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Einleitung

Trump - der Game-Changer

Viele Menschen würden es momentan keinesfalls so sehen 
wollen, dass wir in das Endspiel um die Zukunft der Erde und der 
Menschheit eingetreten sind, wie der Titel des Buches es nahelegt. 
Schon gar nicht würden diese es an Donald Trump festmachen, 
der in den Massenmedien ja primär als Hassfigur aufgebaut wurde. 
Aber eben das Verhalten der alten Politiker und der Massenmedien 
muss einen doch aufmerken lassen, denn deren Reaktion zeigt 
eine unbeshreibliche Angst, die diese scheinbar erfasst hat. Ich 
bin allerdings der Meinung, dass Donald Trump auch nur eine 
Marionette ist, wie praktisch die meisten US-Präsidenten vor ihm. 
Allerdings sind diejenigen, die ihn steuern, nun völlig andere als 
zuvor. 
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Wir konnten aber in 2017 schon gut erkennen, dass man tatsächlich 
herangegangen ist,  „den Sumpf trockenzulegen“, und es wird eine 
schwere Aufgabe werden, denn dieser Sumpf und Filz ist extrem 
alt und dick. Man konnte schon im letzten Jahr erkennen, dass 
sehr besondere Vorgänge im Hintergrund angelaufen sind, deren 
Folgen sich immer wieder auch im Vordergrund zeigen.  

Die unglaubliche Rede von Donald Trump
Zunächst einmal scheint es merkwürdig zu sein, dass ich einer Rede 
von Donald Trump so viel Raum in diesem Buch gebe. Nachdem 
ich mir allerdings die Rede von Trump in Saudi-Arabien komplett 
durchgelesen habe, war klar, dass dieses nicht nur einfach eine Rede 
wie jede andere war. Dort steckte unglaublich viel drin und der Adressat 
war bei Weitem nicht nur das saudische Königshaus. 
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Aber kommen wir zunächst zu den anderen Vorgängen in den USA.
In den USA ging es im Mai 2017 zur Sache. Die Entlassung von FBI-
Chef Comey schien den tiefen Staat nun dazu getrieben zu haben, zu 
versuchen, Donald Trump loszuwerden. Die hörigen Massenmedien 
schrieben ein Amtsenthebungsverfahren herbei. Allerdings zeigte sich 
bald, dass man primär nur heiße Luft in der Hand hatte. Es fällt auf, 
dass im Mai 2017 die Ermordung von Seth Rich in den USA gepuscht 
wurde. Rich war wohl die Quelle von 44.000 Emails, die Hillary Clinton 
und John Podesta auffliegen ließen. Wie dort nun auch berichtet wird, 
hatte Podesta damals deutliche Worte bzgl. des Lecks gemailt, dass 
er „ein Exempel“  statuieren möchte – „egal, ob wir dafür einen realen 
Beweis haben oder nicht.“.

Auch wenn bestimmte Meldungen bei Fox-News wieder zurückgezogen 
wurden, war bei der demokratischen Partei nun Panik ausgebrochen, 
weswegen einige Demokraten dann wieder aufgehört hatten, eine 
Amtsenthebung von Trump zu fordern. Weitere Beweise dazu hat Kim 
Dotcom angekündigt, der mit Seth Rich wohl in Kontakt stand. Wie es 
aussieht, hat man also schon gekontert und es fehlt nicht mehr viel, 
und es geht Clinton und Podesta wegen Mordes an den Kragen. Dieser 
Konflikt wird immer offensichtlicher und auch zunehmend heftiger. 
Das FISA-Memo, das durch den Kongress im Januar 2018 veröffentlicht 
wurde, war nur der Anfang. 
Letztendlich käme es aber auch nicht auf Trump an, wenn er gehen 
würde, wäre dann die spannende Frage, ob der tiefe Staat es dann 
wieder schafft, einen ihrer Kandidaten auf den Stuhl des Präsidenten 
zu setzen? 

http://www.epochtimes.de/politik/welt/fox-ermordeter-clinton-mitarbeiter-gab-44-000-emails-an-wikileaks-a2124329.html
http://www.epochtimes.de/politik/welt/fox-ermordeter-clinton-mitarbeiter-gab-44-000-emails-an-wikileaks-a2124329.html
http://1nselpresse.blogspot.de/2017/05/der-fall-von-seth-rich-verdichtet-sich.html
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Bei allem, was wir bisher gesehen haben, würde ich eher nicht davon 
ausgehen, da die Gegenseite immer einen Schritt voraus ist. 

Ich muss auch sagen, ich war zunächst auch etwas verwirrt, als Trump 
in Saudi-Arabien war und dort scheinbar ja die besten Freunde 
besucht hat. Dafür hat er den Iran als Quelle des Terrors bezeichnet, 
der ja Saudi-Arabiens Erzfeind darstellt, schon allein aus dem Konflikt 
heraus – Schiiten gegen Sunniten. Auf der anderen Seite will Trump ja 
hart gegen den IS vorgehen, was er zuvor und auch jetzt gesagt hat – 
da hat sich nichts geändert. Trump hat sicher seine Fehler, aber blöd 
ist er nicht. Er weiß mit Sicherheit ganz genau, dass der IS vom tiefen 
Staat ins Leben gerufen und unterstützt wurde und dass Saudi-Arabien 
dabei eine Schlüsselposition innehat. Warum dann diese Anbiederung 
an Saudi-Arabien?

Zunächst einmal wird er Waffen in ungeahntem Ausmaß an die Saudis 
verkaufen, was sicher in den USA gerne gehört wird. Sollte die USA 
jemals gegen Saudi-Arabien militärisch vorgehen, ist das kein Problem, 
denn es wäre sehr naiv zu glauben, dass die Waffensysteme nicht fest 
eingebaute „Notabschaltungen“ haben, wenn sie gegen den falschen 
Gegner eingesetzt werden sollten. 

Fast jedes Waffensystem, das über ein normales Gewehr hinausgeht, 
hat einen Computer mit Software an Bord. Ich gehe davon aus, 
dass diese Notabschaltungen in der Hardware schon realisiert sind, 
wahrscheinlich direkt in den Microchips. Für die USA selbst dürften 
also diese Waffensysteme keine Gefahr darstellen. 
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Eventuell besteht die Hoffnung, dass ein sich sehr stark fühlendes 
Saudi-Arabien sehr bald den Iran angreifen wird. Damit würde man 
mit klassischer Teile & Herrsche-Manier die Zielstaaten sich aufreiben 
lassen, ohne selbst einen Schuss abgeben zu müssen. Bei dem Krieg 
Irak gegen Iran agierte man ja ganz ähnlich und rüstete Saddam 
Hussein massiv auf.

Eventuell ist das alles aber auch eine geschickte Finte. Wenn man sich 
die Rede etwas genauer betrachtet, die Trump bei seinem Besuch in 
Saudi-Arabien gehalten hat, zeigt sich, dass diese eher nicht gegen 
den Iran gerichtet war. Der Iran ist auch kein Unschuldslamm, aber 
im Vergleich zu Saudi-Arabien und anderen islamischen Staaten ist 
der schiitische Islam bezüglich Terror eher ein Waisenknabe. Der 
islamische Terror ist zu weit überwiegendem Anteil sunnitischer und 
insbesondere wahabitischer Natur. Und Saudi-Arabien ist der einzige 
rein wahabitische Staat. 

http://www.breitbart.com/national-security/2017/05/21/full-text-donald-trumps-speech-saudi-arabia/
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Von daher war dieser Teil der Rede von Trump kompletter Nonsense 
und er dürfte das auch sehr gut wissen. Allerdings hat er den Saudis 
damit erst einmal Honig ums Maul geschmiert, denn die haben das 
sicher gerne gehört. Sie dürften davon ausgehen, dass Trump wirklich 
so blöd ist. Wenn man aber die Rede ansieht und im Hinterkopf hat, 
dass nicht der Iran der wirkliche Adressat war, sondern seine Gastgeber, 
dann war er ziemlich deutlich.

„Wir müssen die größte geschichtliche Herausforderung gemeinsam 
annehmen und die Kräfte des Terrorismus bezwingen. Der Terrorismus 
und die den Terrorismus antreibende Ideologie müssen besiegt 
werden.“

Genau das betreibt Saudi-Arabien ja seit Jahren und sonst übrigens 
kein anderes Land. Die „den Terrorismus antreibende Ideologie“ ist klar 
der Wahabismus. Es ist bekannt, dass selbst in Deutschland die Gelder 
für radikale Islamisten aus Saudi-Arabien kommen. Diese Aussage passt 
also nur auf genau ein Land als wirklicher Adressat: Saudi-Arabien.

„Ich glaube, der Islam hasst uns. Das klingt radikal, aber es ist schwer 
zu unterscheiden, denn wir wissen nicht, wer wer ist.“
„Terrorists do not worship God, they worship death.“

„Terroristen verehren nicht Gott, sie verehren den Tod.“

„This is not a battle between different faiths, different sects, or different 
civilizations.
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This is a battle between barbaric criminals who seek to obliterate 
human life, and decent people of all religions who seek to protect it.
This is a battle between Good and Evil.“

„Das ist nicht eine Schlacht zwischen verschiedenen 
Glaubensrichtungen, verschiedenen Sekten oder verschiedenen 
Zivilisationen. Es eine Schlacht zwischen barbarischen Kriminellen, 
die versuchen menschliches Leben auszulöschen und anständigen 
Menschen aller Religionen, die versuchen, es zu beschützen. Das ist 
eine Schlacht zwischen Gut und Böse.“

Der Adressat dieser Aussage dürfte nicht nur Saudi-Arabien gewesen 
sein, sondern sie sollte auch oder sogar primär an den tiefen Staat 
und deren Hintergrundeliten gegangen sein, die natürlich primär für 
den Großteil des Terrorismus auf dieser Erde verantwortlich zeichnen. 
Saudi-Arabien ist hier nur der Helfershelfer. Damit hat er aber auch 
sehr deutlich gesagt, worum es momentan wirklich geht. 

Er nannte 9/11, den Anschlag auf den Boston-Maraton und andere, 
die ganz klar False-Flag-Aktionen waren, was Trump mit Sicherheit 
genau weiß. Selten wurde so klar gesagt, worum es in diesem 
Hintergrundkonflikt wirklich geht. Und selten hat einer diese Typen, 
die meinen, dass sie Menschen für ihre Zwecke beliebig missbrauchen 
und töten können, so passend bezeichnet. Ich bin mir ziemlich sicher, 
dass diese Herrschaften die Botschaft auch durchaus gehört haben.

General Micheal Flynn, der Trump auf der Reise begleitet, erklärte:
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„Wir befinden uns in einem Weltkrieg gegen eine messianische 
Massenbewegung von bösen Menschen. Die meisten (Achtung: 
aber offensichtlich nicht alle!) von ihnen werden durch die totalitäre 
Ideologie des radikalen Islam angetrieben. Ich glaube, dass der 
Westen weitaus zivilisierter, viel ethischer und moralischer ist, als das 
islamische System, das unsere Hauptfeinde über uns bringen wollen.“

Trump nickte dabei. Auch zeigen einige Bilder von Trump, dass sein 
Gesichtsausdruck nicht unbedingt große Freude zeigt, nun bei diesen 
Gastgebern zu sein. Wie Körpersprachenspezialisten immer aussagen: 
der Körper lügt nicht!

Wenn die Saudis schlau sind, würden sie diese sehr deutliche Warnung 
verstehen. Eventuell wurde natürlich auch im Hinterzimmer Klartext 
geredet – das weiß man nicht. Später sagte er noch:

„So wie wir terroristische Organisationen, die Regionen und 
Bevölkerungen kontrollieren, ablehnen, müssen wir diese auch von 
dem Zugang zu Ressourcen abschneiden. Wir müssen die finanziellen 
Kanäle unterbrechen, die ISIS Öl verkaufen lassen, deren Kämpfer 
bezahlen und den Terroristen helfen, Verstärkung zu schmuggeln.“

Nun, den Teil der Botschaft dürften die anwesenden Saudis schon 
verstanden haben, denn kein Staat macht es so, wie sie. Trump fuhr 
ja auch noch nach Israel und in den Vatikan. Auch dort ist er genau an 
den richtigen Stellen, wenn man Drahtzieher des weltweiten Terrors 
direkt ansprechen möchte. 
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Ich hatte ja schon vermutet, dass die Reise mit genau diesen drei Zielen 
nicht zufällig so geplant wurde. Trump soll eine Botschaft der Kräfte 
hinter ihm überbringen und mit seiner Rede in Saudi-Arabien hat er 
sehr deutlich gesagt, was diese Botschaft ist:

Entweder ihr hört auf mit euren Methoden und Machenschaften, 
oder ihr werden die Konsequenzen zu tragen haben. 

Und es ist relativ klar, dass diese Botschaft nicht von einem US-
Präsidenten kommt, der eventuell auch wieder abgesetzt werden 
kann, sondern von jemand ganz anderem. Wäre es nur Trump und seine 
paar Leute um ihn herum, würden Rothschild & co. sich wahrscheinlich 
totlachen – Trump ist aber nur der Überbringer der Botschaft. Nicht 
umsonst ist Rothschild aktuell im Panikmodus. Wie ich geschrieben 
hatte, gab es ein Interview Ende 2016 und im März 2017 waren zwei 
Rothschilds bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Das ist ein sehr 
ungewöhnliches Verhalten und zeigt, dass man sich genötigt sieht, aus 
der Deckung zu kommen. 

Sollte man tatsächlich vonseiten des tiefen Staates noch einmal 
versuchen, einen großen False-Flag Anschlag zu veranstalten, dürfen 
wir diesmal davon ausgehen, dass danach sehr außergewöhnliche 
Dinge geschehen werden. Diesmal dürfte das kaum unbeantwortet 
bleiben. 

Tatsache ist auch, dass wir nun seit längerer Zeit keine wirklich großen 
und gut geplanten Terroranschläge mehr im Westen hatten. 



Einleitung
14

Es gab schlimme Aktionen, die von Einzeltätern verübt wurden – wie 
auch in Manchester oder Barcelona -, aber so etwas, wie im Herbst 
2015 in Frankreich mit vielen koordinierten Tätern (Bataclan-Theater, 
etc.) und dann noch einmal in Brüssel haben wir seitdem nicht mehr 
gesehen. Es waren nur noch die „einsamen Wölfe“, ev. mit ein paar 
angeblichen Helfern im Hintergrund. 

Ich kann mir gut vorstellen, dass eigentlich so einiges geplant war, dass 
momentan aber die Kräfte hinter diesen Aktionen massive Probleme 
haben. Es kann gut sein, dass Walter Eichelburg durchaus richtig 
lag, dass ein gut koordinierter Angriff von islamischen Kämpfern in 
Deutschland und Europa geplant war, aber „jemand“ hatte wohl die 
Möglichkeiten, dieses zu verhindern. 
An die Adresse von Saudi-Arabien gerichtet sagte er dann:

„But we can only overcome this evil if the forces of good are united and 
strong – and if everyone in this room does their fair share and fulfills 
their part of the burden.“

„Aber wir können nur dieses Übel überwinden, wenn die Kräfte des 
Guten vereint und stark sind (das war noch allgemein) -  und jeder in 
diesem Raum (und da waren keine Iraner...) seinen fairen Anteil dazu 
beiträgt und seinen Teil der Last trägt.“

Das war zudem die ganz klare Aufforderung, dass Saudi-Arabien seine 
Zusammenarbeit mit dem tiefen Staat beendet. Ich denke, die gleiche 
Botschaft wird der Vatikan (Jesuiten) und Israel (Zionisten) erhalten. 
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Er zeigte ja auch durch seine für einen Politiker sehr ungewöhnlichen 
Besuche an der Klagemauer und der Grabeskirche Christi den religiösen 
Charakter dieser Reise. Er wollte wohl auch nach Mekka fahren, was 
ihm aber verwehrt wurde. 

