
Katherine Horton <contact@stop007.org>

Meine letzte E-Mail: Sie haben nur teils Recht, denn meine Anti-Spyware
wehrte gemäß ihren Ausführungen auf YouTube und Google Spionage-
Vorgänge über unerwünschte illegale Einlogg-Vorgänge ab ! 
Volkhard Zukale <volkhard.zukale@gmail.com> 18 June 2019 at 15:42
To: contact@stop007.org

Meine letzte E-Mail zur Klarstellung nachlässiger Öffentlichkeits-Funktionen
und von
Anti-Spyware abgewehrter illegaler Einlogg-Vorgänge, die nicht sein müssen,
dennoch 
entschuldige ich mich, sollte ich bei Frau Dr.Katherine Horton Unverständnis
erzeugt 
haben und wünsche Frau Horton für ihren weiteren Neuen Weg alles Gute... 

Sehr geehrte Frau Dr. Katherine Horton,

sollte ich Sie mit meiner Anfrage genervt haben, so entschuldige ich mich
gerne bei Ihnen. Für 
mich ist nach der vielen Raubkopiererei nichts mehr selbstverständlich.
Gerne werde ich Sie 
nie wieder kontaktieren. Wenn ich eine Internet-Seite aufrufe, logge ich
mich in der Regel 
nicht zwingend ein und schaue Sie mir nur informativ an. Das zeigt zum
Beispiel eine Seite von 
Boyonce. Ihre Darstellung ist nicht ganz richtig. Bei Jennifer Lopez ist das
wie bei Ihnen ausge-
wiesen. Weiterhin läßt sich die angebliche Kommentierungsfunktion in die ich
angeblich einge-
loggt bin, gar nicht benutzen, die ist einfach gesperrt und ausgeblendet.
Meine Anti-Spyware

sperrt den illegalen Zugriff, auch meine Voreinstellungen gegen Spyware !
Dann wird es eben 
Zeit, auch wie von mir bereits eingefordert, daß sich YouTube um
daten-rechtliche Klarstellung 
der Benutzungs-Perspektiven seiner durchaus zudem täuschenden Funktionen
bemühen muß. 
Es ist vor dieser Gestaltung nicht zwingend klar, ob jemand ein rechtlicher
Sub-Betreiber einer 
Kommentierungs-Funktion ist oder einen Kommentar schreiben will, dann nennt
man diese Funk-
tion z.B. Kommentar Schreiben.  ÖFFENTLICH KOMMENTIEREN ALS heißt, entweder
ich 
kommentiere unter einem Öffentlichen Kommentator oder ich Kommentiere. Wer
als was kom-

mentiert, ist rechtlich unklar ! Das mag ihnen als hochgestochener
Akademikern vielleicht nicht in 
den Kopf gehen, wäre für alle Internet-Server aber der korrekte und
klarstellende Weg. Viele You-
Tube-Seiten-Betreiber machen es sich hier zu sehr einfach, indem sie einfach
nachlässige, un-
klare, uneindeutige und schlampige Öffentlichkeitsstrukturen im
YouTube-Rohformat der Min-
destanforderungen auf die Öffentlichkeit loslassen. Es wurden Raubkopien und
einige andere 



Dinge gegen mich illegal veröffentlicht und bereits zum Geschrei der
MC-Vereine staatsanwalt-
lich (staatspolizeilich) gelöscht, was ich sehr begrüße. Gut hier wäre ich
einmal ihrerseits ange-
nehm überrascht. Bitte entschuldigen Sie, daß ich Sie kontaktierte, bitte
haben Sie Verständnis, 
daß ich die Dinge sehr genau hinterfrage, zumindest kann ich Sie von meiner
Liste streichen !

Wir hätten auch nicht so lange mailen müssen, hätten Sie einmal genauer
schauen wollen ! ! !

Wir hätten hier den 2.Mißstand seitens YouTube herausgefunden, nicht nur daß
YouTube Raub-
kopierer mit Zeugen und Video-Betreibern bestätigt, legalisiert, schafft
YouTube durch nachläs-
sige und unklare Funktions-Strukturen hier rechtliche und perspektivisch
täuschende Mißver-

ständnisse, indem YouTube z.B. eine disfunktionale Kommentierung allen
Kommentierungen
wie ein täuschender rechtlicher Rahmen einer rechtsverantwortlichen
Überschrift voranstellt !

Jeder Mensch faßt didaktisch anders auf, zum Glück sind wir nicht MC
gleichgeschaltet und
indoktriniert ! Yepp können Sie glauben was sie wollen: Das ist eben nicht
Yepp klar, vor allem 
für Nutzer und Leser, nicht automatisch mit einem Einlogg-Vorgang getäuscht,
irritiert und ge-
nötigt zu werden, eine ordentliche Internet-Seite und Macro-Programmierung
schließt das aus...
Eingeloggt habe ich mich nie, daß macht die Spionage-Maschinerie von
YouTube/Google auto-
matisch und versucht es, meine Spyware und Einstellungen wehrten dies ab...

Sie brauchen mir nicht antworten, aber wenn Sie wünschen, können wir schon
versöhn-
lich und freundlich auseinander gehen, egal ob sie mich mögen oder gar nicht
ausste-
hen können...

Mit freundlichen Grüßen, 
Volkhard Zukale

Im Übrigen...

So sieht eine ordentliche, unmißverständliche  und klare Kommen-
tierung für eine Öffentliche Kommentierung aus und dazu muß ich

nicht illegal genötigt eingeloggt sein: Nur bei Bedarf wähle ich an !

Das ist fair, anständig und seriös ! 



Hier ein Beispiel, wie es auch ohne Mißverständnisse geht, indem man das il-
legale und unklare Einloggen einfach ausblendet und die Besucher nicht täu-
schend irritiert: Auch bei YouTube könnte es anders gehen, wenn man wollte.

Hier der Kommentar ohne nötigendes Einloggen...

Die im folgenden STOP007 analoge Einlogg-Struktur läßt sich ebenfalls für
mich nicht an-
wählen und ausführen, weil ich das illegale Einloggen und Daten ermächtigen
gegen Spy-
ware und Spionage-Angriffe gesperrt habe. Auf meinem Rechner arbeitet eine
Spionage-
Abwehr ! Damit führen diese illegalen Spionage-abgewehrten
Einlogging-Vorgänge seitens
Facebook, Google, YouTube, Microsoft & Co. zur mißverständlichen
Irritationen ohne Funk-
tionalität. Und der Button ABBONIEREN zeigt doch auch sehr wohl, daß wenn
ein ordentli-
cher YouTube-Seitenbetreiber wollte, er z.B. unter diesem Buttom eine klare
und unmißver-
ständliche Öffentliche Kommentierung alternativ ohne illegale Einloggung und
Nötigung 
rein auf Bedarf und ausdrücklichen Wunsch per Anklicken schaffen könnte oder
einen

Google-E-Mail-Account anbieten könnte, wie das UPENDO.TV professionell tat
und anstel-

le einer versuchten Automatik-Einloggung eine Standart-Einlogg-Maske über
ein E-Mail-

Account erscheint. Was Frau Dr.Katherin Horton präferiert und allen
öffentlich als Selbst-

verständlich zumutet, wäre also die nachlässigste Form mit vielen
Unklarheiten... Persön-
lich finde ich das auch akademisch nicht chick, da nicht präziese und
eindeutig. Kommen-
tierungsmasken können vielfältigst sein und auch ihre rechtlichen
Zieladressaten und Per-

spektiven, die klarzustellen sind, was hier eben nicht klar passiert...

