire but the common public opinion is that these people are simply crazy. Or consider the conspiration
theoretcians. While most of them may be simply madmen, some of them may have untangled part of the truth behind the imperial web of control. But the public makes fun of
these people, thus insuring their silence much more effectively than any violence ever could.
The Empire even publishes  popular movies and books about itself which, allthough based on true historical facts, modify, falsify and present these facts in such a way, that the
populace believes them to be a science fiction faerie tale and nothing more. Anybody who talks about these things is thought to be a science fiction fan who watched too much
Star Wars and anybody who tries to tell the truth is labeled as a madman. Believe me, I know what I’m talking about!
Why do I present this all to you? Well, we kindred usually like to see ourselves as the true rulers and manipulators of this world. But have you never had the feeling that there
was another power working behind the scenes? A power which you were unable to see but which influenced even your actions? Many of us will tend to believe that even older
and more powerful kindred are behind these happenings, and sometimes they will be correct but in many other cases, we are simply looking in the wrong directions to find the
actual manipulators. The true rulers on this planet are out there in space. Using their superior technology and knowledge of our psyche, they manipulate and control us all and
we do not see them because we do not even consider looking for them out there. After all, we believe that there is nothing out there!
Science, firmly in the control of the Empire, makes us believe that it is impossible to travel faster than the light and that therefore contact with other civilizations is impossible,
even if such should exist. But this is a lie! I myself was not born on this planet but on another planet, many thousand light years distant from this one. According to the laws of
science it should be impossible for me to be here, but I am! I have dedicated my life to fighting the tyrannical Empire and when the rebels learned of this planet I came here to
lead the inhabitants to freedom. And my journey to this planet took only about two weeks. So much for the laws of science! (And consider another thing: Are not we kindred (un-
)living proof of the fact that the laws of nature and science certainly do not cover everything on this world?) The technology for space travel has been in existence for a long,
long time, but the Empire keeps it from the Inhabitants of this planet.
What I ask of you now is: Do not avert your eyes from the truth. Realize who the true rulers of this planet are. Try to find and look through the complicated webs of control which
the Empire has spun around this planet and strike back. We Kindred are the only force on this planet with the power an the potential to uncover the imperial control and to
ultimately break it. This is a difficult task but one we should all take up, together! As the leaders of humanity this is a responsibility that we should not shirk.
Or do you want to continue playing the puppet for the empire? I dont think so.
Time today is unfortunately limited so that I could only provide a basic overview of the treat of the Empire. But I invite you all to get into contact with me if you want to learn
more and join this quest. A contact adress is given below. Please do take this seriously, it is very important.
I would like to than our hosts for giving me the chance to talk about this subject tonight and I also would like to thank you all for your attention.
Have a nice Evening.

contact:
Leia wan Kenobi, Malkavian Primogen in Dortmund und Jedi Ritter  (Andrea Wille)
Westricher Straße 62, 44388 Dortmund, Tel.: 0231/601706, Email: leiawankenobi@malkavian.de