Dann gab es ein merkwürdiges Ritual, an dem neben dem saudischen 
König noch der ägyptische Präsident Mursi und eben Donald Trump 
teilnahm. Sie griffen gemeinsam an eine leuchtende Weltkugel, was 
manche als satanisches Ritual interpretierten. 

Das sehe ich zunächst einmal nicht zwingend so, allerdings wurde das 
sicher nicht aus Spaß so durchgeführt. Viele Details dieser Reise zeigen 
ganz eindeutig, dass es sich hier nicht um eine normale politische Reise 
handelt. Der religiöse Bezug und die Rituale, sei es in Saudi-Arabien 
oder beim Besuch der Klagemauer zeigen, dass hier nichts dem Zufall 
überlassen wurde. Es steckt eine ungeheuere Symbolik darin und zeigt 
uns auf jeden Fall, dass wir nun in einer außergewöhnlichen Zeit sind. 

http://www.veteranstoday.com/2017/05/22/one-orb/
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Natürlich könnte es durchaus auch die Vorbereitung der neuen 
einheitlichen Weltreligion sein. Wir werden abwarten müssen.

„It is a choice between two futures – and it is a choice America CANNOT 
make for you.
A better future is only possible if your nations drive out the terrorists 
and extremists. Drive. Them. Out.
DRIVE THEM OUT of your places of worship.
DRIVE THEM OUT of your communities.
DRIVE THEM OUT of your holy land, and
DRIVE THEM OUT OF THIS EARTH.“

„Es ist die Wahl zwischen zwei Zukünften – und es ist eine Wahl, die nicht 
Amerika für Sie machen kann. Eine bessere Zukunft ist nur möglich, 
wenn Ihre Nationen die Terroristen und Extremisten herausschmeißen. 
Schmeißen. Sie. Diese. Heraus.
SCHMEIßEN SIE DIESE HERAUS aus Ihren heiligen Stätten!
SCHMEIßEN SIE DIESE HERAUS aus Ihren Gemeinschaften!
SCHMEIßEN SIE DIESE HERAUS aus Ihrem heiligen Land, und
SCHMEIßEN SIE DIESE HERAUS VON DIESER ERDE.“

Ich kann nur sagen: WOW!

Diese Rede ist so deutlich, und definitiv nicht nur an die Saudis 
gerichtet. Dann kam auch gleich noch die Botschaft für die nächsten 
Gastgeber dieser Reise:
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„Religious leaders must make this absolutely clear: Barbarism will 
deliver you no glory – piety to evil will bring you no dignity. If you 
choose the path of terror, your life will be empty, your life will be brief, 
and YOUR SOUL WILL BE CONDEMNED.“

„Religiöse Führer müssen das absolut klar machen: Barbarei wird dir 
nicht Ruhm bescheren – Frömmigkeit zu dem Bösen wird dir keine 
Würde geben. Wenn du den Weg des Terrors wählst, wird dein Leben 
leer sein und DEINE SEELE WIRD VERDAMMT SEIN.“

Diese Botschaft dürfte auch ganz klar an unsere Satanisten in den 
Hintergrundeliten gerichtet worden sein. „Frömmigkeit zu dem Bösen“ 
adressiert eindeutig die Satansverehrer. Wir können hier sehr gut 
erkennen, wie tiefgreifend diese Rede ist und was sie alles umfasst. Es ist 
definitiv davon auszugehen, dass hier kein Wort dem Zufall überlassen 
wurde. Diese Rede dürfte auch kaum von Trump selbst kommen. Er 
fordert ganz klar alle Helfer der bisherigen Hintergrundeliten dazu auf, 
diesen abzuschwören. Natürlich wird das nicht allen gefallen. 

Wie es in Meldungen heißt, wollten wohl die meisten israelischen 
Minister Trump auf dem Flughafen nicht treffen und haben ihre 
Teilnahme abgesagt. Ministerpräsident Netanyahu hat dann die 
Teilnahme mehr oder weniger „befohlen“. Die Ausrede, sie hätten 
ansonsten „stundenlang in der heißen Sonne am Flughafen warten 
müssen“, kann wohl kaum gelten. Als wenn solche Herrschaften nicht 
in klimatisierten Räumen mit allem Komfort warten würden. Es scheint 
eher, als seien diese nicht so gut auf Trump zu sprechen. 
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Viele auf der Welt in wichtigen Positionen werden diese Botschaft sehr 
genau verstanden haben. Natürlich hörte man in den Massenmedien 
relativ wenig über diese Rede, aber sie ist meiner Meinung nach 
extrem wichtig. Der Großteil der Menschen, welche ja die wirklichen 
Hintergründe auf dieser Erde nicht kennen, dürften aber auch den 
eigentlichen Inhalt der Rede nicht verstehen. 

Ich verstehe diese Rede als eine Art Ultimatum und das passt sehr gut 
zu dem, was ich geschrieben hatte über die Vision von eFish und dem, 
was mir dann noch gegeben wurde - mehr dazu in meinem Buch „Das 
Mars-Geheimnis“. Jeder erhielt in dem Jahr der Entscheidung 2017 
noch einmal die Möglichkeit, einen anderen Weg einzuschlagen. Es ist 
die klare Aufforderung, die Seite zu wählen, auf der er/sie steht. Seit 
2018 werden die Folgen jeder Wahl nun immer sichtbarer werden, 
dann heißt es, die Konsequenzen zu tragen. 

Ich wiederhole die Worte von Trump: „Es ist die Wahl zwischen zwei 
Zukünften – und es ist eine Wahl, die nicht Amerika für Sie machen 
kann.“ Das ist sehr deutlich und gilt sowohl für Staaten und für 
Organisationen als auch für einzelne Menschen. Und wie wir wissen, 
gilt es sogar für noch weitaus mächtigere Kräfte. 

Die zwei unterschiedlichen Zukünfte dürften nicht für die Menschheit 
oder die Erde gelten, hier ist klar, was passieren wird. Diese werden 
eine sehr gute Zukunft haben, aber jeder muss sich entscheiden, ob er 
dort partizipieren möchte. Er hat die Wahl zwischen zwei individuellen 
Zukünften, genau wie Staaten und Organisationen. 
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Diese Wahl ist für die Mächtigen im Hintergrund und auch im 
Vordergrund nicht so einfach, denn wenn sie ihrer Macht und ihrem 
falschen Gott nicht abschwören, können sie nicht Teil der neuen 
Zukunft sein und das ist nicht so einfach.

Hier sehen wir aber sehr klar dieses Ultimatum. Auch seine Aussage: 
„SCHMEIßEN SIE DIESE HERAUS VON DIESER ERDE.“ zielt auf die Kräfte 
im Hintergrund – und eindeutig nicht nur auf die irdischen. Das kann 
kaum von Saudi-Arabien bewerkstelligt werden. Es geht hier um 
die Alienrassen, die meinen, ihnen würde die Erde gehören und sie 
könnten damit anstellen, was sie möchten. Dieser Satz macht nur in 
diesem Zusammenhang wirklich Sinn. 

Diese Reise von Donald Trump bereitete definitiv etwas vor. Ob das eher 
positiv oder negativ ist, daran scheiden sich die Geister. Seine Rede in 
Saudi-Arabien war jedenfalls deutlich und hat zumindest eine Reihe 
von richtigen Punkten angesprochen. Aber wie heißt es letztendlich: 
„an ihren Taten bzw. Früchten werdet ihr sie erkennen“. 
Hier müssen wir noch abwarten, was am Ende die Kräfte hinter 
Trump wirklich vorhaben? Nur weil sie gegen die ekelhaften alten 
Hintergrundeliten arbeiten, sind sie nicht zwingend gleich „die Guten“. 
Tatsache ist aber, im Mai 2017 passieren sensationelle Dinge, auch 
wenn das Leben der Menschen noch nicht unmittelbar betroffen war.

In Saudi-Arabien wurde die Botschaft aber scheinbar verstanden, denn 
kurze Zeit später ereigneten sich in diesem Land erstaunliche Dinge. 
Wir werden das in der Jahresrückschau auf 2017 gleich sehen.  
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Im Dezember zeigte sich ja dann auch in den USA, dass von Trump bzw. 
der Allianz hinter ihm erstaunliche Maßnahmen getroffen wurden. 

Bei Gerichten in den USA liegen mittlerweile über 13.000 versiegelte 
Anklageschriften vor, die primär seit dem Herbst 2017 erstellt 
wurden. Normal waren in früheren Jahren maximal 1.000 derartige 
Anklageschriften in einem Jahr. Das zeigt deutlich die Größenordnung 
von dem auf, was im Hintergrund gerade abläuft.

Dann unterschrieb Donald Trump am 20.12.2017 eine Executive Order, 
die es in jeder Hinsicht in sich hat. Diese trat direkt am 21.12.2017 in 
Kraft und gibt der Regierung nun die Möglichkeit, jede Person im Inland 
und im Ausland festzusetzen und deren Eigentum zu blockieren, die in 
Korruption verwickelt sind und/oder den USA schaden.

„Die Vereinigten Staaten [!] streben die Verhängung handfester 
und signifikanter Konsequenzen für jene an, welche ernsthafte 
Menschenrechtsverletzungen begehen oder sich in Korruption 
bedingen, sowie den Schutz des Finanzsystems der Vereinigten Staaten 
[!] vor dem Missbrauch durch diese Personen.

Ich bestimme daher, dass ernsthafte Menschenrechtsverletzungen 
und Korruption auf der ganzen Welt [!] eine ungewöhnliche und 
außergewöhnliche Bedrohung für die nationale Sicherheit, die 
Außenpolitik und die Wirtschaft der Vereinigten Staaten [!] darstellen 
und erkläre hiermit einen nationalen Notstand, um dieser Bedrohung 
habhaft zu werden.“
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Es zeigt sich später im Text eindeutig, gegen wen diese Order gerichtet 
wurde und nicht wenige sehr bekannte Namen in den USA, aber auch 
außerhalb dürften deshalb sehr unruhig geschlafen haben. Es geht 
gegen die alte Elite, gegen den Sumpf aus tiefem Staat, Politikern, 
Medienleuten, Stars und anderen, die unsagbare Verbrechen in der 
Vergangenheit begangen haben. Das ist alles für den normalen 
Menschen kaum vorstellbar und genau deshalb ist aber auch nur 
eine wohl geplante und sanfte Aufdeckung möglich. Ein Großteil der 
Menschen würde ansonsten vollständig Amok laufen. Ich denke auch, 
dass man zunächst mit normaler Korruption etc. anfangen wird, wenn 
es an die Veröffentlichungen gehen wird, die ganz üblen Dinge werden 
später kommen.

Trump hat hier jetzt einen Persilschein, um gegen jedweden Großtäter 
vorzugehen und er hat in der Executive Order wörtlich den nationalen 
Notstand ausgerufen. Das zeigt die Größenordnung der Maßnahme an. 
Es ist natürlich durch das Militär gedeckt, aber so ist die demokratisch 
gewählte Regierung diejenige, die offiziell das Heft in der Hand hat. 
Wie wir wissen, ist Trump aber nur eine Marionette und letztendlich 
beginnt nun das Militär in Verbindung mit den Mächten dahinter, 
„Butter bei die Fische“ zu geben.

Das waren zunächst jederzeit nachprüfbare Fakten, hinzu kommen 
noch Aussagen von Wistleblowern oder auch des Nachrichtenkanals 
„Q anon“. Letzterer ist nachweislich Trump bekannt und wird von 
diesem unterstützt. Immer wieder zeigt er das deutlich. 
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Allerdings kommen über „Q“ viele verschlüsselte Aussagen, die 
teilweise für Insider bestimmt sind, aber auch die Gegenseite immer 
wieder aufschrecken soll. Es gibt aber immer wieder auch „Krumen“ 
von Hinweisen für interessierte Menschen, dass die Vorgänge im 
Hintergrund laufen und welches Ziel aktuell verfolgt wird. Es zeigt sich 
jeden Tag mehr, dass Donald Trump ein außergewöhnlicher Präsident 
ist, mit dem auch außergewöhnliche Vorgänge  begonnen haben. 
Letztendlich ist Trump nur die Frontfigur einer mächtigen Allianz 
im Hintergrund, die  den Kampf gegen die alten Hintergrundeliten 
aufgenommen hat. 

Trump - der letzte Präsident?
Nun kommen wir aber noch zu einer sehr interessanten Begebenheit 
im Verbindung mit Donald Trump. Wir hatten ja schon gesehen, dass 
bei der US-Serie „The Simpsons“ Trump als Präsident und viele weitere 
Details viele Jahre zuvor gezeigt wurden. Teilweise sind die Szenerien 
erschreckend identisch. Wir kennen aber auch aus der Vergangenheit 
Bücher, welche die Realität vorweggenommen haben. Ein sehr 
bekanntes Beispiel ist die Novelle „Futility or the wreck of Titan“,1898 
veröffentlicht und geschrieben von dem US-Schriftsteller Morgan 
Robertson. In diesem Buch geschah ein Schiffunglück mit einem Schiff 
des Namens „Titan“ und eine Vielzahl von Details glichen exakt dem, 
was dann mit der Titanic vierzehn Jahre später Realität wurde.

Nun hat jemand auch wieder einen Roman aus dieser Zeit ausgegraben, 
und dieser hieß: „Baron Trump‘s fantastische Untergrundreise“. 
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1893 erschien dieses Buch und das Nachfolgebuch der Reihe hatte 
tatsächlich auch noch den Titel: „1900 oder der letzte Präsident“.

Der Autor war ein amerikanischer Anwalt, politischer Schriftsteller und 
Romanautor mit dem Namen Ingersoll Lockwood. Dieser verfasste 
Fantasieromane über einen kleinen Jungen namens “Wilhelm Heinrich 
Sebastian von Troomp“, genannt “Kleiner Baron Trump“. Es gab auch 
noch ein Vorläuferbuch.
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In ersterem Buch erkundet der kleine Trump die innere Welt, nachdem 
er durch ein Dokument seines Vaters darauf gestoßen wurde. Wie wir 
heute schon erahnen können durch diverse Insider, ist diese innere 
Welt weit mehr, als ein reines Fantasieprodukt. Damit ist allerdings 
nicht gleich eine hohle Erde gemeint. Es zeigt aber, dass der Autor 
offensichtlich jemand war, der Zugang zu ganz besonderem Wissen 
besaß. In dem Roman ergibt sich eine enge Beziehung zwischen dem 
kleinen Held Trump und Russland. Dort war in dem Roman der Eingang 
zu der inneren Welt. Nun, die Beziehung zwischen unserem aktuellen 
Trump und Russland ist ja augenscheinlich, wenn auch anders, als 
unsere Massenmedien es darstellen.

