Katherine Horton <contact@stop007.org>

Distanzierung: Bitte entfernen Sie meinen mißbrauchten Namen auf
YouTube-False-Flag-Kommentierungsforen ihrer MC-Plattformen z.B.
STOP007, kommentieren Sie ihre Inhalte und Ziele unter ihrer öffentlichrechtlichen Urheberschaft !
Volkhard Zukale <volkhard.zukale@gmail.com>
To: melanie.vritschan.icator@gmail.com, contact@stop007.org

17 June 2019 at 17:08

Dr.Katherine Horton,
Melanie Vritschan,
bitte entfernen Sie meinen Namen auf ihren ICATOR- oder STOP-007-Seiten, der
hier
illegal und ohne meine Zustimmung für MC-Vereins-Inhalte, politische
Instrumentalisierungen oder dubiose Spendenaufrufe für Alibi-Forschung verwendet und mißbraucht
wird, die ich nicht vertrete. Sie kennen meinen ablehnenden Standpunkt zu ihrer
Implantateforschung wider besseren Wissens, denn Sie kennen als ehemalige CERN- &
ESAMitarbeiter auf Insider-Ebene die wirkliche Faktenlage der fachlichen
Arbeitsprioritäten,
Systeme und primären Problemstellungen sehr wohl, als hier alle mit ihrer
ImplantateShow als Randfacette für 1200 Euro pro Tag zu verschaukeln. Das mißbillige ich mit
Nachdruck, davon distanziere ich mich !

Sie vertreten und verantworten öffentlich-rechtliche Seiten und Vereine und sollten
endlich wie schon oft eingefordert auch zu ihren Vereinszielen stehen, anstatt hier feige
und
hinterhältig Dritte zu instrumentalisieren. Wir haben es vor 3 Jahren nicht geschafft
und
nach 4 Jahren Untätigkeit und unerträglichen Zuständen in der MC-Vereinsszene ist
der
Zug einmal endgültig auch vor dem Mißbrauch der Psychotronik-Videos abgefahren,
die
weder Verantwortung noch objektive Facharbeit erziehen und appellieren konnten.
Seit 3 Jahren nehme ich an diesen schwachsinnigen Stalking-Verteilern einer
impertinennten MC-Opfer- & Täter-Szene aus gutem Grunde nicht Teil und war aus gutem
Grund nie Mitglied dieser MC-Vereinsszene, die sich mehr als unwürdig erwies !
Die Psychotronik-Videos wurden seitens UPENDO.TV gesperrt und staatanwaltlich
meinerseitig formal widerrufen, um jeden weiteren Perversions- und Mißbrauchsrahmen einer politischen Instrumentalisierung und Berufung durch aggressive MC-Netz-

