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Verschollenes Flugzeug in Neuschwabenland
wiederentdeckt
Date : 12. März 2014
Ein Geologe, der derzeit Teil eines Forschungsteams auf der Antarktis ist, will dasjenige
Passagierflugzeug, welches am 08.03.2014 spurlos verschwunden ist und nun mit großer
Medienunterstützung gesucht wird, am Morgen des 09.03.2014 an der Forschungsstation
Neumaier in der Antarktis vorbeifliegen gesehen haben. Die Neumaierstation befindet sich in dem
Teil der Antarktis, der sich Neuschwabenland nennt. Führende Köpfe in der Wahrheitsbewegung
gehen davon aus, dass das Flugzeug auf dem Weg zum sagenumwobenen Nazi-Stützpunkt
Neuschwabenland gewesen ist und diesen inzwischen erreicht hat. Auch zu den Entführern gibt es
neue Hinweise, denn bereits am 06.03.2014 verschwanden in Berlin der berühmte Physiker und
Geologe Dr. Axel Stoll und sein Assistent Peter Schmidt ebenfalls spurlos. Stoll leitete das
berühmte NSL-Forum in Berlin, in welchem er über Wissen referiert, welches das BRDBildungssystem uns vorenthält, wie z.B die Existenz des Nazistützpunktes in Neuschwabenland.

Dr. Rüdiger Stein (44) studierte Geologie in Göttingen und erhielt daraufhin eine Stelle am AlfredWegener-Institut in Bremerhaven. Im Rahmen seiner Arbeit befindet er sich seit dem 02.01.2014
auf der Forschungsstation Neumaier in der Antarktis und ist dort Teil eines sechsköpfigen Teams.
Am Morgen des 09.03.2014 war er der erste seines Teams, der aufwachte und kurz darauf nach
draußen trat. Nach eigenen Angaben erblickte er gegen 7.45 Ortszeit ein Flugzeug mit der
Aufschrift „Malaysia“, welches in geringer Höhe in Richtung Osten an ihm vorbeiflog.
Dr. Stein bezeichnet sich als Mitglied der Truther-Szene und nahm bereits an zahlreiches Treffen
des von Dr. Axel Stoll geleiteten Neuschwabenland-Forums teil. Er wusste, dass der geheime,
sagenumwobene Nazistützpunkt, in welchem auch heute noch die Nachkommen einiger
Nazigrößen leben sollen und dessen Existenz von der Mainstreampresse immer noch angezweifelt
wird, nur wenige 100 km von ihm entfernt liegen konnte. Auch hörte er bereits von dem
Verschwinden Dr. Stolls. Stein stellte bereits eine Theorie auf, hinter welcher auch wir von
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Fakeupnews stehen. Wir glauben, dass Stoll und Schmidt die beiden Personen sind, die mit
falschen Pässen das Flugzeug betraten. Daraufhin entführten sie das Flugzeug, bauten es zu
einem Tarnkappenbomber um, der vom Radar nicht gesehen werden konnte und nahmen Kurs
auf die Antarktis.
Hinweise gibt es viele. Bereits in etlichen Treffen des NSL-Forums deutete Axel Stoll an, sich an
eimal nach Neuschwabenland absetzen zu wollen. Er beschrieb Neuschwabenland in zahlreichen
Reden, und zwar sehr detailliert. Niemand aus dem NSL-Forum zweifelte daran, dass Axel Stoll
den Ort des sagenumwobenen Nazistützpunktes kannte, ihn aber aus taktischen Gründen nicht
verriet. Zu wahrscheinlich wäre die Anwesenheit von BRD-Maulwürfen im Auditorium seines
Forums gewesen. Kann das Verschwinden Stolls und Schmidts zwei Tage vor dem Verschwinden
der Maschine noch Zufall sein? Wir denken Nein.
Dass Stoll schon dieses Jahr verschwinden würde, überraschte die meisten Forumsteilnehmer
aber. Doch wurde bereits vermutet, dass Stoll gerne den 125. Geburtstag Adolf Hitlers in
Neuschwabenland verbringen würde, denn es ist davon auszugehen, dass ein großes Fest dort
veranstaltet wird. Möglicherweise feiert der Führer selber seinen Geburtstag dort mit, denn laut
Axel Stolls Reden waren die Nazis auch im medizinischen Bereich der heutigen, von Amerika
beeinflussten Kultur überlegen. Hat er eventuell eine Einladung von Adolf Hitler persönlich
erhalten? Der zuständige Postzusteller aus den Bereich Berlin-Hohenschönhausen berichtete der
Polizei von Briefen mit handgeschriebener Adresszeile in altdeutscher Schrift, die er an Stolls
Adresse häufig ausgeliefert hätte.
Die anderen Wisschenschaftler, die sich derzeit auf der Forschungsstation Neumaier befinden,
betrachten die Erzählungen ihres Teamkollegen mit einiger Skepsis. Laut Dr. Stein sind alle seine
fünf Mitbewohner sehr von den Systemedien beeinflusst und werden möglicherweise auch von
Ihnen bezahlt. Der Verweis des Ornithologen Dr. Vogel, er habe eine Packung mit Haschkeksen in
der Küche offen stehen lassen, wird derzeit zwar überprüft, ebenso wie der Hinweis, es hätte
sonst nichts anderes mehr zum Frühstück gegeben. Es wird aber angenommen, dass es Gerüchte
sind, welche die Mainstreampresse absichtlich gestreut hat.
Fakeupnews geht im weiteren davon aus, dass die Theorie von Dr. Stein stimmt und seine Sinne
funktionieren und befasst sich bereits mit der Frage, wie sich das Bild, welches Stoll in der Szene
der Aufgewachten hat, verändern könnte, da er nun als Flugzeugentführer ein Straftäter ist. Reiht
er sich bloß ein in die Heerscharen von Volksverhetzern oder gerät er mit seiner Tat in eine neue
Dimension, die ihm die die Aufgewachten nicht so schnell verzeihen? Auch wird gerätselt, was die
übrigen Passagiere, die zur Mehrzahl der mongolischen Rasse angehören, auf Neuschwabenland
sollen.
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