Vielleicht war es aber tatsächlich so, dass Trump lange vor seiner 
Präsidentschaft genau dort in die „innere Welt“ des tiefen Staats und das 
Wissen über die wirklichen Machtverhältnisse in den USA eingeweiht 
wurde. Das dritte Buch beginnt mit einem Zitat des republikanischen 
Politikers Garret A. Hobart, aus einer öffentlichen Rede vom 10. 
September 1896, welcher sagte:

„Die Chicago Platform [Parteiforum der Republikaner im Jahr 1896, 
zwecks Nominierung eines Präsidentschaftskandidaten] nimmt 
tatsächlich die Form legendärer Propaganda an. Sie verkörpert eine 
Bedrohung nationaler Auflösung und Zerstörung.“

Das könnte direkt aus dem Jahre 2017 stammen, bzw. aus dem Jahr 2016, 
in dem Trump bei den Republikanern nominiert wurde. In dem Buch 
wird am 3. November 1896 der neu gewählte Präsident der Vereinigten 
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Staaten verkündet, der ein Außenseiter-Kandidat ist und sich für „den 
kleinen Mann“ einsetzt, um das Volk aus dem Würgegriff der Banker zu 
befreien und „die schlechte Arbeit aus Jahren einer unheiligen Union 
aus Tauschgeschäften und Verkäufern von Menschenschindern und 
den Gesetzesmacher des Landes ungeschehen zu machen“.

Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor?

In dem Roman brechen dann schwere Unruhen aus, dort spielen sie 
zunächst in New York. Als Startpunkt ist im Roman das Fifth-Avenue-
Hotel erwähnt, das es damals wirklich gab. Es stimmt allerdings nicht, 
wie von manchen Quellen behauptet, dass dort heute der Trump-
Tower stehen würde. Dieser steht einige Blocks weiter, allerdings auch 
in der Fifth Avenue. Eventuell hätte der Trump-Tower ursprünglich 
tatsächlich dort errichtet werden sollen, es kam dann aber etwas 
anders.

Trotzdem ist das ein weiterer mehr als erstaunlicher „Zufall“ in dem 
Kontext. Es geht aber noch weiter. In dem Roman gibt es einen 
Vertrauten des Vaters von dem kleinen Trump, der mit ihm die 
Abenteuer besteht und auch als Erzähler fungiert. Sein Name ist „Don 
Fum“. Es ist der „Meister aller Meister“. Nun ist der Titel „Don“ nicht nur 
der Pate bei der Mafia, es ist auch die Kurzform für Donald. Zudem 
lesen wir in dem Buch “little Barron Trump“. Der Sohn des heutigen 
Trump heißt „Barron“.
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Die Namen stimmen, die Story stimmt, Sie sehen, dass hier 
offensichtlich der Autor vor 120 Jahren sehr viel von dem wusste, was 
gerade geschieht. 

Was bisher in dem Buch zu erkennen ist, sind auf jeden Fall schwere 
Unruhen, die voraussichtlich natürlich sehr bald auf die USA 
zukommen werden. Eventuell hatten wir den Anfang davon Mitte 
2017 in Charlottesville erleben können. 

Ich habe mir dieses Büchlein besorgt, das es auch wieder in einer neuen 
Auflage gibt. Nicht zuletzt die erstaunlichen Übereinstimmungen mit 
dem aktuellen Präsidenten haben dazu geführt. Die vorherigen Bücher 
stellten ja die Verbindung durch den Namen Trump und den Meister 
des Kleinen Trump mit dem Namen „Don“ (auch Kurzform für Donald) 
her.

In diesem Buch nun kommt der kleine Trump nicht vor, es geht hier 
vielmehr um einen neu gewählten Präsidenten mit dem Nachnamen 
Bryan, der in dem Buch sein Amt 1897 antritt. Nun ist zunächst 
interessant, dass es in dem Kabinett des neuen Präsidenten auch 
einen Minister mit dem Namen Pence gibt. Er ist dort allerdings 
Landwirtschaftsminister und nicht Vizepräsident, wie bei Präsident 
Trump. Trotzdem ist das natürlich eine interessante weitere Koinzidenz.

Sehr interessant in dem Buch ist es, dass dort von dem neuen 
Präsidenten eine zweite Währung eingeführt wird, die durch Silber 
gedeckt ist. 
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Es ist dort die Währung der kleinen Leute und sie existiert parallel 
zu dem goldgedeckten US-Dollar. Der Verteidigungsminister im 
Kabinett des neuen Präsidenten hat den in den USA doch sehr 
ungewöhnlichen Namen John P. Altgeld. Im Deutschen zeigt sich 
auch hier unmittelbar eine Verbindung zu dem Währungsthema, die 
Position des Verteidigungsministers mit dem Namen Altgeld deutet 
auf den Konflikt mit dem „alten“ Dollar hin und dürfte keinesfalls 
zufällig so vom Autor so gewählt worden sein.

Am Anfang hat dieser neue Präsident dann auch durchaus Erfolg damit, 
aber im Laufe der Jahre verfällt der Wert dieser Währung mehr und 
mehr. Das ganze Land stürzt in eine Finanz- und Wirtschaftskatastrophe 
und die Nordstaaten beginnen, über eine Abtrennung nachzudenken. 
Diese sind die finanzstarken und wirtschaftlich starken Staaten. 
In dem Buch gibt es große Kämpfe im Kongress, die praktisch 
ununterbrochen andauern. Auch das Volk der USA spaltet sich immer 
mehr, wobei zusätzlich dann Rassenkonflikte mit hineinspielen. In 
dem Buch wird auch explizit von Populismus in Zusammenhang mit 
dem neuen Präsidenten gesprochen. Am Ende verlassen letztendlich 
die Nordstaaten die USA, Letztere zerbricht und das Capitol wird am 
Ende gesprengt. Deshalb war dieser Präsident dann auch der letzte 
Präsident der USA.

Nun stellt sich natürlich die Frage, nachdem schon bei Lockwood 
derartig viele interessante Parallelen zu Trump und seiner 
Präsidentschaft zu erkennen sind, ob dieses Buch auch in anderen 
Belangen prophetisch sein könnte?
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Es ist sehr interessant, dass in diesem doch sehr kurzen Buch die 
Währung eine so entscheidende Rolle spielt. Damals war allerdings 
der US-$ noch goldgedeckt und auch die FED war noch über 15 
Jahre entfernt. Deshalb machte in diesem Roman eine silbergedeckte 
Zweitwährung eigentlich nicht so viel Sinn. Aus heutiger Sicht wäre 
das aber ganz anders. Der von der FED herausgegebene Dollar ist nicht 
mehr gedeckt und letztendlich eine Privatwährung der Superreichen. 
Der Staat und auch die Normalbürger könnten mit einer gedeckten 
Parallelwährung durchaus viel Macht zurück gewinnen.

Spannenderweise hatte John F. Kennedy ja genau das ebenfalls 
versucht. Er unterschrieb einen Erlass, mit dem der Staat Silberzertifikate 
herausgab, was nichts anderes als eine von der FED unabhängige, 
silbergedeckte Währung darstellte. Kurze Zeit später war er tot und 
sein Nachfolger Johnson stoppte diesen Erlass dann auch ganz schnell 
wieder. Schon länger kann man immer wieder einmal lesen, dass es 
einen zweiten Dollar geben könnte, der nur in den USA gültig sein 
soll. Der „alte“ Dollar würde dann nur noch außerhalb von den USA 
zur Verfügung stehen. Angeblich gäbe es auch schon die neuen 
Banknoten. Ob das wirklich so ist, lassen wir einmal dahingestellt, aber 
auf jeden Fall hatte Lockwood diese Dinge in seinem Buch eindeutig 
vorweggenommen.

Wie es sich immer klarer zeigt, kommt der US-Dollar jetzt ja wirklich 
unter Druck, da die BRIC-Staaten sich aktuell anschicken, das Monopol 
des US-$ zu durchbrechen. 
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Das große IWF-Meeting endete erst am 15. Oktober, aber 
interessanterweise geschah an dem 7. Oktober, der von Prof. Bocker 
zuvor als Schlüsseldatum genannt wurde, ein extrem symbolisches 
Ereignis: die FED brannte!

Es war kein großes Feuer, aber dass ausgerechnet an diesem Tag 
es ausbrach, ist schon spannend. Tatsache ist, dass momentan 
Präsident Trump insbesondere durch Probleme mit dem US-$ in 
große Schwierigkeiten kommen könnte, denn hier liegt mittlerweile 
die Achillesferse der USA. Wir erinnern uns auch an die Vorhersage 
des Geheimdienstmannes, der bereits Anfang 2016 Trump als neuen 
Präsidenten nachweislich vorhersagte. Dieser prognostizierte auch 
eine Wirtschaftskatastrophe für die USA während der Präsidentschaft 
von Trump. Letztendlich steht es genau so auch in dem Roman von 
Lockwood drin. Wir sehen also, dass dieser Roman neben einer Reihe 
von Parallelen zu existierenden Begebenheiten auch ein Szenario 
beschreibt, das immer wahrscheinlicher wird. Auf der anderen Seite 
kündigten Wistleblower aus dem Hintergrund von Trump an, dass 
man auch die FED zerstören wird. Diese ist natürlich der primäre 
Machtfaktor der alten Hintergrundeliten. Dazu würde man aber eine 
gedeckte Alternativwährung benötigen, genau wie es in dem Buch 
von Lockwood beschrieben wurde. 

Auch der Zerfall der USA wird ja von einer Reihe von Vorhersagen 
ebenfalls genannt. Wir werden sehen, ob unter Trump tatsächlich eine 
neue Währung auftauchen wird, aber auch dieses Szenario ist durchaus 
nicht undenkbar. 
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Der tiefe Staat ist nämlich sehr eng mit dem alten Dollar verknüpft, 
von daher könnte das durchaus eine wirksame Gegenmaßnahme sein, 
um dessen Macht zu brechen. Die Teilung der Bevölkerung in den 
USA können wir ja bereits beobachten, genau wie es in dem Roman 
beschrieben wird.

Es zeigt sich immer wieder, dass wir offensichtlich seit der Wahl von 
Donald Trump in eine völlig neue Zeitepoche eingetreten sind, die am 
Ende voraussichtlich unglaubliche Veränderungen in den USA und 
der ganzen Welt mit sich bringen wird. Das begann im Jahr 2017 und 
dürfte sich nun immer mehr steigern, 2018 ist das erste Jahr, in dem 
sich schon erste Konsequenzen zeigen dürften. Allerdings wird der 
gesamte Prozess deutlich länger dauern, gute Quellen sprechen von 
mindestens zehn Jahren. 
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Rückblick auf 2017

Das Jahr 2017
Am Anfang werden wir einmal einen Rückblick in das vergangene Jahr 
vornehmen. Wir werden zunächst einmal sehen, welche wichtigen 
Ereignisse stattgefunden haben und welche Bedeutung diese hatten 
oder vielleicht auch erst noch in Zukunft haben werden?  Erst einmal 
hat dieses Jahr noch keine  Veränderungen gebracht, die jeder direkt 
in seinem Leben bemerkt hätte. So mancher alternative Autor (und 
auch Leser) ist deswegen aber eher enttäuscht, da es ja immer wieder 
auch Vorhersagen zu Crashs oder Kriegsaktionen gegeben hatte. Auch 
wenn das aktuelle System immer unerträglicher wird, sollte man sich 
derartige Großereignisse nicht wirklich herbeiwünschen. Es wird so 
oder so chaotisch genug werden. 
Ich würde aber auch nicht zwingend behaupten, dass alle diese 
Vorhersagen zwangsläufig Lügen oder reine Panikmache gewesen 
wären. 
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Es ist sehr gut möglich, dass das eine oder andere durchaus vorgesehen 
war, allerdings viele Entwicklungen aber auch nicht mehr so laufen, wie 
das so mancher Planer gerne gehabt hätte. Im Hintergrund ist in 2017 
schon unglaublich viel geschehen, was aber natürlich auch die eine 
oder andere geplante Aktion einer Seite verzögert und gar verhindert 
hat. Aber gehen wir das Jahr einmal Monat für Monat durch.

Januar
Das Top-Thema im Januar war natürlich 
Donald Trump, nach dessen Amtseinführung 
manche den Weltuntergang kommen sahen, 
andere gleich die Erlösung. Beides kam 
so nicht, wobei im Rückblick auch klarer 
wird, warum besonders im Bereich der 
„Trockenlegung des Sumpfes“ noch nicht 
so stark vorgegangen wurde. Auffällig war 
aber im Januar, dass die damals noch im Amt 

stehende alte US-Administration sich so verhielt, als wüsste sie bereits, 
was dann auf sie zukommen wird. Ich schrieb damals:
„Dort verhält sich die Regierung Obama und das alte Establishment 
momentan so, als wären sie von allen guten Geistern verlassen. Entgegen 
jeglichen früheren Gepflogenheiten, einen sanften Übergang zu dem 
nächsten Präsidenten zu schaffen, wird augenscheinlich versucht, noch 
so viel wie irgendwie möglich zu retten, was geht. Nicht alles davon ist 
zwangsläufig schlecht, wie der Schutz Teilen der Arktis vor Ölbohrungen 
oder der Ohrfeige an Israel vor der UN bezüglich der Siedlungspolitik. 
Trotzdem war so etwas bisher aber noch nicht da.
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...
In Washington agieren die Verantwortlichen augenblicklich aber 
tatsächlich, als ständen sie mit dem Rücken zur Wand und dem ist auch 
genau so.“

Im Januar wurden erstmalig in der Geschichte der USA alle 
Flugzeugträger gleichzeitig in die Heimathäfen berufen. Es zeigt sich 
immer mehr, dass dieses tatsächlich eine Warnung an diejenigen 
gewesen war, die meinten, die Amtseinführung von Donald Trump ev. 
gewaltsam noch verhindern zu können. Dieser Konflikt wurde im Laufe 
des Jahres immer wieder sichtbar und auch, wie die Fronten verlaufen. 
CIA, FBI, Massenmedien und die alte Administration mit Clinton als 
Kandidatin auf der Seite des tiefen Staats, Trump, große Teile des US-
Militärs und wichtige alternative Medien auf der anderen Seite. 

Das führte auch dazu, dass der Kampf gegen die alternativen Medien 
nicht nur in den USA, sondern auch in Europa intensiviert wurde. Ich 
hatte geschrieben:

„Sowohl in den USA als auch in Deutschland sollen „Wahrheitsministerien“ 
eingerichtet werden, also eine Stelle, die bestimmt, was Wahrheit und 
was „Fake-News“ ist. Obama hat das entsprechende Gesetz bereits 
unterschrieben, in Deutschland ist man noch am Planen. In beiden Fällen 
sind wir aber weit weg von einer reinen Luftnummer – es wird bereits sehr 
konkret. Das zeigt uns schon, dass man in 2017 unsere Freiheit in vielfacher 
Richtung einschränken wird.“
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Nun, in Deutschland hat sich im Laufe des Jahres das Justizministerium 
herauskristallisiert, diese Rolle als Wahrheitsministerium 
zu übernehmen, wobei man die eigentliche Zensur aber in 
private Hände gegeben hat. Das im Sommer verabschiedete 
Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat leider alle schlimmen 
Befürchtungen von Januar 2017 dann bestätigt.

Februar
Martin Schulz wurde als der Wunderheiler der SPD inthronisiert. Schon 
damals hatte ich die Vermutung, dass man nur einen Dummen mit 
genügend wenig Ahnung, aber mit einem umso größeren Ego gesucht 
hatte, um das vorhersehbare Wahldesaster bei der Bundestagswahl 
auf sich zu nehmen. Allerdings hat man ihn nicht direkt danach wieder 
abgeschossen, zu unklar war die Situation nach der Wahl immer noch. 
Da geschah erst, nachdem die Lage wieder geklärt war.
 