werke sowie sonstige unethische Trittbrettfahrer und Goldgräber u.s.w. den Rechtsrahmen des Mißbrauches und der Täuschung zu entziehen.
Die Videos sind vor unserem bevorstehenden Facherfolg der Zukunfts-Kriminalistik
veraltet und nicht mehr aktuell. Erwiesen sind nur die Opfer, die loyal und
diszipliniert
den Weg mit mir zu Ende gingen. Die Zukunftskriminalistik sprengt alle Dimensionen
und Vorstellungen, das geht mit dieser MC-Szene nicht ! Wir haben im Fall der Franziska Schimanski eine Mischung aus Überforderung des meßtechnischen GrundEinmal-Eins und Sabotage durch selbsternannte Fach-Laien erlebt und wie dann
Dritten
versucht wurde, das Messer in den Rücken zu rammen. Möge Frau Dr.Katherine
Horton endlich sich als Leiterin des Joint-Investigation-Teams mit ihren eigenen VereinsZiloten ins Benehmen setzen.
Alle noch vorhandenen Video-Kopien auf dem Internet sind illegale Raubkopien,
auch
die Accounts, die hier meinen Namen suggerieren und mißbrauchen ! ! ! Diese
ganze
unterwanderte, falsche und infiltrierte MC-Vereins-Szene bekommt von mir keine
Bühne mehr geboten. Damit es klar ist, meinerseits schließe ich jedwedes Comeback zu
Plattformen wie ICATOR, EUCACH, STOP007 und der ganzen MC-Szene definitiv
(!)
aus, von der ich mich in jeder Beziehung distanziere. Deshalb gingen wir vor 3
Jahren
eigene private Wege für Österreich im ganz privaten und kleinen Rahmen frei von
Verrat und Spionage. Unsere Arbeit wurde die letzten 3 Jahren unaufhörlich von den
MCVereinen schlimmer als vom Strahlentäter selber provoziert, verfolgt und versucht zu
zerstören. Die schlimmsten Saboteure, Angriffe & Verräter kamen über die MCVereine, von denen wir uns nachhaltig trennten ! Der Strahlentäter bot uns wenigstens
viel
konstruktive Beweiserbringungs-“Unterstützung“ ! Das Psychotron-Center zu
bekämpfen, war das geringere Übel als unbelehrbare, selbstzerstörerische und rachsüchtige
Opfer und Verräter, die nur noch sich und ihr Umfeld versuchen zu zerstören…
Wir haben genug Verrat, Hinterhalte, Sabotagen, Fallenstellerei und Provokationen
erlebt und befassen uns mit dieser destruktiven Selbstzerstörungs- und
Schadenstiftenden (unberechenbaren und mehr als ambivalent-schizophrenen) Szene nicht mehr !
!
Selbst Opfer von MK-Ultra-Monarch wissen sehr wohl, was sie tun, wenn in ihnen
der
anteilige JudaSS stimuliert wird. Selbst diese Opfer sind wie Verräter einem Feind
gleich zu behandeln ! Wir werden eigene und andere Zukunfts-Wege in
gesäuberten.
loyalen und zuverlässigen Reihen mit psychisch-stabilen Opfern gehen. Die Videos
wa-

ren ein schöner Beweis für die ganze Verantwortungslosigkeit und Unwürdigkeit
einer
wie auch immer gearteten (unberechenbaren) Täter-Opfer-Szene in Opfer-TäterIdentifikation.
Bitte löschen Sie meinen Namen von der STOP007-Seite in dessen
Kommentierung,
ich war nie Teil des Joint Investigation Teams der Techno Kriminal Ermittler, weder
Interview-Partner für die Videos einer Katherine Horton, unterstütze in keinerlei Weise
die falsche Fachlinie der MC-Vereine und kenne Frau Dr.Horton nicht einmal persönlich, nur von dem Fakt her, daß UPENDO.TV offenbar auch die Videos von
Dr.Katherine Horton betreibt, was wohl sehr vieles erklären dürfte… Frau Dr.Katherine Horton
wünsche ich in Zukunft weiterhin viel Spaß bei der Kooperation mit Alexander König
von UPENDO.TV, der für Freund und Feind, Opfer wie Täter, Polizei, Staatsfeind
u.s.w. jedes Video zu drehen scheint. Die Videos waren damals ein Gefallen für ausgeliehene Meßgeräte, nicht für derartige Mißbrauchs-Inszenierung, wo ich keinen
der
Verantwortlichen aus der Verantwortung entlasse…
Wie gesagt, ich mißbrauche auch nicht für fremde politische Ziele irgendwelche Namen, bitte entfernen Sie unverzüglich meinen Namen von ihren AlibiKommentierungsForen u.a. STOP007, deren strafrechtlich-relevanten Anklagen und Inhalte ich mit
großem Entsetzen zur Kenntnis nahm. Von diesen Vereinsmachenschaften
distanziere ich mich ! Wie würden Sie ALLE das eigendlich finden, wenn jemand einfach
ihren
Namen Melanie Vritschan, Dr.Katherine Horton, Horst Kümmer u.s.w. z.B. dazu benutzt, z.B. eine YouTube-Seite zur Bewerbung von Psychotronischer BestrahlungsKriminalität für die Psychotron-Täter zu betreiben und dann heißt es, bitte Kommentieren als “Terminator“ Melanie Vritschan, Dr.Katherine Horton und Horst Kümmer ?
Dazu wird vor lauter sadistischer Massenbegeisterung natürlich der Like-Counter auf
über 1 Million Fans hochgepusht, damit der Fake perfekt ist und die Seite auch eine
ordentliche Internet-Dividende abwirft !
Also kommentieren Sie bitte ihre dubiosen Vereinsprojekte oder Propaganda-Videos
(Inhalte) oder Spendenaufrufe (Ziele) selber eigenverantwortlich unter ihrem Namen,
wie es die YouTube-Regeln vorsehen und hören Sie auf, Dritte für ihren aggressiven
und abstoßenden MC-Vereins-Aktivismus auf diese Weise zu nötigen, erpressen
und
provozieren, und sich dann noch unschuldig als Unschuldslämmer und Opfer darzustellen ! ! ! Hören Sie auf, mit den Opfern ihrer Praktiken ahnungslosen und
hinterhältigen (“unschuldigen“ und “unwissenden“) Vereins-Ping-Pong zu spielen, sie alle sind
ein NETZWERK. Wie die Nummer mit verteilten Rollen läuft, sahen wir seit Jahren !
!
Respektieren Sie endlich, wenn Außenstehende und Fach-Experten mit Ihnen, Ihren
MC-Vereinen und MC-Szene-Praktiken eines widerwärtigen und ekelhaften
Aktivismus
oftmals der perfiden Selbstinszenierungen nichts zu tun haben wollen !