Meine Anti-Spyware blockt alle illegalen Spionage- und Einlogg-Vorgänge von
YouTube/
Google ! Wie kommt jemand dazu, ohne mein Einverständnis diesen
Einlogg-Vorgang
standard-mäßig auf einer Informations-Seite rechtlich oder rechtskonform
vorauszuset-
zen ? Entschuldigen Sie bitte liebe Frau Dr.Katherine Horton, daß ich hierzu
leider ein

fundamental anderes und sensibles kritischen Rechtsbewußtsein entwickelte...
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Und auch

in Zukunft wird meine Anti-Spyware und Windows-Einstellungen illegale
Einlogg-Versu-

che abwehren, die genau zu diesem Mißverständnis zwischen uns führten.
Trotzdem

danke ich für ihre Zeit und Mühe, denn uninteressant ist das
Datenschutz-Learning ganz

anderer Art von Google- und YouTube-Spionage-Versuchen nicht und wie man
gezielt
auf solchen YouTube-Seiten das abgewehrte Spionage-Verhalten transparent
erkennen
und vorführen kann und vor allem YouTube und Google endlich nachweisen
kann...

Vielleicht auch ein Grund für Sie zum Umdenken, die Kommentierung anders
und klar zu gestalten ohne illegales und unerwünschtes Auto-Einloggen ? ? ?
Da versucht sich jemand einzuloggen ohne meine Password-Freigabe, das ist
illegal ! Daher erscheint die Funktion als disfunktionale
Friedhofs-Funktion,

da meine Anti-Spyware das abwehrte. Dieser Mißstand schafft täuschende Irri-
tation auf einer ganz anderen illegalen und automatischen Zugriffs-Ebene,
die
YouTube und Google auch für Spionage benutzen...

Dipl.-Ing.(FH) Volkhard Zukale 

Leitegasse 20/2/6, A-9500 Villach, Austria               

Mobil:   ++43 / (0)660 / 2472280

E-Mail:   <mailto:volkhard.zukale@gmail.com> volkhard.zukale@gmail.com

Von: Dr. Katherine Horton <contact@stop007.org> 
Gesendet: Dienstag, 18. Juni 2019 13:43
An: Volkhard Zukale <volkhard.zukale@gmail.com>
Betreff: Re: Screen Screenshots: Öffentlich kommentieren als Volkhard Zukale
(gemäß den öffentlich-rechtlichen YouTube-Bestimmungen) ?

Herr Zukale,

Yepp, und im Anhang sehen Sie wie es das Youtube Kommentierfeld für jemanden
anderen ausschaut. Youtube gibt Ihnen die Möglichkeit zu kommentiere. Und da
sie in YouTube als Volkhard Zukale eingeloggt sind, steht dort Ihr Name. Da
ich als ich selbst eingeloggt bin, steht dort für mich mein Profilbild, wie
Sie sehen können (siehe Anhang). 

Wenn Sie ein Musik Video von Beyonce oder Jennifer Lopez besuchen wird dort
auch Ihr Name erscheinen. Werden Sie nun Beyonce und JLo kontaktiere und sie
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nach ihren Finanzmitteln fragen?

Wissen Sie was, tun Sie mir den Gefallen und kontaktieren Sie sie ebenfalls.

Was mich betrifft, so bitte ich Sie mich nie wieder zu kontaktieren.

Katherine Horton

On Tue, 18 Jun 2019 at 13:08, Volkhard Zukale <volkhard.zukale@gmail.com
<mailto:volkhard.zukale@gmail.com> > wrote:

Von: Volkhard Zukale <volkhard.zukale@gmail.com> 
Gesendet: Dienstag, 18. Juni 2019 13:13
An: contact@stop007.org
Betreff: Screen Screenshots: Öffentlich kommentieren als Volkhard Zukale
(gemäß den öffentlich-rechtlichen YouTube-Bestimmungen) ?

Siehe vollständiger Screenshot z.B. u.a. für die Serie 24 von Stop 007 für
Icator 
am Ende der E-Mail ! 

Sehr geehrte Frau Dr.Katherine Horton,

wir diskutieren hier nicht über eine Standard-Funktion von YouTube, ich
möchte gerne 
wissen, wer vor dem ICATOR-Netzwerk für den ICATOR-Spendenaufruf der Melanie
Vritschan unter ihrer STOP007-Seite mich (zudem vor schwersten feindlichen
MC-Netz-
werk-Angriffen aus den Umfeld von ICATOR) und meinen Namen als Öffentliche
Kom-
mentierung verwendet und somit mich gemäß den YouTube-Bestimmungen als Admi-

nistrator oder als öffentlich-rechtliche Vertretung einer
Öffentlichkeits-Kommentierung
über einen Google-E-Mail-Account unter Falscher Flagge vortäuscht ? Auf den
ersten
Blick fällt das optisch gar nicht auf und wird auch so nicht leicht entdeckt
! Bei

UPENDO.TV gab es unter dessen Kommentierungs-Account z.B. eine Neo-Nazi-
Beschimpfung gegen die gelöschten Videos, die aus der V-Mann- und Neo-Nazi-
Szene über die Freeman- und Staatenbund-Szene kam, für die UPENDO.TV die
Videos z.B. für Joe Kreissl und andere Polizei-Aktivsten des Staatenbund
Öster-

reichs drehte... Über Freeman reichen die Kontakte von Joe Kreissl über
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UPEN-
DO.TV bis zum Österreichischen Neo-Nazi Gerd Honsik, was den Neo-Nazi AUS-

MAIER erklären könnte (Joe Kreissl und Gerd Honsik im Internet). UPENDO
steht
esoterisch für LIEBE ! Der Mißbrauch von Accounts trieb viele Blüten...

(Deutsch) Techno-Kriminalermittler 24 (Stop007)
Die ganze Serie offenbar von 01 bis 24...

Hier handelt es sich nur um ein Beispiel für die Serie (Deutsch)
Techno-Kriminaler-
mittler 24 (Stop 007). Welcher Video-Produzent hat die Videos gedreht und
das Video 
auf die YouTube-Administration mit Google-Kommentierung gestellt und dazu
den Kom-

mentierungs-Account eingerichtet und dabei meinen Namen verwendet ? Habe ich
für
Sie oder Frau Melanie Vritschan etwa als Video-Produzent die Videos gedreht 
und ins Internet auf eine YouTube-Seite gestellt, um das dann unter meinem 
Namen als Video-Betreiber & Administrator selber vor einem Google-Account
zu kommentieren ? Oder wer steht dahinter ? Wenn nicht Sie, wer dann ?

1.) Wer ist der Schirmherr oder Organisator der YouTube-Seite ? 
                  Stop 007 ?

2.) Wer ist der begünstigte Schirmherr des Spendenaufrufes vor Stop007 ? 
                  Stop 007 oder Icator ?

3.) Wer ist auf YouTube der Administrator für das kommentierbare Video zum 
                  Spenden-Aufruf und hat diese YouTube-Seite eingerichtet ? 
                  Stop 007 ? Ein Video-Betreiber ? Icator ?
Einzelpersonen/Dritte ?
                  Oder unter falschen Namen / Falscher Flagge durch Dritte
ich ?

4.) Wer kontrolliert die Google-Kommentierung in der YouTube-Seite zum Vi-
                  deo als Sub-Komponente und Meinungs-Schauplatz ?

                  Stop 007 ? Ein Video-Betreiber ? Icator ?
Einzelpersonen/Dritte ? 
                  Oder unter falschen Namen / Falscher Flagge durch Dritte
ich ?