In den USA wurde versucht, da man Trump aus o.g. Gründen nicht 
direkt umbringen konnte, seine Mannschaft vom ersten Tag an unter 
Dauerfeuer zu nehmen, was das ganze Jahr anhielt. Manchmal war 
man erfolgreich, manchmal weniger. Teilweise wurden aber auch im 
Laufe des Jahres U-Boote der Gegenseite aus dem Team entfernt. 

Hollywood stellte sich fast einhellig gegen Trump und sagte das auch 
vielfach öffentlich. An vorderster Front dieser Bewegung war ein 
gewisser Harvey Weinstein, der auch umfangreiche Wahlkampfspenden 
an Clinton geleistet hatte... Von diesem Herrn sollten wir dann im Laufe 
des Jahres erneut hören – Zufall?
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Bei der Oscar-Verleihung blamierte man sich dann auch bis auf die 
Knochen, als „irrtümlich“ der falsche Film als Sieger vorgelesen wurde. 
Das gab es in der Geschichte des Oscar noch nie und dürfte auch kaum 
ein Zufall gewesen sein. 

März

Im März eskalierte die Auseinandersetzung zwischen der deutschen 
Bundesregierung und der Türkei, unter anderem weil dort Journalisten 
eingesperrt wurden. Hierzulande intensivierte sich die Kampagne 
gegen die „Fake News“ in den alternativen Medien. Das führte auch dazu, 
dass immer mehr alternative Autoren vor Gericht gezerrt und verurteilt 
wurden. Im Rahmen des französischen Präsidentschaftswahlkampfs 
taucht plötzlich ein vorher relativ unbekannter Mann auf, der 
in den Umfragen nach oben schoss: Emanuel Macron. Exakt am 
Frühlingsanfang segnete David Rockefeller das Zeitliche – mit 101 
Jahren. Natürlich war er sehr alt, aber das Datum ließ dann schon 
aufmerken. 
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April
In St. Petersburg gab es einen schrecklichen Terroranschlag, der 
natürlich im Westen aber nur kurz und eher beiläufig abgehandelt 
wurde. Mit Beginn des Frühjahrs kam dann der „Fährverkehr“ der NGOs 
im Mittelmeer richtig in Fahrt, um schwarzafrikanische Migranten nach 
Europa zu schleusen. In Syrien geschah ein erneuter Anschlag mit 
Giftgas, allerdings wurde diesmal sehr schnell klar, dass die syrische 
Regierung nichts damit zu tun hatte – sofern der Anschlag überhaupt 
stattgefunden hatte. Es war wohl ein letzter verzweifelter Versuch des 
tiefen Staats, die Situation in Syrien noch einmal zu wenden. 
Nach außen hin reagierte allerdings Donald Trump mit dem Abfeuern 
von 59 Marschflugkörpern, von denen aber nur 23 ankamen und diese 
praktisch keine Schäden hinterließen. Ich hatte damals ausführlich 
darüber geschrieben. Ich nannte zwei Varianten, was hinter dieser 
Aktion stecken könnte, und mittlerweile hat sich gezeigt, dass die 
zweite Variante wohl die richtige war.
„Es gibt aber auch noch eine zweite Variante, die von einigen 
Kommentatoren in den alternativen Medien gesehen wird. Demnach ist 
diese Aktion in Syrien zwischen Russland und der neuen US-Regierung 
unter Trump abgesprochen worden, um den innenpolitischen Gegnern 
und dem tiefen Staat einen Schlag zu versetzen. Mir ist dazu noch die 
Idee eines doppelten False-Flags gekommen. Zunächst wurde von dem 
tiefen Staat – wohl über McCain – dieser Giftgasangriff durchgeführt. Ziel 
war es, dass Trump hier nicht oder nur wenig reagiert. Dann hätte man 
die Protestierer losgeschickt, die Trump vorgeworfen hätten, er wäre mit 
Russland im Boot und würden den Kinderschlächter Assad gewähren 
lassen. 
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Ich würde mich nicht wundern, wenn die entsprechenden Transparente 
für diese Aktionen schon gedruckt waren. Für das Frühjahr sind ja ohnehin 
große Protestaktionen gegen Trump geplant – das war vor Längerem 
schon herausgesickert. 
Trump hingegen reagierte völlig unerwartet und befahl diesen Angriff. 
Damit dürfte er zumindest bestimmte Gegner völlig auf dem falschen Fuß 
erwischt haben. Zudem hätte er jetzt auch eine hervorragende interne 
Begründung, von weiteren Schlägen abzusehen. Die katastrophale 
Erfolgsquote dieses Angriffs dürfte kein Militär noch einmal erleben wollen. 
Also müsste man zumindest erst genau analysieren, warum so wenige 
Marschflugkörper nur ihr Ziel erreichten und dann neue Wege überlegen. 
Das wären für ihn alles tatsächlich sehr gute Gründe, zusammen mit 
Russland diesen Angriff zu inszenieren. Assad bekommt von Russland 
die vier Flugzeuge ersetzt – natürlich modernere. Dann würde er sicher 
mitmachen. Natürlich gibt es lautes diplomatisches Gepolter auf beiden 
Seiten und ein paar markige Aussagen, damit das Ganze auch echt wirkt.“ 

Es zeigte sich im Laufe des Jahres 2017, dass der Konfliktherd Syrien 
für den tiefen Staat verloren war, dank Russland. Der IS bekam seit 
Trump praktisch keine Unterstützung durch das US-Militär mehr und 
war nun auch dadurch geschwächt. Die Aktion von Trump dürfte also 
tatsächlich eine mit Russland abgesprochene Show gewesen sein. 
Dafür begann man dann, die Nord-Korea-Karte zu spielen. Wie ich 
geschrieben hatte, ist auch hier wenig so, wie es offiziell behauptet 
wird. Kim Jong-un ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Marionette 
des tiefen Staates, spätestens als er in einem schweizer Internat war, 
hat ihn dort die CIA „eingekauft“. 
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Es ist auch gut daran zu erkennen, dass der Erfolg von Nord-Koreas 
Raketenprogramm durch eine Raketentriebwerksfabrik in der Ukraine 
sichergestellt wird. Die Raketenmotoren kommen somit aus einem 
Gebiet, das nach wie vor unter der Kontrolle des tiefen Staats steht. 
Letztendlich kam diese Enthüllung sogar durch die New York Times. 
Später im Jahr zeigte sich dann, dass das Atomwaffenprogramm von 
Nord-Korea durch die Clintons angeschoben wurde. Alles, was Nord-
Korea also aktuell gefährlich macht, wurde mit tatkräftiger Hilfe nicht 
etwa aus China oder Russland, sondern aus den USA ermöglicht.

Man kann im Rückblick nun gut nachvollziehen, wie der tiefe Staat 
immer wieder versuchte, einen Konflikt des Westens mit Russland zu 
initiieren. Nachdem Syrien gescheitert war, ging man zu Nord-Korea 
über. Aber auch wenn Donald Trump hier sehr markige Worte ausstieß, 
kam dieser Konflikt bisher auch nicht ins Rollen. Die Aussagen von 
China und Russland, dass sie bei einem Angriff Nord-Koreas dieses 
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nicht unterstützen würden, führte aber dazu, dass es keinen Erstschlag 
machen kann. Somit scheint bisher auch an diesem Konfliktherd die 
Rechnung der alten Kriegsfraktion nicht aufzugehen. Im April gab es 
übrigens auch den US-Flugzeugträgerverband Carl Vinston, der sich 
„verfahren“ hatte. Das war ein weiteres Indiz für den Konflikt hinter 
den Kulissen in den USA. 

Mai
Im Mai kam Emanuel Macron an die Macht. Symbolik und Vita waren 
mehr als deutlich bei ihm. 

„Sollten die Franzosen hingegen Emmanuel Macron wählen, dürfte 
zunächst alles eitel Sonnenschein sein, allerdings haben sie dann 
den offensichtlichsten Eliten-Marionettenpräsidenten aller Zeiten. 
Jesuitenschüler, Rothschild-Banker, Bilderberger – was will man mehr.“ 
„Einige belächeln ja die Idee, dass sein Wahlergebnis von 66,06% (-> 666) 
kein Zufall gewesen sein könnte. Die Darstellung von ihm am Abend 
des Wahltages ließ aber nur noch sehr wenig Zweifel daran, dass er der 
luziferischen neuen Weltordnung dient.“ 
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Das war letztendlich tatsächlich noch einmal ein Sieg der Rothschild-
Fraktion bei den Hintergrundeliten. In Deutschland hingegen hatte 
man offenkundig wohl tatsächlich Angst vor einem Militärputsch. 
Aufbauend auf der Kampagne „Franco A.“, die sich zuletzt ja als 
strafrechtlich komplette Luftnummer erwiesen hat, begann die 
Verteidigungsministerin eine beispiellose Durchsuchungs- und 
Untersuchungsaktion, die von den Generälen bis hin zu den 
Mannschaftsdienstgraden jegliches Vertrauen in die Politik zerstörte. 
Das wirkt bis heute nach und eine derartige Aktion ist nur erklärbar, 
wenn man in der Politik tatsächlich Angst vor einem Putsch gehabt 
hatte. Ich schrieb damals: 
„Ich möchte übrigens nicht gleich so weit gehen, dass ein Putsch in der 
Bundeswehr zwingend geplant sein könnte. Irgendein schweres Zerwürfnis 
zwischen Politik und Militär muss aber vorliegen, denn die aktuellen 
Aktionen der Politik gleichen einer Art Flucht nach vorne, die durch Panik 
ausgelöst wurde. Sie haben diesen Graben mit Sicherheit noch deutlich 
geweitet. Meine Vermutung ist, dass in der Bundeswehr Wissen darüber 
vorhanden ist, was demnächst geplant ist und eine Reihe von aufrichtigen 
Soldaten das nicht mitmachen wollen.“ 

In Manchester geschah ein schlimmer Anschlag auf einem Popkonzert, 
der aber ziemlich augenscheinlich auf das Konto der Hintergrundkreise 
ging. 
„Neben der parallelen Übung finden wir aber auch bei diesem Anschlag 
wieder ein typisches Merkmal vergangener Aktionen. Man wusste sehr 
schnell die Identität des Attentäters, da man seinen Ausweis gefunden 
hat!“

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/bundeswehrverband-die-seele-hat-schaden-genommen-a2298678.html
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„Gerade in Manchester hat man die 22 aber geradezu zelebriert. Der 
22-jährige Täter hat am 22. Mai um 22:30 Uhr Ortszeit 22 Menschen 
ermordet. Viele Medien stellten die 22 auch massiv heraus. Es wurden 
immer wieder 22-jährige Zeugen zitiert, z.B. bei der Meldung der 
Tagesschau. Gab es dort nur 22-jährige Besucher?“

Donald Trump besuchte den Vatikan, Jerusalem und Saudi-Arabien 
und damit die Zentren der großen drei Weltreligionen. In Saudi-Arabien 
hielt er dann seine außergewöhnliche Rede, auf die wir im ersten 
Kapitel dieses Buches eingegangen sind. Diese Rede zeigte deutlich 
die Marschrichtung für die nächste Zeit auf, und wie wir später an den 
Vorgängen besonders in Saudi-Arabien sehen konnten, waren das 
keine leeren Worte. Da aber offensichtlich der tiefe Staat, Vatikan & co. 
nicht wirklich zur Besinnung kommen wollen, dürften wir im Rahmen 
des Konfliktes noch viele weitere Aktionen zu sehen bekommen. 

Juni
Die Krise um Katar begann, bei der allerdings Saudi-Arabien 
schnell feststellen musste, dass es hier eher auf verlorenem Posten 
stand. Interessanterweise fand diese Eskalation zeitgleich mit der 
Bilderbergerkonferenz statt, was wohl eine Botschaft beinhaltet. 

Der mächtige Chef des FBI Comey wurde überraschend gefeuert. 
Comey war ganz eng mit Clinton und tiefem Staat verbunden und 
zeigte dieses durch seine Aktionen immer wieder. Seine Entfernung 
war ein ganz schwerer Schlag gegen die alten Eliten, denn dadurch 
wurde ihnen das FBI zumindest teilweise entzogen. 
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Dieses scheint seitdem nun wieder richtig zu arbeiten und ich könnte 
mir gut vorstellen, dass die mittlerweile über 13.000 versiegelten 
Anklagen auch damit zusammenhängen, dass das FBI nun wieder 
in die richtige Richtung arbeiten konnte. Ich denke, meine damalige 
Einschätzung zu der Wichtigkeit dieses Vorgangs war im Nachhinein 
betrachtet zutreffend. Zunächst schien es, dass man Comey mit 
Aussagen gegen Trump dann doch noch irgendwie nutzen wollte, 
aber das endete in einem Desaster. 

„Tatsache ist, dass die Anhörung von Comey zum Desaster für die alten 
Eliten und auch deren Massenmedien wurde. Er legte keinerlei Beweise 
außer seinen eigenen Mitschriften vor und konnte dann auch nicht klar 
feststellen, Trump hätte dieses oder jenes gesagt, sondern nur „er hätte 
es so verstanden“. Nun, unter Eid zu lügen ist nicht ohne, deshalb sind 
diese Herrschaften bei solchen Anhörungen immer sehr vorsichtig. Ein 
republikanischer Senator nahm Comey dann aber richtig auseinander, 
sodass dieser am Ende sogar klipp und klar sagte, die New York Times 
hätte gelogen, was die angebliche geheime Zusammenarbeit zwischen 
dem Trump-Team und Russland betrifft. Sie sehen, das Wort „Lügenpresse“ 
passt durchaus immer wieder sehr gut.
Auf die Frage: „Dieser Bericht der New York Times war gelogen. Ist das 
eine faire Aussage?“ antwortete Comey: „In der Hauptsache war sie 
nicht wahr.“
Die nächste Frage war:
„Am 14. Februar hat die New York Times eine Geschichte mit der 
Schlagzeile gebracht: ‚Trumps Wahlkampfhelfer hatten mehrfach 
Kontakt zum russischen Geheimdienst‘. 
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Sie wurden vorher gefragt, ist das eine ungenaue Geschichte und sie 
sagten, ‚in der Hauptsache‘. Würde es fair sein, diese Geschichte als 
komplett falsch zu charakterisieren?“

Comey: „JA“.“

Seitdem scheint sich das Blatt für Donald Trump gewendet zu haben, 
die Versuche ihm etwas anzuhängen wurden zunehmend lächerlicher. 

