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                                                   EVAL-INFO-SYSTEM (EIS)                  
               Das Informations-System der Zukunft: Systematisch Richtung Wahrheit 
 
 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger dieses kriegsgeplagten Europas! 
 
Im Interesse einer friedlichen Zukunft für unsere Kinder kann ich nur höflich 
bitten, dieses Rundschreiben komplett und gründlich zu lesen und sich auch 
die Videos unten anzuschauen. Wer jetzt noch von „Panikmache“, 
„Verschwörungstheorie“, „Miesmacherei“ usw. spricht, ist vermutlich nicht auf dem 
vollen Informationsstand. Wir bewegen uns wieder auf einen hochgefährlichen 
Abgrund wie im Kalten Krieg zu, den wir nur durch Riesenglück, Zufälle und die 
Geistesgegenwart sowjetischer Offiziere in den atomaren Befehlsbunkern (siehe 
Videos unten) überlebt haben. 
 
Alle fundamentalen Probleme werden massiv durch die neue, unverantwortliche 
Rüstungsspirale verschärft, die von einer winzigen Gruppe von Menschen, 
überwiegend in den USA, gewollt und gesteuert ist. Wir werden in der breiten 
Masse medial manipuliert, die wirklich tiefen Hintergründe dieses völlig 
überflüssigen und idiotischen Krieges in der Ukraine werden ausgeblendet. 
Wir brauchen jetzt dringend tiefgreifende Veränderungen in den 
Informationsstrukturen, die uns immer wieder in Kriege treiben (siehe u.a. 
Irak-Krieg 2003) und dieses Konzept wird die EVAL-Bewegung in Kürze vorstellen.  
Dazu gehört insbesondere auch die EVALuierung  Krieg und Frieden. 
 

Wir werden sie persönlich bis Ende Mai 2022 per Email ansprechen 
und um ihre machbare Unterstützung bitten, noch haben wir alle 
Chancen einer friedlicheren Welt. 
 
Hier die Infos aus der EVAL-Datensammlung, die insbesondere auch aus den 
USA selbst kommen: 
 
US-Oligarchien-MIC-OGAM-FIRE 
 
The American Empire and ist Media 
 
Der Propaganda-Multiplikator 
 
The Council on Foreign Relation-The Imperial Council of USA 
 
Weitere Details zu den oben aufgeführten 4 Links: 

https://cloud.evalww.com/index.php/s/559eF737pPCaRrN
https://www.evalww.com/wp-content/uploads/POLI71-TB32-US-Oligarchien-MIC-OGAM-FIRE.pdf
https://www.evalww.com/wp-content/uploads/POLI71-TB29-The-American-Impire-and-its-Media.pdf
https://www.evalww.com/wp-content/uploads/PREL01-TB31-Propaganda-Multiplikator.pdf
https://www.evalww.com/wp-content/uploads/POLI71-TB31-The-Council-on-Foreign-Realation-The-Imperial-Council-of-USA.pdf


Die Propaganda-Matrix- Wie der CFR den geostrategischen Informationsfluss 
kontrolliert (CFR= Council on Foreign Relations) 

Weitere Dokumente: 
 
POLI71-TB26-Die EU in der Knechtschaft Amerikas 
 
POLI71-T35-Zehn Kriege und zehn Lügen der USA 
 
CounterPunch (nicht perfekte) Übersetzung: 
https://www.evalww.com/wp-content/uploads/POLI70-T54-Amerika-besiegt-
Deutschland-zum-dritten-Mal-Uebersetzung-des-US-Originals.pdf 
 
 
 
 

 
 
 
 