5.) War der Video-Produzent UPENDO.TV oder kann UPENDO.TV als Video-
     Produzent ausgeschlossen werden ? Wer war der Video-Produzent und
     Video-Betreiber für diese Seiten, der die Video-Ressource bereitstellte

     und in den YouTube-Rahmen auf wessen Auftrag einbettete ?

Hier die Screenshots: Auch analog im PDF oben als längerer Copy-
Auszug direkt von der YouTube-Seite:
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Die Seite wird doch jemand programmiert und gewartet haben ? Wer 
oder wer unter welcher Anleitung, Beratung und Veranlassung ?

Mit freundlichen Grüßen

Volkhard Zukale

Dipl.-Ing.(FH) Volkhard Zukale 

Leitegasse 20/2/6, A-9500 Villach, Austria               

Mobil:   ++43 / (0)660 / 2472280

E-Mail:   <mailto:volkhard.zukale@gmail.com> volkhard.zukale@gmail.com

Von: Dr. Katherine Horton <contact@stop007.org <mailto:contact@stop007.org>
> 
Gesendet: Dienstag, 18. Juni 2019 11:14
An: Volkhard Zukale <volkhard.zukale@gmail.com
<mailto:volkhard.zukale@gmail.com> >
Betreff: Re: In den MC-Vereinen herrscht Untreue zu Spenden: Wer ist
Administrator der YouTube-Seiten und deren Google-Kommentierungs-Accounts zu
den STOP007-Spendenaufrufen für ICATOR unter meinem falschen Namen ohne mein
Wissen und Zustimmung ?

Herr Zukale,

Wie ich Ihnen schon sagte, beziehen Sie sich anscheinend auf die
Standardfunktion von YouTube, die Ihnen erlaubt Videos zu kommentieren.
Bitte schicken Sie mir einen Screenshot, was genau sie meinen, wo Ihr Name
ersichtlich ist.

Im Moment kommt mir Ihre Korrespondenz als komplette Belästigung vor.

Katherine Horton

On Tue, 18 Jun 2019 at 09:52, Volkhard Zukale <volkhard.zukale@gmail.com
<mailto:volkhard.zukale@gmail.com> > wrote:

Von: Volkhard Zukale < <mailto:volkhard.zukale@gmail.com>
volkhard.zukale@gmail.com> 
Gesendet: Dienstag, 18. Juni 2019 09:57
An:  <mailto:contact@stop007.org> contact@stop007.org
Betreff: In den MC-Vereinen herrscht Untreue zu Spenden: Wer ist
Administrator der YouTube-Seiten und deren Google-Kommentierungs-Accounts zu
den STOP007-Spendenaufrufen für ICATOR unter meinem falschen Namen ohne mein
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Wissen und Zustimmung ?

Bitte unterschätzen Sie die Klärung einer Formalie nicht, denn in den MC-
Vereinen herrscht verräterische Untreue der Spenden... Wir wollen doch

nicht, daß Unschuldige verwickelt und falsch beschuldigt werden ? Diese

Angelegenheit ist sehr wichtig und sollte präventiv aufgeklärt werden.

Wir haben hier gemeinsame Interessen, uns gegen Mißbrauch & Täuschung
und korrupte MC-Vereins-Übergriffe & Selbst-Inszenierungen zu schützen.
ICATOR war die Folge dieser Praktiken, den veruntreuten Alten Verein zu

entsorgen und mit gleichem Personal neu zu gründen... Damit haben wir

nichts zu tun und sollten eine Distanzierungs-Linie finden, weil die werden

weiter stalken, denn die kennen keine Gesetze, Hemmungen und Grenzen...

Sehr geehrte Frau Dr.Katherine Horton,

Nocheinmal, auf ihrer STOP007-Internet-Seite bin ich nicht erwähnt, aber es
gibt 
getrennt davon unter STOP007 und ICATOR eben jene YouTube-Seiten in bis zu
24 Serien, wo Sie Spendenaufrufe mit Frau Melanie Vritschan für ICATOR auf
ein 
Spenden-Konto für Implantate-Forschung bewerben, mit der ich fachlich nichts
zu
tun habe und auch keinen Einblick habe (mit mir auch keine Informationen
geteilt
werden) ! Diese YouTube-Seiten laufen ebenfalls unter STOP007 und einem Auf-
ruf von oder für die ICATOR-Vereinsvorsitzende Melanie Vritschan in Brüssel
! ! !

Da geht es nicht darum, ob ich YouTube das erste Mal benutze, ich benutzte
es

nie, es gibt dort  keine Kommentierung unter meinem Namen, die von mir
betrie-
ben wird und unter dem ICATOR-Verein schon gar nicht, da ich nicht Mitglied
bin.

Auf YouTube und Google gibt es außer meiner ganz persönlichen und privaten
E-Mail keine weitere legale Eintragung unter meinem Namen, die ich
kontrolliere

oder von mir ausgehen. Alle übrigen Eintragungen sind illegale
False-Flag-Insze-
nierungen durch Dritte. Sie wird hier keine Verantwortung treffen, da wir
uns gar 
nicht kennen, daß kommt von Jemanden, der mich kennt, sich zu rächen und 

mich mißbräuchlich und links-link zu provozieren und benutzen versucht...

Niemand bekam eine Ermächtigung von mir, unter meinem Namen so eine Kom-

mentierung zu betreiben. Da dem auch bei meinen beiden Psychotronik-Videos
so
war, da die Videos und der Account als Administrator-Ressource bei UPENDO.TV
lagen, konnten diese bequem gelöscht werden und so waren meine
Widerrufsrechte
gewahrt, bis auf die illegalen Raubkopierer, die nunmehr auf dem Netz
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gesetzlich

isoliert sind. Die Videos wurden von einer Raubkopierer-Szene
instrumentalisiert, 
die eng mit der MC-Vereins- und Brandstifter-Aktivisten-Szene zusammenhängt,
die
z.B. vor Horst Kümmer (Melanie Vritschan) gar kein Interesse zeigte, die
Videos
zu löschen und auf diese zu verzichten, da ich vorhatte, diese politische
Bühne de-

nen formal rechtlich für hier hinterhältiges Stalking, Verwickeln und
Vorschieben
auch vor nicht mehr gegebener Aktualität und Untätigkeit zu entziehen. Die
betrach-
teten fremde Videos quasi wie ihr "Recht und Eigentum" und beschimpften mich

noch als Verbrecher, als ich ihnen andeutete, daß mit diesem Mißbrauch und
Pro-
vokationen nach 4 Jahren Untätigkeit Schluß ist, permanent schob Horst
Kümmer

mich vor Behörden und Politik für fremde Vereinsziele vor, mit denen ich
nichts

zu tun hatte. So arbeitete auch schon der Staatenbund Österreich und seine

Aktivisten als erwiesenen Polizei-V-Leuten und Agenten ! Diese Masche wurde
nachweislich mehrfach versucht und scheiterte ! Auch die Account-Masche,
hier
Tatbestände Dritten zu konstruieren und anzudichten ! Die BVT-Handschrift
ist
bekannt und so kam es vor weiteren Dynamit-Fakten zum BVT-Republik-Skandal,

sagen wir der Korrektheit halber CIA-BVT (so Ex-BVT-Chef Gert Rene Polli) ! 