Juli
Im Juli gab es den G-20 Gipfel in Hamburg mit den bekannten 
Ausschreitungen. Es war eine Vorstufe von Bürgerkrieg. Aber auch auf 
der politischen Ebene zeigte sich auf diesem Gipfel klar der Konflikt im 
Hintergrund. Ich schrieb damals:
„Auch im politischen Bereich ist dieser Gipfel außergewöhnlich. Es gibt in 
vielen Bereichen Streit und Uneinigkeit. Auf diesem Gipfel kann man gut 
den Kampf im Hintergrund erkennen. Richtig rund läuft hier nichts mehr. 
Das spiegelt sich auch sehr gut an den Krawallen rund um den Gipfel wider. 
Dieser Gipfel steht für Chaos und an diesem wichtigen Datum dürfte das 
eine Weichenstellung sein. Symbolisch ist dieser Gipfel definitiv besonders 
und steht für den aktuellen Zustand der Staatsführungen. Der positivste 
Punkt ist das Treffen zwischen Putin und Trump, die beiden verstanden sich 
offensichtlich prächtig. Das zeigte die Körpersprache mehr als deutlich.“ 

„Es will jemand gehört haben, dass Trump zu Putin sagte: „Die Neue 
Weltordnung ist tot“, worauf dieser so herzlich lachte.“
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„Der Gipfel lag ja an dem besonderen Tag 7.7.17. Wenn man den Einschlag 
des ersten Flugzeugs Ort 14:46 MEZ am 11.9.2001 und den offiziellen 
Beginn des Gipfels heute auf 9:00 Uhr ansetzt, dann kommt man auf 
5.777 Tage, 18 Stunden, 14 Minuten, im jüdischen Jahr 5777. Nun ist 
glücklicherweise weder ein Attentat noch ein Terrorangriff geschehen, wie 
es so mancher befürchtet hatte. Es war aber auch weit entfernt von einem 
„normalen“ G-20 Gipfel.“ 

August
Das ganze Jahr hindurch begleitete uns auch die „Dieselkrise“, ein 
Thema, das natürlich zunächst einmal hervorragend zur Ablenkung der 
Massen taugte. Letztendlich wird hier aber mit teilweise haarstäubend 
lächerlichen Argumenten an dem Kern der deutschen Wirtschaft 
gesägt. 
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Ich hatte damals in meinem Infobrief ausführlich über die Hintergründe 
dieser Kampagne geschrieben. Am 17.8.17 gab es dann leider einen 
schweren Terroranschlag in Barcelona. Alle 17. des Jahres hatten ja 
ein gewisses Potenzial für wichtige Ereignisse, im August war es dann 
soweit. Das zeigte aber dann auch gleich, auf wessen Konto auch 
dieser Anschlag wohl gegangen ist. 

„Barcelona war wohl kein Fake, wie es mancher gleich wieder vermutet 
hatte, aber die angewandte Numerologie zeigt uns deutlich, dass der 
eigentliche Initiator woanders saß. 

17.8.17 = in Quersumme 888

Dazu kommt die Anzahl von 13 Toten, die zunächst in allen Massenmedien 
zu lesen war (mittlerweile sind es 15) und auch die 13 deutschen Opfer, die 
verletzt wurden. Wenn das jetzt nur bei diesem Anschlag einmal so wäre, 
könnte man vielleicht von einem Zufall ausgehen. Es trat aber schon bei 
einer Reihe gerade von spektakulären Anschlägen auf. Gerne wird immer 
auch noch einmal suggeriert, dass die Täter eigentlich an einem ganz 
anderen Tag zuschlagen wollten – wer es denn glaubt...“ 

In Charlottesville/USA versuchte man, Donald Trump eine Falle zu 
stellen, aber letztendlich misslang dieses erneut. Allerdings musste 
Trump die Sanktionen gegen Russland unterzeichnen und auch sein 
Berater Steve Bannon musste gehen. Ganz zahnlos war die Gegenseite 
also auch noch nicht. 
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September

Natürlich stand nun die Wahl zum Deutschen Bundestag im Fokus 
und das Ergebnis führte dazu, dass wir bis weit ins neue Jahr keine 
stabile Regierung haben. Ich hatte bereits darüber geschrieben, 
dass es vielleicht auch genau so geplant wurde. Es ist zwar von 
Wahlmanipulation zu Hören gewesen, (mir wurde später aus einer 
guten Quelle berichtet, dass ca. 6% von der AfD der CDU gegeben 
wurden, ansonsten hätten weder Jamaika, noch GroKo eine Mehrheit 
gehabt) allerdings konnte man trotzdem nicht verhindern, dass die 
AfD deutlich über 10% kam. Es ist davon auszugehen, dass man hier 
auch nicht mehr so agieren konnte wie früher – wegen des Konflikts im 
Hintergrund. Gleich danach – er hatte ja erstaunlicherweise mit Ansage 
diese Wahl abgewartet – eröffnete Emanuel Macron dann seine Pläne 
für einen europäischen Superstaat – natürlich mit Deutschland als 
Zahlmeister.
Auch im September eskalierte plötzlich der Konflikt um Katalonien, 
das sich immer mehr in den Fokus der Nachricht schob. Es kann sein, 
dass man dieses zur Ablenkung veranstaltete oder auch als Gegenpol 
zu Macrons Plänen. 
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Marcon/Rothschild zeigten auf jeden Fall, wie ihre Agenda aussieht 
und überraschend war das vorgesehene Tempo, mit dem man es 
durchführen will. Es war auch auf dem Economist Cover von September 
2017 klar dargestellt. Ich schrieb:

„Eventuell möchte man aus o.g. Gründen nun auch von der Seite 
Rothschilds die Aufspaltung der EU, da sie in der aktuellen Größe sowieso 
unweigerlich zerfallen wird. Also beginnt man das berühmte „Kerneuropa“ 
zu installieren, das wohl primär von Macron vorangetrieben werden 
soll. Das sieht man auch schön am aktuellen Cover des „The Economist“, 
Merkel ist hier im Schatten, aber auch im Heft zu 2017 wurde das ja bereits 
angekündigt. 

Letztendlich würden die Franzosen einen EU-Staat aber auch nur 
hinnehmen, wenn dieser mehr oder weniger von Frankreich vorgeschlagen 
würde. Alles andere würde ihr Stolz verbieten. Man ködert sie dann zudem 
damit, dass sie ihre sozialen Errungenschaften behalten können, weil 
Deutschland dann ja zahlt. Es ist geschickt eingefädelt, mal sehen, ob sie 
damit durchkommen werden?“ 

Die aktuelle politische Situation in Deutschland verzögert allerdings 
alles. Martin Schulz hatte aber zuletzt in einem Nebensatz nun den 
Plan Macrons aufgegriffen und die Vollendung für 2025 in Aussicht 
gestellt. Wir werden bald sehen, in welche Richtung der Zug fahren 
wird?
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Oktober
Der Oktober begann mit dem Massaker in Las Vegas, das sich am Ende 
ja eindeutig als eine Kommandoaktion herausstellte und dem Konflikt 
im Hintergrund zuzuordnen war. Die offizielle Geschichte von dem 
verrückten Einzeltäter war sehr schnell nicht mehr zu halten, auch wenn 
man leider 9 Zeugen schon beseitigte, die anderes sagen. Ich habe 
aber auch von jemandem direkt erfahren, was einer seiner Freunde 
sagte, der sich damals auf dem Gelände in Las Vegas befunden hatte. 
Die Schüsse kamen nicht nur aus einer Richtung. Wie wir mittlerweile 
wissen, diente diese Aktion wahrscheinlich dazu, den saudischen 
Kronprinz Mohammed bin Salman zu töten, was aber misslang. Kurz 
darauf wurde er ja dann aktiv.

In Hollywood wurde dann das Thema Harvey Weinstein aktuell. Der 
mächtigste Mogul in Hollywood musste gehen und man konnte das 
nicht verhindern. Das war eine deutliche Ansage, auch wenn dann 
George Soros mit der von ihm finanzierten #metoo-Kampagne den 
Fokus wieder in die Richtung „alle Männer sind böse“ lenkte. Auch 
hier konnte man wieder gut Aktion und Reaktion der Parteien in dem 
Hintergrundkonflikt beobachten. Mit Las Vegas hatte der tiefe Staat 
aber auch endgültig wohl eine rote Linie überschritten. Man konnte 
gut beobachten, wie die Schläge an Heftigkeit zunahmen.  

In Österreich gab es auch Wahlen und hier erfolgte tatsächlich ein 
politischer Erdrutsch, wobei noch abzuwarten sein wird, welcher 
Agenda Kurz wirklich folgt? 
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Allerdings ist dieses Ergebnis erneut für die Macron-Pläne nicht 
förderlich, es sei denn, man will nun dort vorsätzlich die EU zerreißen, 
da man mit der aktuellen EU den gewünschten Superstaat sowieso 
nicht realisieren kann. Dann forciert man lieber die Spaltung und macht 
mit den „willigen“ Ländern weiter – dafür aber dann umso schneller. 

November

Im November ließ Mohammed bin Salman 1.300 Politiker, Würdenträger 
und andere wichtige Personen verhaften und 800 Milliarden US-$ 
Vermögen einfrieren. Dieser Schlag erfolgte augenscheinlich auch 
gegen den tiefen Staat, der sich genau über diese Leute und dieses Geld 
seine Aktionen gerne finanzierte. Es war sicher auch eine Reaktion auf 
den Mordversuch in Las Vegas. Eine deutliche Warnung erging dann 
an Rothschild durch den Flug-“Unfall“ über dem Rothschild-Anwesen. 
Die CIA-Zentrale in Langley erhielt wohl auch eine Warnung durch das 
US-Militär. 
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In den USA wurden immer mehr dieser versiegelten Anklagen 
hinterlegt und dieser Prozess geht aktuell noch weiter. Hier bahnt sich 
mit Sicherheit Großes an.
In Deutschland scheiterten die Jamaika-Verhandlungen, die aber 
wohl auch nicht erfolgreich sein sollten. Es zeigte sich, dass Lindner 
hier offenbar auch bereits mehr weiß. Der Graben zwischen der NATO 
und der Türkei weitet sich auch immer mehr, sodass manche türkische 
Politiker schon von einem unvermeidlichen Austritt sprechen. 

Dezember
Trump erklärte Jerusalem zur Hauptstadt Israels, was heftige 
Reaktionen hervorrief. Die Folgen davon werden noch kommen. Es 
ist aber davon auszugehen, dass es keinesfalls zufällig erfolgte – die 
Kräfte hinter Trump wollten es genau so haben. Am 21. Dezember 
unterschrieb Trump eine Executive Order, mit der er weltweit korrupte 
Menschen verhaften und deren Vermögen einfrieren kann. 

Wenn wir uns das Jahr 2017 ansehen, können wir folgende 
Feststellungen treffen:

• Es gab noch keine Großereignisse im Vordergrund, die unser 
Leben massiv beeinflusst hätten

• Der Konflikt im Hintergrund ist nun deutlich zutage getreten 
und nimmt an Heftigkeit immer mehr zu

• Dadurch haben sich bereits Veränderungen ergeben, die so 
kaum vorstellbar waren.
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• Viele stabil geglaubte Institutionen, Grundsätze und Weltbilder 
beginnen, deutliche Risse zu kriegen

• Über das Jahr stiegen Enthüllungen in unterschiedlichsten 
Bereichen immer mehr an – vieles kann nicht mehr geheim 
gehalten werden, auch immer mehr Stars, Insider u.a. beginnen 
zu reden

• Die Probleme mit den Migranten nahmen erwartungsgemäß 
ebenfalls immer stärker zu – in Europa und auch der westlichen 
Welt

• Die Einschränkungen der Meinungsfreiheit und der Freiheit 
ganz allgemein 

• Die geopolitische Lage beginnt sich gerade, dramatisch zu 
verändern

Es haben in 2017 eine Reihe von außergewöhnlichen Prozessen 
begonnen, deren Folgen aber erst in  Zukunft richtig sichtbar werden 
dürften. Viele der o.g. Vorgänge verstärken sich gerade jede Woche 
immer mehr und wenn das so weitergeht, werden dann auch alle die 
Folgen sehr deutlich zu spüren bekommen. Es ist momentan in den 
meisten Bereichen absehbar, dass sich die Prozesse verstärken werden 
– eine Abschwächung ist nicht zu sehen. Somit hat in 2017 nun 
tatsächlich eine sehr große Veränderung ihren Anfang genommen, es 
wurde „ein Hebel umgelegt“. Ich hatte Mitte des Jahres über 2017 als 
das „Jahr der Entscheidung“ geschrieben und alle Anzeichen deuten 
nun daraufhin, dass diese Aussage zutreffend ist. Natürlich würden es 
viele Menschen im Land momentan noch weit von sich weisen, dass 
irgendetwas bedeutend anders wäre, als im Jahr zuvor. 
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In ihrem Leben geht ja alles noch seinen gewohnten Gang. Aber die 
Zeichen der Veränderung sind in großen Lettern eigentlich schon an 
der Wand zu sehen – wenn man sie denn sehen will.

Wir werden abwarten müssen, in welche Richtung die Dinge laufen 
werden, aber dass Rothschild/Soros/tiefer Staat usw. stark unter Druck 
kommen und ihre Pläne nicht mehr ausführen können, ist auf jeden 
Fall erst einmal positiv. Ansonsten hätten wir jetzt wahrscheinlich 
schon einen Großkrieg. Auch ist es sehr gut, dass viele auch schlimme 
Dinge wie Kindesmissbrauch/-mord in höchsten Stellen usw. nun 
immer stärker an die Oberfläche kommen. 

Viele Menschen möchten das natürlich nicht wissen, aber nur wenn es 
sichtbar wird, gibt es auch eine gute Chance, dass es dann aufhören 
kann. Wenn die öffentliche Meinung diese Verbrechen erst einmal zur 
Kenntnis nehmen muss, wird sie dann auch dazu führen, dass diese 
nicht mehr stattfinden. Natürlich wird das ein sehr schmerzhafter 
Prozess sein, aber alles Negative muss zunächst angeschaut werden, 
damit es aufgelöst werden kann. Das ist bei dem einzelnen Menschen 
genau so, wie auch bei der ganzen Menschheit.

Es ist hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass nun immer größere 
Ereignisse als Folge dieser Prozesse zu sehen sein werden. Was man 
für 2018 so alles vorhersagt, werden wir uns dann im nächsten Kapitel 
genauer betrachten.
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Vorhersagen-Check 2017
Zuerst wollen wir wieder aber einen Blick zurück auf die Vorhersagen 
des alten Jahres werfen und anschauen, wie gut oder schlecht diese 
waren? 

Ich hatte ja wie die Jahre zuvor verschiedene Vorhersagen 
unterschiedlicher Quellen zusammengefasst und auch ein paar eigene 
Erwartungen hinzugefügt. Hinzu kommen meine Untersuchungen auf 
der Basis der chinesischen Astrologie, die sich in der Vergangenheit 
doch erstaunlich stimmig erwiesen hatte. 
Die Astrologin Frau Durer hatte in ihrer Vorschau für das Jahr 2017 
einen besonderen Fokus auf die USA gelegt und dieser schlimme 
Dinge vorhergesagt. Es ist allerdings nicht ganz klar, inwiefern hier 
auch persönliche Ansichten eingeflossen sind. Schließlich hatten 
ja auch viele Massenmedien und Politiker für die USA ganz schwarz 
gesehen – primär, weil Trump Präsident wurde. Sie schrieb in ihrer 
Vorhersage: 

„Vor allem für die USA wird 2017 ein übles Jahr werden. Entweder 
werden die USA extremste Katastrophen erleben oder es gibt ein 
Finanzdesaster. Vermutlich wird beides passieren.“ 

Das Finanzdesaster ist offensichtlich ausgeblieben und „extremste 
Katastrophen“ konnten wir auch nicht verzeichnen. Es gab zwar 
die schlimmen Brände in Kalifornien und auch wieder eine heftige 
Hurrikan-Saison u.a. mit dem Rekordsturm Harvey, aber „extremste“ ist 
dann doch etwas anderes.
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Auf der anderen Seite waren die USA aber natürlich sehr stark im Fokus 
und für den tiefen Staat und eine Reihe von alten Politikern gestaltete 
sich 2017 tatsächlich als ein Jahr der extremen Katastrophen und 
des Desasters für sie selbst. Die sehr negativen Konstellationen für 
diese Gruppen – die ja auch über Jahrzehnte praktisch die USA 
verkörperten, haben sich also erfüllt. Für andere war das aber mehr als 
positiv zu sehen. Hier sieht man auch wieder die Kunst der Astrologie. 
Die Konstellationen sind klar, aber dann beginnt die Interpretation, auf 
wen und wie das Ganze wirkt?

