
Am Freitag, den 27. Mai 2005, um 11 Uhr gab Emanuel Schiffgens, 

Gründer der Initiative 3000, in einer Pressekonferenz im Haus der 

Bundespressekonferenz in Berlin vor der deutschen Presse folgende 

Erklärung ab:

· Ich habe eine gute Nachricht für mein Land, eine gute Nachricht für meine 

  Regierung, eine gute Nachricht für meine Bevölkerung. 

· Ich habe mich entschlossen, mein Wissen vom Gesamten Naturgesetz zu nutzen, 

  um mein Land auf die Ebene der Unbesiegbarkeit anzuheben, um meine Regierung

  auf die Ebene der Unbesiegbarkeit anzuheben. 

· Unter dem wohltuenden Einfluss der Unbesiegbarkeit werden die Menschen in 

  meiner Welt ihr Leben in Freiheit, in Erfüllung und in Glückseligkeit leben. 

· Die deutsche Nation ist in der Welt dafür berühmt, dass sie dem Leben überall auf 

  Erden Schutz gewährt. 

3000 Unternehmer eingeladen
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Emanuel Schiffgens läutet im Haus der Bundespressekonferenz 

die Glocke der Unbesiegbarkeit für Deutschland
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· Ich möchte jetzt Unbesiegbarkeit schaffen, ganz gleich welche Parteien mein        

  Land regieren.

· Ich brauche nur 3000 Personen, die ich ausbilden werde, Harmonie und Frieden    

  im Kollektivbewusstsein des deutschen Staats auszustrahlen.

· Ich möchte hiermit die 3000 wichtigsten Unternehmen in Deutschland einladen,

  mir jeweils eine junge Kraft zur Verfügung zu stellen oder ein junge Kraft zu 

  sponsern, die als Repräsentant des Unternehmens für die Unbesiegbarkeit der 

  Nation arbeiten wird.

· Die Ausbildung der jungen Menschen wird nach festgesetzten Regeln im 

  Meditieren und Yogischen Fliegen erfolgen. 

· Das wird ein Training sein, das durch hunderte wissenschaftliche 

  Untersuchungen erforscht ist und von dem bewiesen ist, dass es mit Erfolg 

  Positivität und Kreativität im kollektiven Bewusstsein erzeugt. 

· Ich wünsche mir, dass jedes Unternehmen in Deutschland wenigstens einen 

  dafür bezahlt, dass er für den Frieden arbeitet. 

· Durch die Erzeugung von Harmonie, Freude und Kohärenz im kollektiven 

  deutschen Bewusstsein wird eine solche Person die Grundlage für die Stabilität  

  und Funktionalität genau ihres Unternehmens schaffen.

· Ich weiß nicht, wie es mit dem Leben in meiner deutschen Nation bestellt ist, 

  wenn sie sich nicht zur Ebene der Unbesiegbarkeit aufschwingt.

· Die Unternehmen mögen mich bitte umgehend über ihre Unterstützung 

  informieren, damit ich die Ausbildung der jungen Leute unverzüglich organisieren 

  kann.

· Deutschland ist eine wichtige Nation.

· Deutsche sind für ihr praktisches Wesen weltberühmt.

· Ich bin sicher, dass ich sehr bald genug begeisterte junge Deutsche finde, 

  um eine starke unbesiegbare deutsche Nation schaffen zu können, und dann    

  werde ich den nächsten Schritt tun und allen Nationen unserer Weltfamilie 

  Unbesiegbarkeit bringen.

·�Ich danke der deutschen Presse an dieser Stelle. 

· Ab jetzt wird es in Deutschland täglich Nachrichten über die von Tag zu Tag 

  anwachsende Unbesiegbarkeit geben.
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