Zu keinen Zeitpunkt war und bin ich You-Tube-Seiten-Kommentierer gewesen
und habe nie aus gutem Grund eine YouTube-Seite betrieben, die wie sie
schrei-
ben, ich gerne kommentiert hätte, das klingt ja so, als wenn jemand unter
mei-
nem Namen und Wunsch quasi Blanko eine YouTube-Seite für irgendwelche
fremden Ziele und Inhalte von Vereinen und Spenden organisiert, mit denen
ich

Nichts zu tun habe und ich den Wunsch auf Kommentierung dazu hätte. Genau

hier beginnt die Inszenierung. Es wäre nicht das erste Mal, daß hier unter
Falscher
Flagge ich vor Politik und Behörden ohne meine Wissen, ohne Nachfrage und
Ein-
verständnis namentlich mißbraucht und vorgelobt, ja genötigt werde und
wurde,

um mich fadenscheinig und mißbräuchlich vorzuschieben. Deshalb möchte ich
klären, wer im ICATOR-Netzwerk diese Provokation und Nötigung der Verletzung
von Namensrechten selbst in Kommentierungs-Foren oder unter falscher Flagge
und Namen angemeldeter YouTube-Seiten betreibt und hier quasi über Dritte
ei-
ne hinterhältige Heckenschützen-Demokratie betreibt ?

Das ist auch für Sie interessant, werte Frau Dr.Katherine Horton, denn bevor
Sie

sich von Melanie Vritschan im Jahre 2018 trennten, dürften wohl auch ihnen
gewis-



se hinterhältige, ausspielende, intrigante, falsche und mehr als links-linke
(unehr-

liche, untransparente und verschaukelnde) Arbeitsmethoden bis zu
mißbräuchlichen, 
benutztenden und instrumentalisierenden Selbstinszenierungen (auch Dritte
vorzu-
schieben und verwickeln und auch zur Strafvereitelung von kriminellen
Vereinsprak-
tiken der MC-Vereinsszene) nicht entgangen sein...

Zur Faktenlage:

Frau Melanie Vritschan bewirbt z.B. für ICATOR einen betrügerischen
Spendenauf-
ruf, den die Opfer auf der Kommentierung unter meinem falschen Namen als
Vor-

wurf der Untreue gegen Sie Frau Dr.Horton richten ! ! ! Ihnen hängt man
formal die
Leitung des Spendenaufrufes für ICATOR unter STOP007 um, meinen Namen be-
nutzt man illegal zur Organisation der YouTube-Seite ohne mein Wissen, um
sich
hinter meinen Psychotronik-Videos als Appell für Facharbeit täuschend und
wer-

bend als Referenz zu verstecken. Horst Kümmer schrieb letzt eine Anklage und

Brand-E-Mail gegen Melanie Vritschan, wo er diese vor Vereins-Anwalt Jan
Ver-
straeten als korrupt der Vereinsuntreue bezichtigt und anklagt, hier die
Beiträge und 
Spenden für Privat-Zwecke geplündert und entnommen zu haben. Das liegt mir
alles 
schriftlich vor und ich glaube nicht, daß Sie hier Schuld tragen, da wir uns
nicht ken-
nen. Diese Implantate-Forschung für 1200 Euro pro Tag an jener Universität
läuft 
lange und hat mir mir oder Ihnen nichts zu tun und genauso klagt Horst
Kümmer 
selber duldend die Vereine an, die Gelder für Facharbeit veruntreut zu
haben, denn 
auf der Kommentierung unter meinem falschen Namen wird von Kommentatoren 
nachgewiesen, daß für den EMF-Nachweis eine EMF-Ausrüstung selbst im 2-stel-
ligem GHz-Bereich einen Bruchteil des Geldes kostet und die MC-Opfer sich
lieber 
für 3000 Euro Skalarwellenanhänger kaufen (siehe MindTech und Magnus Olson 
vor dem Moscow Institute of Technologie via Melanie Vritschan, siehe
Implantate 
auch Frau Dr. Hildegarde Staninger, Michael Chapala, Dr.Alexandra Cecchini
und 
Europäischen Institute und Querverbindungen für gegenteilige private und
univer-
sitäre Nanopartikel-Forschung). An vereins-eigenen Mitteln und Fachexpertise
vor 
5000-10000 EUCACH/ICATOR-MC-Verbund-Mitgliedern mangelt es gewiß nicht ! 

Diese MC-Vereine betreiben seit vielen Jahren Täuschung, Untreue & Betrug
und

suchen sich gerne über indirekte Ecken über verdeckte Konstruktionen Opfer
und 
Mißbrauchte (idealerweise über falsche und täuschende Propaganda und
Werbung), 
die sie unwissend und täuschend verwickeln, um sich abzuputzen...



Dann heißt es, obwohl Melanie Vritschan die Spenden vom ICATOR-Konto verun-

treute, aber die Spendenaufrufe hat Frau Dr.Katherine Horton unter STOP007
gelei-
tet, wir haben doch nicht die Opfer betrügerisch getäuscht ! Und die
YouTube-Seite 
hätte wohlmöglich ich noch als mein angeblich eigener Kommentator betrieben,

um mich so wie bei Politik und Behörden einfach unbeteiligt zu verwickeln ?!
Das
kriminelle Niveau der Hinterhältigkeit, Korruption und Strafvereitelung
dieser Verei-
ne ist gigantisch (und abstoßend-widerlich) und sie werden darin vor Host
Kümmers 
Dirthy-Campaign-Vereins-Praktiken (dies für Melanie Vritschan umzusetzten)
und 
dem Vereinsanwalt Jan Verstraeten (das das alles moderiert, duldet und
unterstützt) 
für den Mißbrauch der Rechtslücken & Sollbruchstellen im Gesetz unterstützt.
Das 
liegt mir alles schriftlich vor und Vereinsanwalt Jan Verstraeten stellt
sich gezielt 
dumm, ahnungslos, friedliebend und unwissend, als ich ihn rechtsbelehrend
zur Re-
de stellte und über die Hinterhältigkeit aufklärte. Er hält zu Melanie
Vritschan und 

Horst Kümmer und gehört zu denen ! Auf jedem Verteiler ist einer von Denen !
! ! !

Also stellt sich abschließend die Gretchen-Frage, die Frau Dr.Katherine
Horton und

mich Dipl.-Ing. Volkhard Zukale gleichermaßen vor kriminellen
MC-Vereinspraktiken, 
Täuschungen, Fallenstellerei und Verwicklungen betrifft:

Wer hat die YouTube-Seiten für die STOP007- und ICATOR-Spenden-Aufrufe
einge-
richtet oder mental von der Initiative getriggert ? Die YouTube-Seite wird
in der Regel
von einem Video-Produzenten eingerichtet, der die Spendenaufrufe und auch
weitere 
Videos für Melanie Vritschan und Dr.Katherine Horton drehte. Die
Kommentierung ist 
Teil des Videos und gehört zum Video als Kommentierung und wird ebenfalls
vom
Video-Betreiber administriert ! Die Videos sind gigantische
Daten-Ressourcen, wes-

halb der Video-Produzent die YouTube-Administration einrichtet ! Persönlich
kenne ich

die Video-Ressourcen nicht und kann diese YouTube-Seiten gar nie
einrichten...

UPENDO.TV hat unter seinem eigenen Kommentierungs-Account seine YouTube-
Seiten mit den beiden Psychotronik-Videos als Interview-Geber gelöscht. Als
Inter-
view-Geber war ich nie Video- und YouTube-Seiten-Betreiber und
Administrator, 
auch nicht von Google-Kommentierungs-Accounts. Genau das wurde betreffs mei-
ner Widerrufsrechte der Videos strickt vor UPENDO.TV getrennt. Da ich keine
Videos 
von UPENDO.TV mit Melanie Vritschan fand, nur mit Ihnen Frau Dr.Horton,
stellt sich 

http://upendo.tv/
http://upendo.tv/
http://upendo.tv/


die Frage, ob die Video-Seiten auf YouTube unter STOP007 und meiner
angeblichen 
YouTube-Namens-Kommentierung (das ist ein Google-Account und eine YouTube-
Seiten-Eintragung als Administrator) der Video-Produzent (wenn ja, wie heißt
der Vi-
deo-Produzent) oder eine Dritte Vereinsperson im ICATOR-Umfeld um Melanie
Vrit-
schan & Co. eingerichtet haben, denn wir Frau Dr.Horton kennen uns nicht
(sie haben 
kein Motiv zu solchen Manipulationen, die für das ICATOR-Netzwerk typisch
sind) ! !

