
Hilfsangebot im Korea-Konflikt durch MT Keshe (deutsche Übersetzung siehe unten) 
 

Originally Posted by MTKeshe  

We have made contact with USA official and Korean military attaché to make our 
technology available if they mean and are sincere in protection of lives from any 
missile attack by any outside forces. 
 
We have informed their governments, that the same technology and more advanced 
version as captured the US planes are now available to their nations for protection of 
lives and not for use in aggression. 
 
We do not expect any response as we are aware that war and superiority is the plan 
of this action, as we have seen in Middle East in the recent past. 
 
We are here to support the path away from wars. 
 
The same our technology is available for feeding and the North Korean population 
too. 
 
I have been to the conflict border and have given talk in South Korean nuclear 
institute and have had in-depth talk with their scientists and lunched with them and 
understand their concerns, I understand their problems and how much they have 
bent backwards to help their fellow brothers in North. 
 
I have had breakfast meeting with minster of unification of Korea and know how 
sincere they are in trying to achieve peace. 
 
Now the tool to enforce peace is in their hand, see if they chose the path of more 
death or peace. 
 
 
German translation of the above text/Deutsche Übersetzung der obigen 
Mitteilung von MT Keshe vom 4.4.2013: 

 
Wir haben Kontakt mit den offiziellen Stellen der USA und dem Militärattaché von 
Korea aufgenommen, um unsere Technologie zur Verfügung zu stellen, wenn sie es 
möchten und es ernst meinen mit dem Schutz von Leben vor jedem Raketenangriff 
durch irgendwelche äußeren Kräfte. 
 
Wir haben ihre Regierungen informiert, dass nun die gleiche Technologie in einer 
fortgeschritteneren Version zur Verfügung steht, als jene, mit der die US-Drohnen 
abgefangen wurden, für ihre Nationen und nur zum Schutz von Leben und nicht für 
die aggressive Verwendung. 
 
Wir erwarten keine Antwort, da wir wissen, dass der Krieg und die Überlegenheit der 
Plan hinter dieser Aktion ist, wie wir es im Nahen Osten in der jüngsten 
Vergangenheit gesehen haben. 
 
Wir sind hier, um den Weg fort von Kriegen zu unterstützen. 
 
Die gleiche, unserer Technologie steht auch für die Ernährung und für die 

http://forum.keshefoundation.org/showthread.php?p=9816


nordkoreanischen Bevölkerung zur Verfügung. 
 
Ich bin an den Grenzen dieses Konflikts gewesen und habe im Süd-Koreanischen 
Nuklear-Institut eine Rede gehalten und hatte vertiefte Diskussion mit ihren 
Wissenschaftlern, habe mit ihnen zu Mittag gegessen und verstehe ihre Anliegen, ich 
verstehe ihre Probleme und wie sehr sie sich zurück gelehnt haben, um ihren 
Brüdern im Norden zu helfen. 
 
Ich hatte ein Frühstücks-Treffen mit dem Minister zur Vereinigung Koreas und weiß, 
wie aufrichtig sie bei dem Versuch sind, Frieden zu erreichen. 
 
Jetzt ist das Werkzeug den Frieden zu erzwingen, in ihrer Hand. Wir werden sehen, 
ob sie den Weg von Tod oder Frieden wählen.  

Kind regards 
Mit freundlichen Grüßen 
Ingrid Schröder 
 
I am interested in new technologies and ancient wisdom; my aim is to find the connection between them, because both must have the 
same roots - the laws of nature and the spiritual laws in essence must be the same and must emerge out of the highest Being, what I call 
God. My task is not primarily research and technological development, but collecting knowledge and spreading this in the German 
speaking countries. 

 