Falls wir Europäer noch einen Hauch Vernunft haben 
sollten, dann müssen wir die Situation aus dem Kalten 
Krieg I unbedingt vermeiden, denn darauf läuft es 
hinaus, wenn NATO-US-Atomraketen in der Ukraine 
installiert würden. In Rumänien haben wir bereits ein 
gewaltiges „Raketen-Abwehr-System“ der USA, das 
aber blitzschnell in eine atomare Abschußrampe 

https://www.evalww.com/wp-content/uploads/POLI71-TB30-Die-Propaganda-Matrix-Wie-der-CFR-den-geostrategischen-Informationsfluss-kontrolliert.pdf
https://www.evalww.com/wp-content/uploads/POLI71-TB30-Die-Propaganda-Matrix-Wie-der-CFR-den-geostrategischen-Informationsfluss-kontrolliert.pdf
https://cloud.evalww.com/index.php/s/DgfcLGS4eFJWEzL
https://cloud.evalww.com/index.php/s/9APQTE5od3FL8PH
https://www.evalww.com/wp-content/uploads/POLI70-T54-Amerika-besiegt-Deutschland-zum-dritten-Mal-Uebersetzung-des-US-Originals.pdf
https://www.evalww.com/wp-content/uploads/POLI70-T54-Amerika-besiegt-Deutschland-zum-dritten-Mal-Uebersetzung-des-US-Originals.pdf


umgerüstet werden kann. Das alles kann Moskau 
niemals akzeptieren, mit und ohne Putin 
nicht, und wir Europäer insgesamt auch 
nicht. Wir werden das erste Opfer eines Atomkrieges 

„aus Versehen“ (technisches oder menschliches 
Versagen, nur noch extrem kurze Vorwarnzeiten) sein 
und alle Kriege, die dieser am meisten mit Blut 
getränkte europäische Boden der Welt erlebt hat, 
wären ein friedliches Lagerfeuer im Vergleich zu dem, 
was vor uns liegt. Wann verstehen wir endlich, dass 
die Informationsstrukturen bei Fragen Krieg oder 
Frieden fundamental geändert werden müssen und 
dafür brauchen wir jeden Einzelnen !!! Jetzt geht es 
um Alles, wer abseits steht macht sich mitschuldig. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Der ganze Horror kommt nun zurück: 
 
KRIE04-V56-Hauptcomputer bestätigt Raketen-4min-Zitat arte-07.08.2018 
https://youtu.be/5dyF6VxG_QQ 
Im sowjetischen Atom-Befehls-Bunker im Kalten Krieg 1983 zeigt der 
Hauptcomputer eine höchste Wahrscheinlichkeit für einen Raketenangriff der USA 
an. Petrow spricht gegenüber seinem Vorgesetzten von einem falschen Alarm. 
Immer mehr Raketen bewegen sich auf die Sowjetunion zu. Ein Befehl zum Angriff 
hätte den 3.Weltkrieg bedeutet. Die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki 
hätten wie Spielzeuge ausgesehen 
 
KRIE04-V57-Petrow traut Computer nicht-keine Raketen-5min-Zitat arte-
07.08.2018 
https://youtu.be/7UT_7H-W0BM  
Im sowjetischen Atom-Befehls-Bunker im Kalten Krieg 1983 herrscht größte Hektik. 
Die Zeit für einen Gegenschlag wird immer kürzer. Alle Sicherheitskontrollen 
bestätigen den Angriff. Petrow traut dem Computer nicht, Millionen Menschen 
werden sterben, wenn er dem Protokoll folgt. Es war sehr schwer sich zu 
entscheiden, Petrow wollte nicht der Auslöser des 3. Weltkriegs sein. Millionen 
Menschenleben hängen am seidenen Faden und dann erscheinen doch keine 
Raketen auf dem Radarschirm. Petrow weint vor Glück. 
 
Siehe auch: Ehemalige Todfeinde am Raketensilo: 
https://cloud.evalww.com/index.php/s/E59GdAyfCCof2F2 
 
Friedliche Grüße aus den Bergen von 
 
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Hinrichs 
Gründer der EVAL-Bewegung 
Umwelt- und Friedensaktivist 
  

 
 

https://youtu.be/5dyF6VxG_QQ
https://youtu.be/7UT_7H-W0BM
https://cloud.evalww.com/index.php/s/E59GdAyfCCof2F2