Da ich nie und zu keinem Zeitpunkt für Dritte und Fremde also Blanko für
unbekannte
Inhalte weder einen von mir nicht kontrollierten Account für eine
YouTube-Video-Kom-
mentierung betrieb und auch zu keinem Zeitpunkt je eine
öffentlich-rechtliche Internet-

Seite auf YouTube als Administrator betrieb, möchte ich gerne herausfinden
und wis-
sen, wer hier mißbräuchlich unter Falscher Flagge anonym und unter Falschen
Namen
mich als YouTube-ADMINISTRATOR UND/ODER Google-KOMMENTIERUNGS-AC-
COUNT auf einer YouTube-Seite für fremde Vereinsziele ohne mein Wissen und
Ein-
verständnis auf der STOP007-ICATOR-Spenden-Seiten-YouTube-Werbungs-Serie
miß-
brauchte und vorschiebt, mit der ich nichts zu tun habe. Genau diese
Vereins-Untreue 
der Beiträge, Spenden und privaten Eigenmittel der MC-Opfer beschert den
MC-Verei-
nen seit Jahren leere Vereinskasse, weshalb keine Facharbeit mit Melanie
Vritschan 
zustande kam und ich mich vor 3 Jahren von dieser unseriösen,
hinterhältigen, falschen
und links-linken MC-Aktivisten-Struktur vor allem um Horst Kümmer trennte
und distan-
zierte. Als das ALLES vor 3 Jahren scheiterte, bauten wir nach unserer
Distanzierung 
von den MC-Vereinen und deren aggressiven Vereins-Verteilern privat,
getrennt und di-

stanziert unser eigenes Ermittlungsprojekt in Österreich ERFOLGREICH auf und
so be-
warb Melanie Vritschan Sie Frau Dr.Katherine Horton über die
STOP007-Plattform als

ALTERNATIVE für die Sache und setzte ihre jahrelange Spenden-Strategie von
Untreue, 
leerer Vereins-Kassen und Mißbrauch Dritter fort, eine Vereinspraxis, die
die MC-Vereine 
schon lange vor meinen beiden Psychotronik-Videos in Querelen zerrieb,
weshalb vor
EUCACH der ICATOR-Verein sich vor verbrannten Vorgänger-Vereinen neu erfand
und

als Verschleierungs-Trick neu gegründet wurde ! !

Man löste einfach den veruntreuten und verbrannten alten Verein auf und
gründet sich 
mit gleichem (mißständigen) Personal von ICATOR neu ! ! ! ! ! Frau Melanie
Vritschan
war nicht bereit, sich von ihrem Hauptbrandstifter für Unfrieden und Dirthy
Campaign
Host Kümmer zu trennen und die übrigen MC-Opfer brandstifteten
instrumentalisiert
und volksverhetzt ebenso, so daß eine ICATOR-Mitgliedschaft sich für mich



ausschloß
und Facharbeit so bereits im Vorfeld rein am Unwille, leeren Kassen, vor
Chaos, Provo-

kationen, Destruktivität und Querelen scheiterte. Die Vereins-Mitglieder
wurden indok-
triniert und vorgeschickt, gegenteilig jede Facharbeit zu bevormunden &
zerstören, weil
wenn ich z.B. moderne Radar-Interferometrie abkläre, mich mit bescheuerten
Opfern
nicht befassen kann, die ihr irritiertes Fehlempfinden dann auf die Nachbarn
als High-
Tech-Terroristen uminterpretieren und zu allem Hohn der Präpotenz dann den
Fach-Ex-
perten noch als Bestrahlungstäter zu beschimpfen & bevormunden, wenn er das
wie er-
lebt meßtechnisch widerlegt. Diesen Fall einer Polizei-Agentin und engen
Komplizin von

Horst Kümmers Selbstinszenierungen hatten wir und ich prüfte alle Fakten und
Details

zu diesen Verrätern nach ! ! ! Weder mit diesen psychisch-labilen,
verhetzten und irre-

geführten (unberechenbaren) MC-Opfern noch mit diesen hinterhältigen und
korrupten
MC-Vereinen voller Verräter, Täter und Geheimdienste war Facharbeit möglich,
zumal
Melanie Vritschan sich nie in die Karten ihrer Finanzen und
ICATOR-Spenden-Konten
blicken ließ, diese nie mit Dritten wie mir teilte (die Kassen waren stets
leer und keine

Mittel da) und jede Facharbeit vor der EU in Brüssel monopolisierte und
absolut kein
Interesse zeigte, daß außerhalb in anderen EU-Ländern eine alternative und
nicht-system-
kontrollierte Fach-Expertise sich etabliert, die sich der System-Kontrolle
der MC-Vereine
als Protestlenkungs-Organisation entzieht, weshalb wir auch so (keinesfalls
paradox) ge-

rade von diesen MC-Opfern und MC-Vereinen mehr gestalkt und aggressiv
angegriffen
und angefeindet (offen sabotiert) wurden als vom Bestrahlungs-Täter und
Feind selber.

Melanie Vritschan wollte nie, daß unter meiner Führung eine eigene
Fach-Expertise jen-

seits ihrer Kontrolle als Vereins-Gegengewicht für Kräftegleichgewicht und
Kontrolle ent-

steht und sabotierte mit Host Kümmer gezielt jede Facharbeit und
Kooperation. Das war

einfach unmöglich und nach einem Jahr Täuschung und Hohn war für mich Schluß
! ! ! !

Liebe Frau Dr.Katherine Horton, auch wenn es Sie etwas nervt, sollten Sie
mittlerweile
an diesem E-Mail-Schriftverkehr (der Sie und mich entlastet) etwas schätzen,
daß wir ge-

meinsam und präventiv den links-linken Machenschaften und Täuschungen der



MC-Ver-

eine auf die Spur kommen, denn auch wenn Sie sich von Melanie Vritschan aus
welchen
unseriösen Gründen trennten (wie ich es auch tat), der ganze Rattenschwanz
der Szene ist
lang und die stalken einfach weiter und machen was sie wollen. Sie benutzen
selbst altes,
gelöschtes oder illegales Material um weiter zu provozieren, brandstiften,
verwickeln, in-
trigieren, benutzen und auszuspielen. Gemeinsam können wir das Organisierte
Gang-
Stalking der MC-Vereine stoppen ! ! !

Deshalb liegt es in Ihrem und meinem Interesse vor definitiver
ICATOR-Vereinsuntreue,

die Horst Kümmer gegen Melanie Vritschan vor MC-Vereins-Rechtsanwalt Jan
Verstrae-
ten anklagte, daß wir klären, wer hat die Videos für die Spendenaufrufe
gedreht, wer hat
die YouTube-Seite programmiert, wer hat den Namen-Account unter meinem Namen
als
Administrator eingerichtet, wer hat Sie mit STOP007 als Schirmherr
vorgeschoben u.s.w.