Aus Sicht der alten Eliten ist o.g. Prognose eingetroffen, aus Sicht 
der USA und ihrer Bürger allgemein war es eine weniger zutreffende 
Prognose. 

Kritische Zeiträume in 2017 waren laut Frau Durer von Januar bis Ende 
März, die erste Maihälfte und der Anfang von 2018. Bei Letzterem 
waren wir ja gerade, es deutet sich aber durchaus an, dass hier seit 
Ende Dezember erstaunliche Dinge geschehen. „Kritisch“ heißt aber 
auch hier nicht unbedingt „negativ“. Der erste Zeitraum war von 
den Auseinandersetzungen rund um Trump geprägt, in der ersten 
Maihälfte kam Macron an die Macht. Es waren schon Zeiträume, die 
sehr wichtig für das jeweilige Land und die Welt waren. 

Dann hatte Durer geschrieben, dass in 2017 der ideologische Krieg 
richtig Fahrt aufnehmen soll. Natürlich hat sie es wieder extrem negativ 
beschrieben, aber die grundsätzliche Tendenz ist sicher richtig – was 
die Planungen der alten Eliten betrifft. 
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Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und die vielen Maßnahmen gegen 
politisch Andersdenkende besonders in Deutschland zeigen genau 
diesen Trend auf. 

„Es herrscht dann die reine Diktatur mit Totalüberwachung, Zensur 
und Ideologiezwang. 2017 werden wir in einer Welt erwachen, die 
sich niemand bisher vorstellen konnte. Denkvorschriften und eine 
Meinungsdiktatur wie es sie noch nie gegeben hat stehen an erster 
Stelle.“ 

Allerdings gibt es ja durch die Mächte hinter Trump, in Russland, 
Osteuropa und aktuell sogar in Österreich eine Gegenbewegung, die 
auch für Deutschland kurz- bis mittelfristig große Auswirkungen haben 
dürfte. Das kam in den Vorhersagen von Durer eher nicht vor. Weiterhin 
sagte sie eine größere Eurokrise im Sommer voraus und einen sehr 
plötzlichen Börsencrash in den USA. Beides fand so nicht statt – eher das 
Gegenteil. Angela Merkel sah sie bei den Bundestagswahlen schlecht 
abschneiden, was prozentual auch eingetroffen ist – allerdings wird sie 
wohl bis auf weiteres Kanzlerin bleiben. Allerdings ist das noch nicht 
raus, von daher müssen die Bewertung dieser Vorhersage verschieben. 

Richtig lag sie bei der Aussage, dass 2017 aber noch kein richtiger 
Bürgerkrieg ausbrechen würde – was nun aber auch nicht so 
unwahrscheinlich war. Es sollten Krankheiten und Seuchen in 2017 ein 
großes Thema werden, was aber kaum zu bemerken war. Allerdings ist 
dieses Thema durch die Migranten im Hintergrund wohl durchaus sehr 
präsent – es wird nur von den Massenmedien vollständig verschwiegen.
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Alles in allem müssen wir feststellen, dass die Trefferquote von Frau 
Durer neben ihrer grundsätzlich immer zu negativen Grundtendenz 
diesmal eher durchwachsen war. In früheren Jahren war sie deutlich 
besser. Das mag aber auch damit zusammenhängen, dass eben die 
Zeitlinie ein- oder mehrfach verändert wurde. Dann finden bestimmte 
Entwicklungen, die zuvor noch auf der Linie standen, auch einfach 
nicht statt. 

Kommen wir nun zu den Vorhersagen der Elisabeth Teissier, die 
teilweise noch aus ihrem Buch „2012-2016 - Weltkrise und Neubeginn“ 
stammten, denn dort hatte sie auch für 2017 noch ein paar Aussagen 
gemacht. Der andere Teil der Vorhersagen kam aus zwei Interviews, die 
sie Ende 2016 zu dem kommenden Jahr gegeben hatte. Ihr o.g. Buch 
erschien im Jahr 2011 und wie ich in den letzten Jahren immer wieder 
zeigen konnte, hatte sie dort eine Reihe von mehr als erstaunlichen 
Treffern landen können. Allerdings ist in dem Zeitraum die Weltkrise 
und der Neubeginn noch nicht eingetroffen, es sieht eher so aus, als 
würde das nun genau mit dem Jahr 2017 begonnen haben. Ich schrieb 
im Januar zu ihrer Vorhersage:

„Das ganz große Thema scheint bei ihr in 2017 ein Problem mit der 
Kommunikation durch Computer zu sein. Losgehen soll das ab der 
Hälfte des Jahres und mindestens bis 2018 andauern. Sie emfiehlt, bis 
Mitte des Jahres Backups der eigenen Daten gemacht zu haben. Ob 
die Probleme durch Hacking, Viren oder anderweitig bis hin zu einem 
ausgewachsenen Cyberkrieg verursacht werden, mag sie nicht zu 
sagen. 
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Mitte 2017 soll es beginnen, im Oktober wird ein weiterer Schlag 
erfolgen, die dritte Eskalation dann 2018.“ 

Auch wenn es nicht ganz so katastrophal ausgefallen ist, kann man einen 
klaren Treffer konstatieren. In 2017 traf es besonders viele Firmen durch 
die Trojaner WannaCry und Petya/NotPetya, die Millionenschäden 
verursachten. Das gab es bisher in dieser Form noch nie. Anfang 2018 
haben wir nun auch gleich den nächsten Paukenschlag gesehen, denn 
mit „Meltdown“ und „Spectre“ sind unglaubliche Angriffsmöglichkeiten 
für Sicherheitslücken in den Prozessoren offenbart worden, die nun in 
aller Eile gestopft werden. 

Bisher wurden zwar noch keine großen Schäden durch Angriffe 
darüber gemeldet, aber in Computerkreisen ist diese Aufdeckung 
eine Art Atombombe. Sie werden in Fachzeitschriften als „Security-
Supergau“ bezeichnet und das trifft auch ganz gut das Ausmaß des 
Problems.

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Analyse-zur-Prozessorluecke-Meltdown-und-Spectre-sind-ein-Security-Supergau-3935124.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Analyse-zur-Prozessorluecke-Meltdown-und-Spectre-sind-ein-Security-Supergau-3935124.html
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Teissier hatte also hier richtig gelegen und besonders Unternehmen 
haben viel Geld sparen können, wenn sie ihre Empfehlungen nach 
den Backups befolgt hatten. WannaCry brach Mitte Mai aus, Petya kam 
im Juni. Von der Zeitangabe her lag sie also etwas spät, allerdings ist 
„Hälfte des Jahres“ auch nicht völlig verkehrt gewesen, besonders bei 
dem globalen Angriff mit Petya am 27. Juni. Hier  passt es dann schon 
wieder mehr als erstaunlich genau. Die „dritte Eskalation in 2018“ 
hatten wir ja nun gerade hochaktuell. 
Für Angela Merkel sah sie auch keine guten Aussichten, wenn die Wahl 
in der zweiten Septemberhälfte stattfinden würde, was ja geschah. 
Wie Durer liegt sie hier schon teilweise richtig, wir werden abwarten 
müssen, wie es sich weiter entwickelt.  

Letztendlich sah Teissier das Jahr 2017 im Vorausblick eher positiv und 
wenn wir die Vorgänge hinter den Kulissen in den USA betrachten, dann 
war das gar nicht so verkehrt, auch wenn es natürlich letztendlich eine 
Revolution bedeutet. In diesem Kampf sind auch schon nicht wenige 
Menschen ums Leben gekommen, wenn ich allein an Las Vegas denke. 
Letztendlich lag sie in ihrem Buch von 2011 für das Jahr 2017 aber gar 
nicht so verkehrt: 

„2017 wird ebenfalls kein ruhiges Jahr werden. Angesichts der 
turbulenten Opposition Jupiter/Uranus, die sich bereits Ende 2016 
gebildet hat, muss die Welt sich darauf vorbereiten, mit den ersten 
Konsequenzen der revolutionären Bewegungen von Anfang 2011 
zu leben, den Revolten, die sich wie ein Lauffeuer an den Ufern des 
Mittelmeers verbreitet haben. ... 
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Das Einzige, was man heute (Anfang 2011) abschätzen kann, ist, 
dass Jupiter/Uranus zugleich aufständische Bewegungen und 
Naturkatastrophen, mögliche Attentate oder bewaffnete Konflikte, 
aber auch große wissenschaftliche Erfindungen, Öffnungen und 
laufende Fortschritte symbolisiert.“ 

Dann kommen wir noch zu Christa Heidecke, die nicht ganz so 
fassbar Ereignisse vorgesagte hatte, sondern mehr Trends aufzeigte. 
Eventuell war das auch eine gute Strategie, denn momentan werden 
konkrete Vorhersagen immer schwieriger, da nun sehr viel auf 
unterschiedlichsten Ebenen in Bewegung gekommen ist. 

„Es gibt keinen Rechtsstaat mehr. Wenn wir aber unsere Freiheit zurück 
haben wollen, dann liegt es an uns, die Verantwortung für die Freiheit zu 
übernehmen (Steinbock in 11), und dafür Interessensgemeinschaften 
zu bilden.“ 

Sie schrieb weiterhin, „dass die Elitären versuchen werden, unsere 
Rechte weiter einzuschränken.“ 
„Insgesamt stehen wir dieses Jahr wohl unter einem Klärungsprozeß, 
der unsere Grenzen, den Glauben und unsere Bereitschaft zu Neuem 
herausfordert, und natürlich auch das Finanzsystem infrage stellen 
wird...“ 

Die Aussage mit dem Rechtsstaat hat sich in 2017 tatsächlich sehr 
deutlich bestätigt. Unsere Rechte wurden massiv weiter eingeschränkt. 
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Sie erwähnte als Einzige aber auch den Klärungsprozess, der in den 
USA definitiv in 2017 begonnen hat und voraussichtlich die ganze 
Welt verändern dürfte. Das war damals noch nicht abzusehen, zeigt 
sich aber nun immer deutlicher. Das würde ich als einen klaren Treffer 
einordnen. Das Finanzsystem hingegen hat weiterhin noch gehalten, 
auch wenn es astrologisch zeitweise wohl nicht so gut aussah. 

In dem eBook „Es hat begonnen“ hatte ich Anfang 2017 auch die 
aktuellen Vorhersagen einer Forenschreiberin mit dem Pseudonym 
CBW behandelt, die in der Vergangenheit teilweise ganz hervorragende 
Treffer aufweisen konnte. Leider schreibt sie nicht mehr regelmäßig – 
für 2018 habe ich noch keine Aussagen von ihr entdecken können. 
Allerdings sind ihre Aussagen auch normalerweise nicht nur für ein 
bestimmtes Jahr, sondern für einen längeren Zeitraum. Mit Jahreszahlen 
ist sie nach eigener Aussage eher schlecht. Einiges von den damaligen 
Aussagen kann also auch noch kommen. Beispielsweise hatte auch sie 
explizit Kanada und den Nordwesten der USA in Bezug auf eine große 
Katastrophe erwähnt. 

Was die Hurrikans betrifft, war sie etwas zu milde mit ihren Vorhersagen, 
allerdings die Gebiete passten hervorragend. 

„Die atlantische Hurrikan Saison wird insgesamt mild ausfallen mit 
einigen wenigen großen Stürmen, welche die Inseln, Florida und 
Carolina treffen. Ein möglicher für Texas aber nur für die südlichen 
Teile.“ 
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Interessanterweise schrieb sie nur ganz kurz: 

„Vegas quake. Vegas Beben.“

Es gab bekannterweise kein Erdbeben in Las Vegas, aber es war 2017 
stark in allen Schlagzeilen wegen des Shootings dort. Ich würde das 
als einen halben Treffer bezeichnen, denn weit und breit war Las Vegas 
in den letzten Jahren nie in den Schlagzeilen, 2017 ganz großflächig. 
Vielleicht interpretierte sie das, was sie sah eben als Erdbeben. Das 
ist immer das Problem bei Visionen, dass der/die Sehende eine 
Interpretation davon abgibt. Wenn sie nur viele rennende Menschen 
gesehen hat, könnte man das auch als Naturkatastrophe interpretieren. 

Kalifornien erlebte nun diese verheerenden Brände, auch hier schrieb 
sie Ende 2016:

„Kalifornien wird eine dreifache Tragödie erleiden (einschließlich 
Dürre).“ 

Wenn wir die ungewöhnliche Dürre wie von ihr auch beschrieben als 
Nr. 1 werten, die Brände als Nr. 2 und nun ganz aktuell – nur etwas 
verspätet – den verheerenden Sturzregen mit Schlammlawinen etc. als 
Nr. 3, dann hatte sie hier einen hervorragenden detaillierten Treffer. 

Für Rom und New York sah sie auch Katastrophen voraus, diese sind 
bisher aber noch nicht eingetroffen. Zu der politischen Situation in 
den USA sagte sie u.a. voraus:

https://www.tagesschau.de/ausland/kalifornien-schlammlawine-101.html
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„Hillary und andere Demokraten 
(möglicherweise Obama), 
könnten strafrechtliche Anklagen 
im Jahr 2017 erhalten. Obama 
könnte angeklagt werden, 
nachdem er das Amt verlassen 
hat. Weitere Details über 
politische Korruption werden 
bekannt. Es könnte auch ein paar 
Republikaner geben, die darin 
verwickelt sind.“ 

Auch wenn hier noch nichts 
öffentlich ist, könnten natürlich 
die genannten Politiker in 
den versiegelten Anklagen 

bereits berücksichtigt worden sein. Grundsätzlich zeigt die aktuelle 
Entwicklung in den USA aber, dass sie mit dieser Aussage sehr richtig 
lag. Immerhin hätte es ja auch sein können, dass man Trump sehr 
schnell wieder abgesägt hätte. Geplant war das wohl sicher und am 
Anfang war noch nicht so klar, wer am Ende wen anklagen wird? Zu 
Trump schrieb sie aber damals auch schon, dass er seine Amtszeit wohl 
vollenden wird.
„Trump wird die 4 Jahre durchhalten. Er wird große Veränderungen 
durchführen und uns zu unseren Wurzeln zurückbringen. Das politische 
Klima in den USA wird sich verändern und sehr anders aussehen und 
die meisten werden das sehr positiv sehen. 
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Es wird nach wie vor Proteste und unglückliche Menschen geben, aber 
alles in allem werden die meisten profitieren, ich sehe weiterhin die 
USA wie in der Kolonialzeit, also vermutlich ein Wiederau eben des 
Stolzes in der Nation. Es ist lustig, ich sehe weiterhin Trump mit einer 
aufgesetzten Washington-ähnlichen Perücke. Ich vermute, er ist eine 
Reinkarnation einer der Gründerväter. Das wird nicht einfach für ihn 
oder irgendjemand um ihn herum. Und ja, Attentatsversuche auf ihn 
werden entdeckt, aber verhindert.“ 

Folgende Aussage von ihr könnte eventuell sich noch bewahrheiten, 
denn es gibt aktuell Gerüchte, dass Julian Assange von wikileaks durch 
Trump zurück in die USA geholt werden würde.

„Eine unerwartete Person wird begnadigt und es wird ihr erlaubt sein, 
zurück in die USA zu kommen. Er wird Licht in einige Geheimnisse 
bringen und wegweisend für Veränderungen bei dem Schutz der 
Privatsphäre sein.“ 

Mit den Massakern an Christen lag sie auch nicht so falsch. Besonders in 
Ägypten gab es schlimme Anschläge auf Kirchen und deren Besucher. 
In den USA hatten wir in Texas ja auch einen Angriff auf eine Kirche mit 
26 Toten. 

