
 
 
Denver Airport 1995. Gerade fertiggestellt roch die ganze Angelegenheit nach Verschwörung. 
Ein Mehrfaches als ursprünglich veranschlagt hatte der neue internationale Flughafen 
gekostet. Auch die Bauzeit zog sich auffällig in die Länge. Am Ende belief sie sich auf 2 Jahre 
länger als geplant und auf 4,8 statt 1,7 Milliarden Dollar. Dem eingeweihten US-  Bürger war 
sofort klar, was dort lief. Das waren keine ungeplanten Kostensteigerungen oder nicht 
vorhersehbare zeitliche Komplikationen. Das war alles von langer Hand geplant. Der 
aufmerksame Beobachter wusste sofort was die versteckten Tunnelsysteme bedeuten: Ufo-
Verschwörung, totalitäre Eliten, Chemtrails-Zentrallager, geheime Freimaurer- oder 
Illuminatenregierung beherrschen von solchen versteckten Einrichtungen die Welt. Riesige 
unterirdische Städte sind zu finden und Forschungseinrichtungen für Massensuggestion. Es 
kann gar nicht anders sein.  
 

Vertuschung, 
Verschwörung, auf 
der ganzen Linie. 
Wird dort etwa der 

Weltuntergang 
minutiös geplant? 
Leben dort 
insgeheim Alien-

Mensch-Hybriden, 
die nur einmal im 
Jahr zum 31.10. an 
die Nachtluft dürfen, 
um für den fröhlich 
halloween-feiernden 

Menschen nicht erkennbar zu sein? Die Beweise sind erschlagend. Da kann keiner mehr mit 
irgendwelchen Ausflüchten kommen. 
 
Sehen wir uns den im Bau befindlichen Flughafen BER in Berlin an. Was da alles unter dem 
Stichwort angeblichen "Feuerschutzes" versteckt wird, glaubt vielleicht gerade mal das 
vielzitierte Milchmädchen mit 10 Fingern und 2 im Sinn. Für den aufmerksamen Beobachter 
ist die Sache längst klar.  
 

1. Deutliche Verlängerung der Bauzeit 
2. Deutliche Steigerung der Baukosten 

Airport Dallas (Winter)  



 
Mit dem Hinweis auf inkompetente Verantwortliche. So dumm kann doch in Wirklichkeit 
niemand sein. Da ist Verschwörung und Vertuschung im Spiel. Groß angelegt. Die Vergleiche 
mit Denver sind unübersehbar. Nimmt denn gerade, scheinbar wie aus dem Nichts, die 
jährliche Halloween-Parade, seit Jahren an Fahrt auf? Das alles hat mit Sicherheit einen Grund. 
Oder glaubt wirklich noch jemand, dass Kostensteigerung und Bauzeitverlängerungen wirklich 
auf Misswirtschaft zurückzuführen ist? Im Läbe ned. Das hier nur Chemtrail-Nachschublager 
die Kostentreiber sind, wäre vielleicht noch die Ansicht von Aluhutträgern. Hier wird Größeres 
vertuscht. Unterirdisch, überirdisch. Die große Freimaurer-Verschwörung geht weiter. Auch 
Deutschland muss nun "subpolis" (Fachbegriff der weltweiten Verschwörer) aktiv werden. 
Nah an Infrastruktur-Zentren, denn Geheim-Konstruktionen sollen verkehrstechnisch bestens 
erreichbar sein. Das sind die Vorgaben, die hier wie in Denver erfüllt sind.  
 
Doch nicht nur Denver und Berlin. Die Verwerfung der Verschwörung zieht sich um den ganzen 
Globus. 

Zum Beispiel Hirschaid. 
Ja, das unscheinbare Hirschaid, östlich vom Sonnenuntergangspunkt birgt ebenso ein großes 
Geheimnis in seinem Busen. Besser gesagt unter - unter dem Bahnhof. Die Beweisführung ist 
schnell gemacht. Der Bahnhof sollte mitsamt dem Gebäude verlegt werden. Aber der 
Bürgermeister des beschaulichen Ortes hatte seine Rechnung ohne die Freimaurer, die 
Illuminaten und die Aliens gemacht. Mit offiziell fadenscheinigen Gründen wurde die Planung 
eingestellt. Aber das ist auch egal. Die Verlegung des Bahnhofs wäre trotzdem höchst 
verdächtig gewesen, weil dann klar wird, dass etwas gebaut wird. Bei Nichtverlegung sogar 
noch mehr, weil nichts gebaut werden darf. 
 
Mehr muss man nicht wissen, um zu erkennen, was 
die verheimlichten Tatsachen sind.  Unterirdische 
Tunnel, verbotene Baukonstruktionen von der 
Größe unterirdischer Städte, ja eine ganze 
Metropole mit (absolut ganz sicher, sonst bleibt ja 
logisch nichts übrig) Reptiloiden, Wissenschaftler, 
Eierköpfe und genmanipulierte Hybriden.  
 
Vermutlich soll das unterirdische Geheimzentrum 
noch ausgebaut werden. Soll doch im nahen 
Bamberg der Bahnhof in den nächsten Jahren 
unterirdisch verlegt werden. Da ist doch ganz klar, 
was die wollen. Vermutlich, daran lasse ich mich 
unbeirrt messen, wird der Bau länger dauern und 
teurer werden. Daran kann jeder die Wahrheit 
erkennen. Auf was muss man nun achten. Ganz 
einfach: 
 

1. Oberirdisch harmloses Bahnhöfchen oder 
2. überflüssiges Flughäfchen, ohne den man 

scheinbar noch immer jahrelang auskommt 

 

Bahnhof Hirschaid: optischer Direkt-Zugang 
zum Weltall 



3. Verkehrsknotenpunkte unterirdisch verlegen, angeblich wegen der Ästhetik 
4. elektromagnetische Strahlung, die nicht gemessen werden darf (Stichwort: Black 

Men). 

 
Sonst um die Reparatur eines tropfenden Wasserhahns in deutschen Schulen verlegen, aber 
für eine weltweit angelegte Verschwörung ist immer Geld da. Sollte einen wundern. Mich 
schon lange nicht mehr. Denn das sind alles Beweise. Wenn erstmal das Verhältnis zwischen 
tropfenden Wasserhähnen und superteuren Sub-Terra-Bauten (Fachbegriff der weltweiten 
Verschwörer), die sich als Infrastrukturmaßnahme tarnen, offenbar wird - man spricht in der 
Fachsprache vom "Tropf-Station-Koeffizienten" (abgeleitet von tropfenden Wasserhahn 
und Bahnhof) -, erkennt auch der Letzte, warum wir Halloween feiern. Aber dann ist es zu spät 
und die Illuminaten werden frohlocken. 
 
Diese Warnung ist an alle gerichtet, die sie hören wollen. Merket auf und fragt euch, warum 

die Bahn so häufig Verspätung hat – na? – 
naaa? 
 
 Teile einer Erklärung würde die Bevölkerung 
verunsichern.  
 
So steht es geschrieben im geheimen Buch 
des Präsident… äh, des Bürgermeisters. 
 

 

 

Euer 

Michael Milde 
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Verdammt geheim! 