Wir kennen uns nicht, aber ICATOR oder ein Video-Produzent in Verbindung mit
dem
MC-Vereins-Aktivismus (auch der Video-Raubkopiererei und des Mißbrauches von
Na-
mens-Accounts) hat hier als Täter seine Finger im Spiel. Darauf weise ich
Sie höflich hin
und Sie kennen den Täter. Hinter diesem Täter und
YouTube-Seitenprogrammierer, die
uns hier vorschieben und instrumentalisieren, stehen dann definitiv bekannte
Drahtzieher.
Genau das ist mein Anliegen, denn ich habe als ehemaliger
Video-Interview-Geber zu-
dem gelöschter Videos nie etwas mit YouTube, Administration, Accounts,
Kommentierungs-
foren weder in Verbindung mit Video-Produzenten, in eigener Sache oder
fremden Ver-
einen wie ICATOR und STOP007 zu tun gehabt ! Auch Sie Frau Katherine Horton
wur-
den als Schirmherr über Stop007 für Spenden geführt, wo die MC-Vereine
derzeit internen 
Krieg wegen Untreue führen und Sie sogar öffentlich verdächtigt und
beschuldigt werden.

Und das alles unter meinem falschen Namen völlig unter Falscher Flagge.
Diese Intrigan-
ten und Täter kennen Sie und ich halte Teil 2 der Beweise, diesen
Straftätern das Hand-

werk zu legen, sollten sie z.B. uns weiter stalken, nötigen, erpressen,
terrorisieren, ver-

wickeln, vorschieben, komplimentieren und nicht in Ruhe lassen. Und ich
glaube, das
liegt auch in Ihrem Interesse. Die MC-Vereinsszene ist wie eine
Schlangengrube,
die verdienen kein Vertrauen und rammen Ihnen, wenn sie nicht aufpassen, bei
der nächst-besten Gelegenheit brutal und (selbst)mörderisch das Messer in
den
Rücken. Deshalb möchte ich mit denen nichts zu tun haben und distanziere
mich



von dieser ganzen unehrenhaften und charakterlosen (korrupten) MC-Szene ! 

Wenn Sie die letzten Detail-Antworten kennen und haben, so könnte dies
unsere letzte 
klärende E-Mail im gegenseitigen Interesse gewesen sein. Bei mir hat man es
durch 
illegale Handlungen unter Falscher Flagge als Kommentator und
YouTube-Administra-
tor ohne mein Wissen und Einverständnis versucht, sie hat man als
Schirmherrin von 
Stop007 hereingelegt, die Untreue der ICATOR-Spenden verantwortet Melanie
Vrit-
schan als Drahtzieherin und Horst Kümmer wird uns dafür alle lautstark als
Verbrecher 
und Super-Illuminaten im Wendekrieg mit dem Täter auf Täterseite wie gewohnt
in 
trauter Einigkeit und Theaterschau mit Melanie Vritschan outen und
diffamieren. Me-

lanie Vritschan ist die ICATOR-Schutzherrin von Horst Kümmer und dieser
macht nichts 
ohne ihre Icator-Vorstands-Vereins-Weisung. Wenn dieser also Frau Melanie
Vritschan
der Untreue der Spenden anklagt, so ist das reine Ablenkungsschau, weil hier
offenbar
wie auf den Stop007-Seiten angeklagt bei 1200 Euro pro Tag Ausgaben riesige
Vereins-
gelder im locker 6-stelligen Bereich pro Jahr veruntreut worden sein können.
Wie kommt 
Horst Kümmer dazu, die Vereins-Finanzen angeblich als Aktivist zu kennen ?
Ist er 

etwa der Schatzmeister der MC-Vereine ? Er kennt die Praxis sehr genau ! Da
reden 
wir nicht um 5000-6000 Euro Spenden- und Beitrags-Untreue. Horst Kümmer
leistete 
sich etliche perfide Selbstinszenierungen und Fallenstellerei vor zudem
Dirthy Campaign
und steckt seit Jahren bezüglich Untreue in Beihilfe wissend und untätig mit
der ICATOR-
Vereinsführung unter einer Decke. Und seine Propaganda folgt stets dem
Motto: Wenn 
der Dieb schreit. Den ignoriere ich einfach nur noch, war er zudem auch der
Leitaktivist,

der im Vorfeld alle Facharbeit lautstark zerstrümmerte und über Franziska
Schimanski

mich als Hochstapler, Betrüger u.s.w. beschimpfte, die Geräte vor eigener
Unfähigkeit
als Schrott beschimpfte, die alles messen können. Meine Berufs-Referenzen
muß ich 
vor diesem angemaßten Fach-Laien nicht rechtfertigen, selbst in Polizei,-
Geheimdienst- 
und Verfassungsschutz-Kreisen kennt man meine HighTech-Berufslaufbahn und
Exper-
tise auf dem Fachgebiet der Psychotronik. Die löste inoffiziell den
BVT-Republik-Skandal
und BVT-U-Ausschuß in Österreich aus. Um so verwunderlicher ist, daß sich
angebliche 
MC-Opfer und MC-Aktivisten anstatt glücklich und hoffnungsvoll zu sein,
davon bedroht
fühlen und mich offen versuchen zu beschädigen, bekämpfen und diffamieren !
Die Ant-

wort kennt bereits in Experten- und Insider-Kreisen mittlerweile inoffiziell
jeder...



Mit freundlichen Grüßen

Volkhard Zukale

Dipl.-Ing.(FH) Volkhard Zukale 

Leitegasse 20/2/6, A-9500 Villach, Austria               

Mobil:   ++43 / (0)660 / 2472280

E-Mail:   <mailto:volkhard.zukale@gmail.com> volkhard.zukale@gmail.com

Von: Dr. Katherine Horton <contact@stop007.org <mailto:contact@stop007.org>
> 
Gesendet: Montag, 17. Juni 2019 19:49
An: Volkhard Zukale <volkhard.zukale@gmail.com
<mailto:volkhard.zukale@gmail.com> >
Betreff: Re: "Öffentlich kommentieren als Volkhard Zukale" auf der
YouTube-Seite von Stop007. Wer ist Administrator und kontrolliert die
YouTube-Seiten-Kommentierung (unter angeblich meinem Namen) ?

Herr Zukale,

Auf dieser Seite wird Ihr Name nicht erwähnt. Verwechseln Sie eventuell die
Youtube Funktion, die Ihnen erlaubt Ihr Kommentar hinzuzufügen, mit einem
Kommentar?

Benutzen Sie YouTube das erste Mal?

Katherine Horton

On Mon, 17 Jun 2019 at 19:05, Volkhard Zukale <volkhard.zukale@gmail.com
<mailto:volkhard.zukale@gmail.com> > wrote:

Von: Volkhard Zukale < <mailto:volkhard.zukale@gmail.com>
volkhard.zukale@gmail.com> 
Gesendet: Montag, 17. Juni 2019 19:10
An:  <mailto:contact@stop007.org> contact@stop007.org
Betreff: "Öffentlich kommentieren als Volkhard Zukale" auf der YouTube-Seite
von Stop007. Wer ist Administrator und kontrolliert die
YouTube-Seiten-Kommentierung (unter angeblich meinem Namen) ?
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Sehr geehrte Frau Dr. Katherine Horton,

ich bin auf der Stop007-Seite unter YouTube als angeblicher öffentlicher
Kommentator für 
die Video-Kommentierung und Spenden-Aufrufe gelistet: 

Öffentlich kommentieren als Volkhard Zukale

und wurde von einem unbekannten Täter bei Google auf der YouTube-Seite
offenbar durch
mir unbekannte Dritte als solcher eingetragen...

Vielleicht können Sie mir einen Hinweis geben, wer die Kontrolle über die
YouTube-Seite von
Stop007 hat oder diese programmiert, wo ich als angeblicher Kommentator
einen Meinungs-
Account öffentlich betreibe, der sich meiner Kenntnis und Kontrolle entzieht
? Wer ist Admini-
strator und kann dort die falsche Kommentierungs-Eintragung Kommentieren als
Volkhard 
Zukale löschen ? 