„In den USA sehe ich ein schreckliches Kirchenmassaker. Weltweit 
werden viele Christen Märtyrertum erleiden. Die Gegenreaktionen 
werden jedoch groß sein, und Menschen anderer Religionen werden 
helfen, zurückzuschlagen (dagegen anzugehen).“ 

https://www.tagesschau.de/ausland/texas-schuesse-kirche-107.html
https://www.tagesschau.de/ausland/texas-schuesse-kirche-107.html
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Hier hatte sie also einen Volltreffer. Dann schrieb sie Folgendes:

„Etwas Schreckliches passiert bei einer großen Verleihung, in der 
Prominente zugegen sind. Es wird für einige Zeit in den Nachrichten 
sein.“ 

Nun, aus allgemeiner Sicht ist bei der letzten Oscar-Verleihung nichts 
wirklich Schlimmes geschehen, für die Organisatoren aber schon. Für 
diese war es das schlimmste Desaster. Den falschen Film als Gewinner 
zu nennen, war nie zuvor da gewesen. Es war natürlich eine Top-
Nachricht. Auch hier hat sie wohl das Richtige gesehen, es aber etwas 
anders interpretiert. 

Für Deutschland hatte sie auch eine Aussage, die ich durchaus als 
passend einstufen würde, wobei dieser „Krieg“ momentan primär 
gesellschaftlich-politisch tobt. Ich gehe aber auch davon aus, dass 
sich die Entwicklungen noch 2018 und länger so hinziehen werden. 
In den aktuellen Vorhersagen für 2018 werden wir das dann auch von 
anderen Quellen hören.

„Deutschland wird eine politische Veränderung erleben. Deutschland 
wird zudem für eine gewisse Zeit mit sich selbst im Krieg sein.“ 

Einiges von CBW Vorhergesagtes ist auch noch nicht passiert, aber 
teilweise hat sie uns wieder gezeigt, welche unglaublichen Qualitäten 
sie besitzt. 
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Ich hatte damals auch eine Reihe von Prognosen abgegeben, die ich 
an dieser Stelle noch einmal überprüfen möchte. Die Aussagen aus 
der chinesischen Astrologie behandeln wir dann im nächsten Kapitel, 
diese haben natürlich damals auch zu meinen Einschätzungen geführt. 
Zunächst einmal hatte ich verschiedene Datumsangaben als kritisch 
gesehen: 

„Die 17. jedes Monats bergen somit auch ein gewisses Potenzial für 
große Ereignisse, besonders der 17.3.17 (und ev. der 1.7.17). Auch der 
22./23.9.17 dürften erneut ein besonderes Augenmerk verdienen.“

Am klarsten zeigte es sich am 17.8.17 (888), als in Barcelona ein 
schwerer Terroranschlag verübt wurde. Auch der Superhurrikan Harvey 
formierte sich genau am 17. August 2017. Am 17.11.17 passierte das 
„Flugzeugunglück“ über dem Rothschild-Anwesen in England und 
am 17.12.17 gab es den merkwürdigen Stromausfall am größten 
Flughafen der USA in Atlanta, der diesen für viele Stunden lahmlegte. 
Es passierte an diesen besonderen Tagen also schon häufiger etwas, es 
waren bis auf die eine Ausnahme aber eher nach außen unspektakuläre 
Ereignisse, die allerdings im Rahmen der Hintergrundaktivitäten 
durchaus bedeutend waren. 

Interessant ist natürlich auch die Tatsache, dass der teuerste Hurrikan 
aller Zeiten, zu dem dem Harvey von den Schäden her wurde, 
ausgerechnet am 17.8.17 sein Leben begann. War das Zufall oder 
deutet es daraufhin, dass man mit Wettermanipulation hier ein wenig 
nachgeholfen hatte? 
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Dann wäre Harvey auch Teil des Konfliktes im Hintergrund gewesen 
und ich würde es tiefem Staat & co. jederzeit zutrauen, so etwas zu 
erzeugen, wenn sie dazu in der Lage sind. 

Dann hatte ich damals geschrieben, dass 2017 ein besonderes Jahr 
werden dürfte:

„Ich möchte mich an dieser Stelle nicht zu sehr wiederholen, deshalb 
nur relativ kurz noch einmal die Feststellung, dass 2017 ein sehr 
besonderes Jahr werden dürfte. Nachdem im Januar 2014 IWF-Chefin 
Christine Lagarde über die „magische Sieben“ philosophierte und wir 
seitdem mit den Zahlen 17 und 7 in unzähligen Ereignissen bombardiert 
worden sind, sehe ich das als einen klaren Zeiger auf dieses Jahr 2017. 
Es fällt ja in großen Teilen auch zusammen mit dem jüdischen Jahr 
5777. 

Das muss nicht zwingend heißen, dass nun in 2017 der ganz große Crash 
und/oder die ganz großen Naturkatastrophen über uns hereinbrechen 
müssen, wohl aber dass 2017 etwas beginnen wird, was sehr große 
Auswirkungen für die Menschheit haben dürfte.“ 

War es das denn?

Wenn man epische Großereignisse erwartet hat, die so auch in den 
Massenmedien dargestellt werden, dann kann man ein klares „Nein“ 
konstatieren. 
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So würden es auch viele Menschen aktuell sehen. Auf der anderen 
Seite konnte aber schon auch jeder erkennen, dass eine bedeutende 
Veränderung eingetreten ist – wie immer man diese auch zunächst 
bewerten mag. Ich hatte im vorherigen Jahresrückblick ja darüber 
geschrieben. Wenn sich aber das fortsetzt, was in 2017 im Hintergrund 
begonnen hat, – und das dürften wir sehr bald sehen - dann hat 
sich der letzte Satz der o.g. Aussage absolut bewahrheitet. Dann ist 
nämlich eine Gruppierung am Ende ihrer Macht, die mindestens seit 
Jahrzehnten, wahrscheinlich aber schon deutlich länger die Geschicke 
der Welt fast ausschließlich bestimmt hat – und das zum Schaden aller 
Menschen. 

Ich schrieb Anfang Januar 2017 auch noch:
„2017 wird ein Jahr des Aufbruchs, ein Jahr des Neuen werden. Das 
ist zunächst erst einmal wertneutral. Menschen, die Veränderungen 
scheuen, dürften das Jahr als sehr unangenehm empfinden. Menschen, 
denen das alte System unerträglich geworden ist, werden hingegen 
eine andere Empfindung haben. Ich gehe davon aus, dass wir am Ende 
des Jahres deutlich besser absehen können, wohin die Reise in den 
nächsten Jahren gehen wird? 
Letztendlich können auch positive und negative Neuerungen parallel 
auftreten. Leider wird es kaum so sein, dass am Ende des Jahres alle 
Probleme gelöst sein werden und das Goldene Zeitalter begonnen 
haben wird. Auf der anderen Seite würde ich einen großen Weltkrieg 
als extrem unwahrscheinlich ansehen und auch der ganz große Crash 
mit anschließender längerer Anarchie scheint mir eher nicht zu 2017 
zu passen. 
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Allerdings deutet sehr vieles daraufhin, dass wir nun zunächst in eine 
sehr spannende aber auch ziemlich schwierige Zeit gehen werden.“
 
Weder Weltkrieg noch Crash kamen, vom Goldenen Zeitalter sind wir 
aber auch noch weit entfernt. Nun, diese Vorhersagen waren auch 
nicht so schwer. Die o.g. Teilung der Menschen ist aber tatsächlich 
weiter fortgeschritten und wird immer sichtbarer – so sichtbar, dass 
sogar die Kanzlerin in ihrer Neujahrsansprache das festgestellt hat. Es 
hat in 2017 meiner Meinung tatsächlich etwas ganz Großes begonnen, 
dessen Folgen noch nicht annähernd absehbar sind. Es kann sehr 
gut sein, dass man bei den alten Hintergrundeliten auch etwas ganz 
Anderes für 2017 vorhatte, es aber in jeder Hinsicht misslungen ist. 

Allerdings ist es auch noch deutlich zu früh, in Jubel zu verfallen. Wir 
werden einfach weiter die Entwicklungen beobachten müssen, denn 
die Gefahr, dass uns hier eine große Falle gestellt wird, ist nach wie vor 
gegeben. Welche Motive haben die Kräfte hinter Trump wirklich?

Ich hatte damals in einem Artikel 2017 mit 1933 verglichen und 
ich gehe davon aus, dass dieser Vergleich nach wie vor gültig ist. 
Es geht hierbei nicht darum, Trump mit Hitler zu vergleichen und 
eine dementsprechende Wertung vorzunehmen, sondern nur um 
die Wichtigkeit dieses Jahres, das dann am Ende zu einer völligen 
Umgestaltung der Welt 12 Jahre später führte. Ich sehe nach den 
Ereignissen auch für 2017 das Potenzial, ein derartiges Jahr zu werden, 
eventuell sogar noch viel folgenreicher. 
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Wie auch 1933 war das am Ende des Jahres aber für kaum einen 
vorstellbar, wie groß die Veränderungen sein werden, auch wenn 
natürlich aufgeweckte Zeitgenossen schon wussten, dass nun eine 
neue Ära begonnen hatte. 

Sie erinnern sich sicher an meine Aussage „2017 ist das Jahr der 
Entscheidung“ und die Visionen mit dem Ultimatum, das eine 
vollständige Umkehr der Kräfte im Hintergrund forderte. Wenn wir 
Glück haben, sind die sehr beeindruckenden Vorgänge im Hintergrund 
genau darauf zurückzuführen. Das würde dann aber auch die Hoffnung 
beinhalten, dass die Neue Weltordnung alter Prägung tatsächlich 
gestorben ist. 

Ich gehe auch davon aus, dass wir wieder mindestens ca. 10 Jahre 
warten werden müssen, um zu erkennen, was wirklich alles seinen 
Anfang in diesem Jahr genommen hatte. Allerdings dürften die ersten 
Hinweise darauf schon sehr bald sichtbar werden. 
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Was passiert 2018?

Die große Vorschau auf 2018

Das neue Jahr hat begonnen und wir werden uns nun wieder die 
Vorhersagen für dieses Jahr von ausgewählten Quellen anschauen. 
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass es scheinbar schwieriger 
geworden ist, gute Vorhersagen zu erstellen. Woran das liegen könnte, 
darauf kommen wir später noch einmal zurück. Ich möchte mit den 
Prognosen von Christa Heidecke (Osira) beginnen, die mir aber 
auch schrieb, dass es gar nicht so einfach war, für 2018 brauchbare 
Prognosen zu erstellen. 
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Grundsätzlich hängen natürlich eine Reihe von Damoklesschwertern 
über uns, von denen eines oder mehrere in 2018 fallen können oder 
auch nicht. Da sind Börsen- und/oder Finanzsystemcrash, Bürgerkrieg, 
klassischer Krieg z.B. in Nord-Korea, Supererdbeben, etc.. 

Christa bietet zwei Dokumente zum neuen Jahr an, das Jahreshoroskop 
und die Jahresvorschau. Beide Dokumente kann ich empfehlen, sie 
sind zwar nicht besonders lang, aber inhaltsreich. Dort finden Sie dann 
auch Zeiträume, die in 2018 kritisch oder besonders sind. Außerdem 
kann man sie so unterstützen, denn viele sehr wertvolle Informationen 
gibt sie ja das ganze Jahr über in ihrem Blog weiter und das völlig 
kostenlos. 

Die folgende Aussage von ihr beschreibt nicht nur das Jahr 2018, 
sondern den Zeitraum, in dem wir uns befinden und wie wir gesehen 
haben, wurde es 2017 auch bereits sichtbar.

„Da wir uns jedoch am Ende eines langen Zyklus befinden, wie auch 
am Ende des Finanzsystems, geht es die nächsten Jahre darum, 
noch viel mehr Altes loszulassen. Die Menschheit ist an einem Punkt 
angekommen, wo wir nicht mehr so weitermachen können wie bisher. 
Besonders der Westen ist in vielerlei Hinsicht aus der Grundordnung 
seiner christlichen Werte gefallen, und wir stehen jetzt an einem 
Umkehrpunkt, wo wir zu einer Neuordnung finden müssen. 
Dies bedeutet Aufräumen auf allen Ebenen, auch wenn es recht 
unbequem wird. Es bedeutet, zur Wahrheit vorzustoßen, auch wenn 
diese unbequem ist. 

http://sternenlichter2.blogspot.de/2017/12/das-jahreshoroskop-2018.html
http://sternenlichter2.blogspot.de/2018/01/die-jahresvorschau-2018.html
http://sternenlichter2.blogspot.de/


Was passiert 2018?
72

Doch die Wahrheit ist das Immunsystem der Welt und göttliche Weisung 
zugleich – und ohne sie ist Alles nichts.“ 

Auf der einen Seite kommen Wahrheit und auch neue Erkenntnisse 
nach oben und sind für jeden, der es wissen will auch greifbar 
geworden. Auf der anderen Seite versucht das alte Establishment mit 
allen Mitteln, alte Sichtweisen festzuhalten und die Wahrheiten zu 
unterdrücken. Das wird auch in 2018 nicht weniger werden, besonders 
in Deutschland. Deshalb ist die folgende Aussage durchaus logisch. 

„Zum BRD-Radix von 1990 sei erwähnt, dass es bald zu einem ‚Stau‘ 
kommen kann (Saturn tr Konj. Uranus 3. + 4. Februarwoche, 2. + 3. 
Juniwoche), da geht gar nichts voran, entweder gibt es neue Gesetze 
welche die Freiheit noch mehr einschränken, oder es kommt keine 
Regierung zustande. 
Es wäre aber Saturns Mahnung, uns endlich zu befreien. Außerdem 
entsteht jetzt großer Druck auf unsere ewige Anpassung, die wir nun 
abstreifen dürfen (Pluto tr Konj. Saturn Jan. bis März).“ 

Es wird selbst in den Massenmedien immer klarer, dass momentan die 
Verlierer versuchen, irgendwie ihren alten Weg noch weiterzugehen, 
aber es deutet sich immer stärker an, dass es mit ihnen zu Ende geht. 
Die spannende Frage ist aber: wer oder was kommt dann?

Der Kaiser wird es (noch) nicht sein, man wird die neue Regierung 
daran messen können, inwiefern sie die Meinungsdiktatur beendet 
und die Freiheiten wieder gestattet. 
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Ich gehe aber davon aus, dass dieses eher nicht passieren dürfte, 
auch wenn man sich in der einen oder anderen Frage sicher 
drehen wird – voraussichtlich in der Flüchtlingspolitik. Wenn aber 
– auch im alternativen Bereich – die Menschen alles nur auf diese, 
zugegebenermaßen durchaus sehr wichtige Frage, zuspitzen, laufen 
sie Gefahr, erneut am Nasenring umhergezogen zu werden. 

Rechtsstaat, Freiheit, deutsche Souveränität, Aufklärung von Lügen 
und Verdrehungen aus der Vergangenheit, eine weiterhin anonyme 
Währung (kein Bargeldverbot) werden die Messlatten sein, an denen 
wir erkennen können, ob eine neue Führung wirklich eine Wende 
möchte, oder nur alten Wein in neuen Schläuchen verkauft? Das gilt 
übrigens genauso in Österreich, das ja nun schon eine neue Regierung 
hat, die zunächst alles ganz anders machen will. Im Migrationsbereich 
scheint dieses ja auch zu passieren, aber was ist in den anderen 
Bereichen?