Ihre Methoden unterscheiden sich von denen der Straftäter und Strahlentäter
defakto
im Kleinen wie im Großen in NICHTS und ob Sie alle wirkliche Strahlenopfer sind,
das
hätten Sie erst einmal zu beweisen, schließlich hatten Sie alle mehr als 4 Jahre Zeit
!
In dieser Zeit wurde in Österreich privat hart und ehrenamtlich gearbeitet, während
aus
ihrer ALLER ECKE nur Provokationen, Sabotage und Hinterhältigkeiten über eine
weitgefächerte MC-Vereins-Szene immer aus der gleichen Ecke kamen. Sie haben sich
für Horst Kümmer entschieden, also leben Sie mit ihm auch ohne WENN & ABER !
Vor der ganzen erlebten Raubkopie, Mißbrauch und Instrumentalisierung der Videos
wurde die ganze menschliche Erbärmlichkeit sichtbar, wie ein Ertrinkender oder ein
Opfer selber zum Täter geworden ohne Skrupel bereit ist, in ohnmächtiger Wut, Haß
und Revanche seinen Helfer als Ersatztäter anstelle der Täter ohnmächtig und
unberechenbar zu morden und verraten, um Rache und Ohnmacht zu befriedigen ! ! Deshalb arbeiten wir in Österreich mit klinischen Psychologie- und Psychiatrie-Experten
zusammen, um die Opfer-Psyche von MK-Ultra Monarch zu verstehen und
studieren.
Das erboste schizophrene MK-Ultra-Monarch-Opfer-Altere sehr, die wußten ganz
genau, was mit ihnen selber nicht stimmt und fingen an, vorsätzlich unseren
PsychiatrieExperten und selber Psychotron-Opfern den Tod zu wünschen ! Genau das ist Ziel
der Geheimdienste, die Gesellschaft zu spalten und persönliche Charakterlosigkeit
und Verantwortungslosigkeit, Disziplinlosigkeit und Hemmungslosigkeit lasse ich auf
Opferseite nicht gelten. Psychotronik ist mehr als nur ein Feindbild Schwarz & Weiß
!
Für mich ist der feige JudaSS schlimmer als der Henker und Strahlentäter, weil sein
Verhalten die Basisarbeit zerstört, die der Täter ohne den JudaSS nie erreichen
kann.

Also so einen Stasi-Verbrecher, Hochgradfreimaurer und Super-Illuminaten wie mich
können Sie auf ihren MC-Vereinsseiten gemäß ihrem Horst Kümmer schon lange
nicht
mehr verantworten. Warum bekämpft er eigendlich nicht Dr.Robert Duncan von der
CIA/
DARPA als CIA-Wissenschaftler ? Weiß er nicht, wo die MC-Vereine mit dem
wahren
Psychotron-Feind kokettieren ? Also ich werde Frau Dr.Katherine Horton und
Dr.Robert
Duncan von der CIA/DARPA wohl kaum erklären müssen, wie Psychotronik und
InsiderSysteme funktionieren, also mögen die MC-Vereine mit Dr.Robert Duncan die
ZukunftsKriminalistik im Joint Investigation Team der Techno-Kriminal-Ermittler umsetzen…
Bitte vergessen Sie nicht, ohne ihn zu fragen, auch seinen Namen im JointInvestigation
Team der Techno-Kriminal-Ermittler öffentlich zur Schau zu stellen ! Bisher zeigten
Sie