Inhaltlich werde ich nicht erwähnt, aber ich werde als
öffentlich-rechtlicher Betreiber eines
fremden Video-Kommentierungsforums unter meinem Namen suggeriert, was nicht
richtig 
ist, denn wir haben uns nie gekannt, wer könnte vielleicht seitens ICATOR
dort meinen Na-
men mißbraucht und herein-geschmuggelt haben ? Da geht es nicht um Inhalte,
wahr oder 
falsch, sondern um eine Video-Deklaration von Videos mit Melanie Vritschan
und Dr.Kathe-
rine Horton, wo ich der Betreiber des Kommentierungsforums für Meinungen zu
den Videos 
u.s.w. sein soll ? Wie komme ich angeblich dazu ?

Das habe ich Rot und fett hervorgehoben und können Sie im Internet
nachwievor in hellblau 
abrufen, daß dem so ist. Auch im obigenh PDF gleich ganz oben, bevor die
Meinungen und
Kommentare starten... Erst erscheinen Sie als Owner, dann der Spendenaufruf,
dann der

Kommentar-Counter, dann Öffentlich kommentieren als Volkhard Zukale und erst
dann 
die vielen Kommentare. Natürlich bin ich interessiert, wie mein Name auf der
STOP007-
Seite als öffentlicher Kommentator zu löschen wäre...

Mit freundlichen Grüßen, Volkhard Zukale

Dipl.-Ing.(FH) Volkhard Zukale 



Leitegasse 20/2/6, A-9500 Villach, Austria               

Mobil:   ++43 / (0)660 / 2472280

E-Mail:   <mailto:volkhard.zukale@gmail.com> volkhard.zukale@gmail.com

Von: Dr. Katherine Horton <contact@stop007.org <mailto:contact@stop007.org>
> 
Gesendet: Montag, 17. Juni 2019 18:24
An: Volkhard Zukale <volkhard.zukale@gmail.com
<mailto:volkhard.zukale@gmail.com> >
Betreff: Re: Hiermit sende ich Ihnen ein PDF mit Auszügen von
STOP007/ICATOR: "Öffentlich kommentieren als Volkhard Zukale"

Herr Zukale,

Aus der PDF, die sie mir gesendet haben, entnehme ich nicht, wo Sie mit
Namen erwähnt seien. Was genau wollen Sie von mir? Was verlangen Sie, dass
ich machen soll?

Katherine

On Mon, 17 Jun 2019 at 18:13, Volkhard Zukale <volkhard.zukale@gmail.com
<mailto:volkhard.zukale@gmail.com> > wrote:

Von: Volkhard Zukale < <mailto:volkhard.zukale@gmail.com>
volkhard.zukale@gmail.com> 
Gesendet: Montag, 17. Juni 2019 18:19
An:  <mailto:contact@stop007.org> contact@stop007.org
Betreff: Hiermit sende ich Ihnen ein PDF mit Auszügen von STOP007/ICATOR:
"Öffentlich kommentieren als Volkhard Zukale"

Sehr geehrte Frau Dr.Katherine Horton,

vielen Dank für Ihre schnelle Antwort, natürlich kennen wir uns nicht und
ich 

möchte gerne mit diesem schrecklichen MC-Vereins-Netzwerk um Melanie
Vritschan und Horst Kümmer einen Schlußstrich ziehen. Wir haben uns vor
3 Jahren in Österreich von dem MC-Netzwerk distanziert und bis zu allen un-

vorstellbaren Vorgängen in einem kleinen ELITE-Team von Opfern und Fach-
Experten zugleich, die gesamte Psychotronik meßtechnisch erfaßt, die gesam-
te Zukunftskriminalistik entwickelt und die Geheimdienste des Berner Club
bis 
zur Five Eyes Allianz sind natürlich sehr nervös vor dem österreichischen
BVT-
Republik-Skandal (seinen kriminellen Netzwerken und Geheimprojekten vor
dem BVT-U-Ausschuß, an dem ich als Sachverständiger mitwirkte), wie weit 
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das Psychotron-Programm geo-strategisch in großen Teilen enttarnt und inof-
fiziell bereits zerstört ist... Das MC-Netzwerk provoziert mit allen
hinterhältigen
Verwicklungen und Inszenierungen, die halten sich an keinen Kontaktabbruch.

Die Intrigen sind oft so gemein, daß man es vor den polizeilichen und
geheim-
dienstlichen Mitlesern sowie internationalen Beobachtern so nicht unkommen-

tiert als Fallenstellerei, Diffamierung und Inszenierung stehen lassen kann,
richtige Brandstifter...

Oben im PDF: Auszug von den STOP007-Seiten habe ich Ihnen nur einen
kleinen Beispiel-Auszug als aus den 24 Serien der Stop007-Seiten zusammen-
gestellt und was dort unter meinem angeblichen Namen Öffentlich kommen-
tieren als Volkhard Zukale für Kommentare von Untreue, Betrug u.s.w. ge-
schrieben stehen. Damit habe ich nichts zu tun ! Horst Kümmer schrieb
letzt eine E-Mail und beschuldigte alle der Untreue zusätzlich, zugleich
griff er mich als Ober-Verbrecher an, da ich nicht mitspiele...
Seit der Veröffentlichung der beiden mißbrauchten Videos, die ich bis auf
Raubkopien löschen ließ (YouTube hält sich an keine Gesetze und wurde 
von mir strafangezeigt, da ein YouTube-Schiedsspruch Raubkopierer legali-

siert) werde ich von den MC-Vereins-Netzwerken gestalkt und ärgere mich
seit Jahren über deren Verantwortungslosigkeit und Angriffe gegen unsere

Facharbeit. Selber war ich nie Vereinsmitglied von EUCACH oder ICATOR
oder Teil des Joint Investigation Teams der Techno-Kriminal-Ermittler und

habe mit deren Machenschaften, Aktivitäten, Spenden u.s.w. nichts zu tun,

nicht einmal mit der Implantate-Forschung, für die hier Spenden oder wie
auch immer für 1200 Euro am Tag beworben werden...
Ihrer Antwort entnehme ich, daß sich das Joint Investigation Team der 
Techno-Kriminal-Ermittler bereits 2018 aufgelöst hat ? Im Internet wird
es seitens Melanie Vritschan mit Ihnen in einem PDF nachwievor beworben

vor STOP007 ! 

Das frage ich deshalb, da Horst Kümmer über Melanie Vritschan nachwievor 
seine Vereins-Spione vorschickt, die Sie Frau Dr.Katherine Horton als MC-
Vereins-Expertin instrumentalisieren und an die Front komplimentieren...
So erst letzt bewerben die MC-Verteiler von Horst Kümmer und Jan Verstrae-
ten eine internationale Unterlassungsklage, damit auf Ihre Empfehlung die
Luftwaffenführung der US-Airforce und mitbeteiligte Nachbarn endlich als
Psychotron-Täter erschossen werden könnten.

Sie werden von einem engen Kreis an MC-Aktivisten nachwievor im engen
Umfeld von Melanie Vritschan und Horst Kümmer unter STOP007 (Icator)
als die Leiterin des Joint-Investigation-Teams der Techno-Kriminal-Ermittler
vor dem ICATOR-Verein und seinen Spenden-Aufrufen zitiert und behauptet
und auch ich finde vor ICATOR-STOP007 meinen Namen. Nur durch Zufall
entdeckte ich das, weil der Name normal recht klein und in unscheinbaren 
hellgrau geschrieben steht. Drei Jahre war ich mit den Sonderermittlungen
be-

faßt und hatte kaum Zeit vor den übrigen ablenkenden Stenkereien der MC-
Aktivisten, das ganze MC-Szene-Portal Detail für Details auf Übergriffe und 
Provokationen aufzuarbeiten. Und wo sollte man da wohl fündig werden ?
Und  da fiel mir das dieses Jahr mit großem Entsetzen durch Zufall die Seite
Stop007 auf... Melanie Vritschan fädelt vieles von hinten ein und weiß dann
immer angeblich nichts, was Horst Kümmer als ihr geschützter Aktivist u.s.w.

vorne herum dann in ihrem Vereinsauftrag so alles inszeniert. Die alle



wissen 
ganz genau, was sie tun...

Mit freundlichen Grüßen, Volkhard Zukale

PS: Da ich als Externer keinen Einblick in die interne ICATOR und Vereins-
Logistik habe, stellen sich für mich die auf dem Internet vorhandenen STOP-
007-Seiten mit meinem Namen als aktuell dar ! 

Dipl.-Ing.(FH) Volkhard Zukale 

Leitegasse 20/2/6, A-9500 Villach, Austria               

Mobil:   ++43 / (0)660 / 2472280

E-Mail:   <mailto:volkhard.zukale@gmail.com> volkhard.zukale@gmail.com

Von: Dr. Katherine Horton <contact@stop007.org <mailto:contact@stop007.org>
> 
Gesendet: Montag, 17. Juni 2019 17:11
An: Volkhard Zukale <volkhard.zukale@gmail.com
<mailto:volkhard.zukale@gmail.com> >
Betreff: Re: 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
öffentlich-rechtlichen Urheberschaft !

Guten Tag Herr Zukale,

Ich kenne Sie nicht einmal. Ich habe auch im Oktober 2018 meine
Kollaboration mit Melanie Vritschan abgebrochen. Könnten Sie mir bitte genau
sagen, wo Sie sich auf meiner Seite erwähnt fühlen, denn Sie sind mir nicht
bekannt.

Mit freundlichen Grüssen,

Katherine Horton

On Mon, 17 Jun 2019 at 17:03, Volkhard Zukale <volkhard.zukale@gmail.com
<mailto:volkhard.zukale@gmail.com> > wrote:
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Von: Volkhard Zukale < <mailto:volkhard.zukale@gmail.com>
volkhard.zukale@gmail.com> 
Gesendet: Montag, 17. Juni 2019 17:08
An:  <mailto:melanie.vritschan.icator@gmail.com>
melanie.vritschan.icator@gmail.com;  <mailto:contact@stop007.org>
contact@stop007.org
Betreff: 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 öffentlich-rechtlichen
Urheberschaft !

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
Instrumentalisie-
rungen oder dubiose Spendenaufrufe für Alibi-Forschung verwendet und
mißbraucht 
wird, die ich nicht vertrete. Sie kennen meinen ablehnenden Standpunkt zu
ihrer Implan-
tateforschung wider besseren Wissens, denn Sie kennen als ehemalige CERN- &
ESA-
Mitarbeiter auf Insider-Ebene die wirkliche Faktenlage der fachlichen
Arbeitsprioritäten, 
Systeme und primären Problemstellungen sehr wohl, als hier alle mit ihrer
Implantate-
Show 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 end-
lich 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
imperti-

nennten 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
Mißbrauchsrah-
men einer politischen Instrumentalisierung und Berufung durch aggressive
MC-Netz-
werke sowie sonstige unethische Trittbrettfahrer und Goldgräber u.s.w. den
Rechts-
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rahmen 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 Fran-

ziska Schimanski eine Mischung aus Überforderung des meßtechnischen
Grund-Ein-
mal-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
Hor-
ton endlich sich als Leiterin des Joint-Investigation-Teams mit ihren
eigenen Vereins-
Ziloten 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 Büh-
ne 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 Ver-
rat und Spionage. Unsere Arbeit wurde die letzten 3 Jahren unaufhörlich von
den MC-
Vereinen schlimmer als vom Strahlentäter selber provoziert, verfolgt und
versucht zu 
zerstören. Die schlimmsten Saboteure, Angriffe & Verräter kamen über die
MC-Verei-
ne, von denen wir uns nachhaltig trennten ! Der Strahlentäter bot uns
wenigstens viel
konstruktive Beweiserbringungs-"Unterstützung" ! Das Psychotron-Center zu
bekämp-
fen, 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 er-
lebt und befassen uns mit dieser destruktiven Selbstzerstörungs- und
Schadenstiften-
den (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-Täter-Iden-
tifikation.

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 In-
terview-Partner für die Videos einer Katherine Horton, unterstütze in
keinerlei Weise 
die falsche Fachlinie der MC-Vereine und kenne Frau Dr.Horton nicht einmal
persön-
lich, nur von dem Fakt her, daß UPENDO.TV offenbar auch die Videos von
Dr.Kathe-
rine 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 aus-
geliehene 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 Na-
men, bitte entfernen Sie unverzüglich meinen Namen von ihren
Alibi-Kommentierungs-
Foren u.a. STOP007, deren strafrechtlich-relevanten Anklagen und Inhalte ich
mit 
großem Entsetzen zur Kenntnis nahm. Von diesen Vereinsmachenschaften
distanzie-
re 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
be-
nutzt, z.B. eine YouTube-Seite zur Bewerbung von Psychotronischer
Bestrahlungs-
Kriminalität für die Psychotron-Täter zu betreiben und dann heißt es, bitte
Kommen-
tieren 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
darzu-
stellen ! ! ! Hören Sie auf, mit den Opfern ihrer Praktiken ahnungslosen und
hinterhälti-
gen ("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,
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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 weit-
gefächerte 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
unbe-
rechenbar zu morden und verraten, um Rache und Ohnmacht zu befriedigen ! !
Des-
halb 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
ge-
nau, was mit ihnen selber nicht stimmt und fingen an, vorsätzlich unseren
Psychiatrie-
Experten 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
Insider-
Systeme funktionieren, also mögen die MC-Vereine mit Dr.Robert Duncan die
Zukunfts-



Kriminalistik im Joint Investigation Team der Techno-Kriminal-Ermittler
umsetzen... 

Bitte vergessen Sie nicht, ohne ihn zu fragen, auch seinen Namen im
Joint-Investigation
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
gegen-

über, womit Sie eine klare Wahl trafen ! Was hat denn Andreas von
Stockhausen über 
die Psychotron-Systeme berichtet ? Oder ein Magnus Olson vor dem
Moscow-Institute 
of Technology ? MindTech-Enterprises wird wohl doch kein Fake sein, wenn
sich Op-
fer lieber für 3000 Euro Skalarwellenanhänger kaufen und dann jammern, über
kein 
Geld und keine Eigenmittel für Facharbeit zu verfügen. Also mit mir wurden
keine Infor-
mationen 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-Kommentierungs-Fo-
rum 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 STOP007-Kommen-
tierung 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-Investigation-
Teams der Techno-Kriminal-Ermittler und Sie haben sogar einen
CIA-Wissenschaft-
ler Dr.Robert Duncan von der DARPA oder einen Magnus Olson von
MindTech-Enter-
prises vor dem Moscow Institute of Technology oder einen Bundeswehr-Experten
An-
dreas 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 Fachexper-
ten 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 Na-
men eines Super-Illuminaten und Stasi-Verbrechers, so Horst Kümmer, der Sie
alle
der Untreue und Korruption sogar anklagt, wie im Kommentierungsforum unter
mei-
nem 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:   <mailto:volkhard.zukale@gmail.com> volkhard.zukale@gmail.com
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