alle dem Feind und Mittäter gegenüber mehr Anstand und Benehmen, als mir
gegenüber, womit Sie eine klare Wahl trafen ! Was hat denn Andreas von Stockhausen
über
die Psychotron-Systeme berichtet ? Oder ein Magnus Olson vor dem MoscowInstitute
of Technology ? MindTech-Enterprises wird wohl doch kein Fake sein, wenn sich
Opfer lieber für 3000 Euro Skalarwellenanhänger kaufen und dann jammern, über kein
Geld und keine Eigenmittel für Facharbeit zu verfügen. Also mit mir wurden keine
Informationen geteilt und ich werde es auch nicht tun, gleiches Recht für ALLE, Sie ALLE
haben die Wahl ihres Vertrauens getroffen, wir auch !

Proforma und Formlos: Volkhard Zukale

PS: Leider kann ich mich unter meinem angeblichen STOP007-KommentierungsForum nicht einmal mit einer öffentlichen Gegendarstellung von dieser betrügerischen
Täuschung distanzieren. Meinen Namen gibt es nur einmal auf der Welt. Und die
Kommentierungen klagen Sie ALLE diverser Straftaten an, da werde ich nicht mehr
zögern, eine Strafanzeige mit Strafantrag auf Vereinsauflösung und Seitensperrung
zu stellen, sollte mein Name da nicht verschwinden… Bevor Sie einen Strahlentäter
verurteilen, lernen Sie zuerst alle selber, sich einmal korrekt an Gesetze zu halten.

Und ich werde mit Ihnen ALLEN keine Diskussion mehr führen, sie entfernen bitte
meinen mißbrauchten und instrumentalisierten Namen von ihrer STOP007Kommentierung u.s.w. und fortan möchte ich von Ihnen ALLEN nichts mehr sehen und hören,
denn das Vertrauen wurde ohnehin restlos und irreversibel zerstört ! ! ! Dafür haben
ihre Vereine eine elite-universitäre und promovierte Leiterin des Joint-InvestigationTeams der Techno-Kriminal-Ermittler und Sie haben sogar einen CIA-Wissenschaftler Dr.Robert Duncan von der DARPA oder einen Magnus Olson von MindTechEnterprises vor dem Moscow Institute of Technology oder einen Bundeswehr-Experten
Andreas von Stockhausen u.s.w.. Das sind ihre MC-Vereins-Experten, mit denen Sie
seit Jahren täterseitig system-konform kooperieren. Diesen Hochverrat an der
Sache
lehne ich ab und distanziere mich von Ihnen ALLEN mit Nachdruck ! Sie alle haben
vor 5000-10000 Vereinsmitgliedern des EUCACH-Netzwerkes unzählige Fachexperten und verfügen über mehr als reichlich Beiträge, Spenden und Eigenmittel sowie
Personal & Zeit als für sinnlosen Aktivismus und viele Mißstände mehr !
Mobilisieren
Sie ihre eigenen Ressourcen und Fach-Expertisen, über die sie seit vielen Jahren
verfügen, auch täterseitig oder in Kooperation mit dem Täter !

Selbst die STOP007-Seite vom Mai 2019 enthält in 24.Auflage immer noch meinen
mißbrauchten Namen im False-Flag-Kommentierungsforum von YouTube, den Namen eines Super-Illuminaten und Stasi-Verbrechers, so Horst Kümmer, der Sie alle
der Untreue und Korruption sogar anklagt, wie im Kommentierungsforum unter meinem falschen Namen viele Opfer anklagen ! Ihre Vereins-Spione sollten Ihnen
das unlängst zugetragen haben !

Dipl.-Ing.(FH) Volkhard Zukale
Leitegasse 20/2/6, A-9500 Villach, Austria
Mobil: ++43 / (0)660 / 2472280
E-Mail: volkhard.zukale@gmail.com