Alles in allem erwartet Christa, dass in 2018 noch viel mehr 
Aufdeckungen kommen werden, da sehr viel aufzuarbeiten ist. 

„Wir werden dann augenblicklich gewahr, dass wir uns aus allen 
Vorstellungen befreien müssen, was Ideale und Glauben betrifft, und 
eventuell kommt auch kampfbereites Militär ins Spiel, unseres und aus 
dem Ausland (Uranus H8 + H9 Konj. Pallas). Das Ganze hat ziemlich 
revolutionären Cha- rakter, und könnte sich soweit entwickeln, dass 
die Regierung aufgehoben wird (Uranus in 10 Qu. Pluto). 
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Die Regierung selbst ist schwach (Fische-MC) und könnte sich ins 
Ausland absetzen (Nep- tun H10 in 9), diesbezüglich wird wohl noch 
viel Enttäuschung und Schmerz entstehen (Chiron in 10). Nun, es wird 
nur diejenigen überraschen, die nicht vorbereitet sind. 

Unsere Wahrnehmung wird nächstes Jahr einiges aushalten müssen. 
Viele müssen Informationen aufarbeiten, von denen sie das erste Mal 
hören (Merkur), denn es wird weiterhin viel Wahrheit ans Licht kommen, 
besonders über die Elitären, die für viele schwer zu verarbeiten sind 
(Neptun H10 in 9 Qu. Merkur). Denn sie werden ja permanent von einer 
Gehirnwäsche überzogen, und es ist sehr schwer für sie, sich davon zu 
lösen (Merkur SP Pluto). Aber die neue Klarheit von Saturn im Steinbock 
wird bei der Unterscheidung helfen. Wobei nicht auszuschließen ist, 
daß wir die neue Ordnung wieder von außen aufgedrückt bekommen 
(Saturn H7), und vielleicht zeitweise auch eine Informationssperre 
eintreten kann (Saturn in HS Merkur-Pluto).“ 

Das dürfte auch zu einer weiteren Spaltung der Bevölkerung beitragen, 
denn ein Teil wird das alles einfach nicht wahrhaben wollen und 
verzweifelt an ihrem alten Weltbild festhalten. Das dürfte die Teilung 
noch mehr antreiben, die mittlerweile quer auch durch Familien und 
Freundeskreise geht. Das wird auch laut Christa noch zunehmen, hier 
können wir aber auch gegensteuern. 
Gerade als diejenigen, die schon mehr wissen und auf die Enthüllungen 
vorbereitet sind, müssen wir unser Ego dann deutlich zurücknehmen 
und mit denjenigen, deren Welt gerade zusammenbricht, vorsichtig 
umgehen. Rechthaberei und Häme sind dann völlig fehl am Platze. 
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Es wird für diejenigen ein extrem schmerzhafter Prozess werden 
und leider werden auch manche sich absolut nicht anpassen wollen. 
Da kann man dann von außen auch nur wenig machen – es ist 
deren Entscheidung. Versuchen Sie einfach, besonders bei Ihnen 
nahestehenden Menschen, jeden dort abzuholen, wo er gerade ist. 
Die Tatsache, dass genau Sie bereits aufgewacht sind, ist sicher kein 
Zufall. Ihre Aufgabe wird es sein, andere Menschen – soweit diese es 
dann zulassen – in die neue Zeit zu begleiten. 2018 dürfte das erste 
Jahr sein, in dem diese Aufgabe sehr konkret werden wird. 
Grundsätzlich schreibt Christa, dass wir aktuell noch in einer 
Übergangsphase sind und dann ab 2020 ein großer neuer Zyklus 
beginnen wird.  
„Von 2017 bis 2020 laufen wir direkt über die Meisterzahlen, es kommt 
in diesen Jahren also entscheidend darauf an, dass wir die Zukunft gut 
vorbereiten, denn ab 2020 beginnt ein neuer großer Zyklus, und bis 
dahin sollten wir die richtigen Weichen gestellt haben. Jeder von uns 
ist auch aufgerufen, in seine eigene Meisterschaft zu gehen.“ 
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Ich gehe davon aus, dass man bis 2020 noch Zeit haben wird, sich 
vorzubereiten und zu stärken – vor allem innerlich. Danach dürfte 
alles großflächig umgeworfen werden. Das würde auch gut zur 
chinesischen Astrologie passen, zu der wir noch kommen. 2020 wird 
das Jahr der Ratte und es ist prädestiniert für große Veränderungen im 
Finanzsystem. 

Elisabeth Teissier hatte in ihrem Buch von 2011 „Weltkrise und 
Neubeginn“ auch noch geschrieben, dass 2018 und 2019 eher ruhige 
Jahre werden könnten. 
Leider behandelte dieses Buch primär die Jahre 2012 – 2016, für 2017 
standen auch noch ein paar Dinge drin. Leider gibt es von ihr aber 
ansonsten nur wenig zu 2018 zu lesen, was die allgemeine Entwicklung 
betrifft. In einem Interview sagte sie hier nur wenig. 

Zu Angela Merkel sagt sie aktuell: 
„Aus heutiger Sicht war ihr knapper Wahlsieg tatsächlich kein Erfolg. 
Außerdem denke ich, dass Frau Merkel in den ersten Wochen 2018 
eine größere Wende erleben wird. Vielleicht wirft sie das Handtuch.“

Teissier sieht aber 2018 weiterhin eher positiv. Es ist allerdings davon 
auszugehen, dass die „Ruhe“ in 2018 und 2019 relativ gesehen werden 
muss. Ich gehe davon aus, dass in diesen Jahren immer mehr passieren 
wird, sodass aus Sicht der Vergangenheit diese Jahre alles andere als 
ruhig erscheinen werden. Im Vergleich dazu, was voraussichtlich aber 
danach kommen wird, werden sie später wohl als die letzten „ruhigen“ 
Jahre angesehen werden. 

https://www.eteissier.com/base/rep_pdf/2018-Horoskop.pdf
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Kommen wir nun zu Frau Durer, die auch wieder eine frei verfügbare 
Prognose für 2018 erstellt hat. Wie wir zuvor gesehen haben, tendiert sie 
dazu, die Dinge immer in ihrer negativsten Ausprägung darzustellen. 
In der Vergangenheit zeigte sich, dass sie häufig zwar in der 
Grundtendenz richtig lag, die Ausprägung dann aber bei Weitem nicht 
so negativ war, wie angegeben. 

Ihre grundsätzliche Haltung zu 2018 ist diesmal tatsächlich aber auch 
relativ positiv.

„Das Jahr 2018 ist ein Jahr der Extreme in beide Richtungen.
Einerseits ist zu sehen, dass es Kräfte gibt, die Krieg wünschen 
und forcieren, andererseits gibt es diejenigen, die nach Lösungen 
suchen. Viele Probleme werden tatsächlich noch auf diplomatischem 
Weg gelöst werden können. Leider nicht alle.“

Das Jahr soll grundsätzlich düster werden, wobei es aber erneut 
nicht unbedingt nach außen für alle schon sichtbar werden wird. 
Grundsätzlich werden weiter Entrechtung, Einschränkungen der 
Freiheit und Enteignung das Jahr bestimmen. 

„2018 wird ein anstrengendes Jahr mit so zahlreichen gesetzlichen 
Veränderungen und Einschränkungen, wie man es sich kaum 
vorstellen kann. Der Überwachungswahn wird tw. echt paranoide 
Züge annehmen.“

„Der gesamte Finanzbereich wird stark reglementiert werden.“

http://www.astro-seiten.de/2018astrootag.pdf
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Sie erwartet aber auch, dass vieles zerbrechen wird, sie nennt es 
Trennungen. Das betrifft Organisationen wie die EU, Parteien oder 
auch namentlich Angela Merkel. Die EU sieht sie aber in 2018 noch 
nicht komplett zerfallen. Auch erwartet sie Katastrophen wie 
Überschwemmungen und Erdbewegungen. Hier sind besonders der 
Jahresanfang und das Frühjahr kritisch. Sie vergleicht die Entwicklung 
mit einem Sterbeprozess, in den wir bereits eingetreten sind, der aber 
noch andauern wird. Für Deutschland gibt es Probleme, aber alles in 
allem wird zumindest nach außen hin in Deutschland die Welt noch 
einigermaßen in Ordnung sein. Allerdings sieht auch sie die Spaltung 
bei den Menschen immer klarer hervortreten. 

„2018 wird also zwar einerseits das Jahr der ideologischen 
Manipulationserfolge, aber gleichzeitig auch das Jahr der Aufstände. 
So steigert sich die Wut in beiden Lagern und die Gräben zwischen 
beiden Seiten werden immer breiter, tiefer und unüberbrückbarer.“

Unangenehme Ereignisse erwartet sie im Frühjahr, besonders von 
Mitte März und April. Hier könnte tatsächlich dann auch ein weltweites 
Schockerlebnis geschehen, bei dem Deutschland direkt betroffen sein 
wird. Das kann mit den Migranten zusammenhängen, bei denen ab 
21. März eventuell kriegerische Aktionen zu erwarten wären. Euro und 
Börsen sollen auch betroffen sein. Ein Ende des Euros sieht sie aber 
für 2018 nicht. Letztendlich sieht sie ab Ende März eine weltweite 
Kriegs- und Terrorkonstellation, wobei in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz nicht mit einem klassischen Kriegsszenario zu rechnen ist, 
wohl aber mit inneren Problemen. 
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Das dürfte dann von Aufständen bis hin zu Bürgerkrieg reichen. Die 
Schweiz wird auch kein einfaches Jahr haben, was aber wohl mehr an 
den Regierenden liegt. In Österreich wird die neue Regierung wohl 
recht bald entzaubert werden. 

Russland hat auch problematischen Phasen, besonders im Frühjahr. 
Die Ukraine wird wohl wieder mit Krieg zu tun bekommen, für den Iran 
sieht es ganz übel aus. 

Sie erwartet für die USA und diesmal auch Japan erneut turbulente 
Zeiten, dort auch im Bereich von Naturkatastrophen. Die USA werden 
wohl aber primär mit sich selbst zu tun haben. Es wird unterschiedliche 
Probleme geben, aber auch die USA werden in 2018 noch nicht 
untergehen. Für Korea könnte es Krieg geben, zumindest hat es die 
entsprechende Konstellation. 

Immer wieder verweist sie auf das Frühjahr.

„Um den 15.3.18 wird einiges grundsätzlich anders. Es ist dies wie eine 
Initialzündung Es gibt ein gewaltsames, ein tödliches Ereignis, das 
in der Folge alles verändern wird – in der Gesetzgebung aber auch 
bzgl. Finanzen, Sicherheit uvm. Wenige Wochen später um den 14.-
18.4. dann das zweite Ereignis. Terror und Krieg sind auch Ende März/
Anfang April zu sehen. Ca. vom 6.6.-16.6. 18 ein weiteres Ereignis mit 
dem Beginn einer Entwicklung, die tödlich ist. Ich sehe nur das Datum, 
N.Y. City könnte betroffen sein, aber auch Washington.“ 
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Alles in allem wird 2018 ein Jahr der Veränderung werden, die ganz 
großen Ereignisse sieht Frau Durer aber noch nicht für dieses Jahr 
kommen. Für ihre Verhältnisse beschreibt sie das Jahr sogar erstaunlich 
wenig negativ – zumindest weniger, als die Jahre zuvor. Hoffen wir 
einmal, dass dieses keinen Kontraindikator darstellt. 

Dann möchte ich noch kurz auf die Aussagen von Gabriele Hoffmann 
verweisen. Sie ist relativ bekannt und hatte in der Vergangenheit 
durchaus den einen oder anderen Treffer. Allerdings bleibt sie mit 
ihren Vorhersagen für 2018 in einem Interview doch sehr allgemein.
Zwischen Mai und November 2018 erwartet sie Konflikte, ausgelöst 
durch den Mars. Letztendlich sieht sie das Jahr aber auch eher positiv 
und geht nicht davon aus, dass Krieg oder großflächige Katastrophen 
im deutschsprachigen Raum auftreten werden. Sie meint durchaus 
folgerichtig, dass sie dieses ja sonst in Sitzungen für einzelne Menschen 
sehen würde.

„2018 ist zwar ein Venus-Jahr, aber ich traue mich nicht, von Frieden
zu sprechen. Wenn ich sehe, an wie vielen Ecken und Enden es in der
Welt brennt, wird mir schon ganz flau.
Aber ich sehe in den Sitzungen mit meinen Klienten aus dem deutsch-
sprachigen Raum (Deutschland, Österreich und der Schweiz) keine 
große Gewalt, keinen Krieg. Ich würde in deren Schicksalen ja sehen, 
wenn Bomben fallen, Menschen auf den Straßen liegen, ein Haus 
kaputt geht.
Das habe ich für die ganzen nächsten Jahre mit Sicherheit nicht 
gesehen.“

http://www.prophezeiungsforum.de/forum/board_entry.php?id=22330
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Interessanterweise ist sie entgegen den Vorhersagen der meisten 
anderen für Merkel eher positiv und erwartet, dass sie die nächsten 
Jahre noch Kanzlerin bleiben wird. 

Nimmt man die Vorhersagen zusammen, so scheint 2018 tatsächlich 
noch ein weiteres Jahr zu sein, das die ganz großen äußeren Ereignisse 
und Katastrophen von uns fernhalten wird. Es mag schon einmal 
heftig krachen, z.B. im Frühjahr, aber wie es aussieht, wird unser Leben 
dadurch noch nicht völlig auf den Kopf gestellt werden. Es deutet 
sich bei den Vorhersagen an, dass in 2018 viele wichtige Dinge eher 
noch im Bereich des Weltbildes, der Aufdeckungen und Enthüllungen 
geschehen werden, welche die Menschen zwar geistig treffen werden, 
ansonsten aber zumindest im deutschsprachigen Raum keine 
außergewöhnlichen Einflüsse auf das tägliche Leben der Menschen 
haben dürften. Trotzdem dürfte 2018 alles andere als ereignisarm 
werden, das zeigt auch die chinesische Astrologie an. 
Einen kleinen Vorgriff darauf möchte ich aber an dieser Stelle schon 
einmal machen. Im noch aktuellen Jahr des Hahns kommen ja neue 
Führungspersönlichkeiten heraus und an die Macht. Angela Merkel 
ist zwar noch Kanzlerin, aber sie ist extrem angeschlagen. Es ist ja 
von mehreren Quellen (teilweise sehr guten) vorhergesagt, dass wir 
in der näheren Zukunft einen sehr starken männlichen Herrscher 
erhalten werden, der uns noch einmal richtig knechten wird 
(Freiheitseinschränkungen, Steuern, Abgaben, etc.). Wenn wir nun 
schauen, wer auf einmal im aktuellen Jahr des Hahns in Deutschland 
an die Macht gekommen bzw. plötzlich aufgetaucht ist, dann kam ich 
auf einen Namen:
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Markus Söder!
Er wird im ersten Quartal 2018 bayrischer Ministerpräsident werden 
und voraussichtlich später auch Parteivorsitzender. Letzteres ist er 
noch nicht, weil er aktuell wohl mit dem Desaster in Berlin nichts zu 
tun haben möchte. Jeder, der dort aktuell mitwirkt, dürfte sehr bald 
auf der völligen Verliererstraße sein. Das dürfte auch der Grund sein, 
warum Martin Schulz noch einmal Parteivorsitzender geworden ist. 
Eigentlich war er wohl nur dazu ausersehen, die Wahlniederlage der 
SPD zu verantworten. Da sich aber die Regierungsbildung hinzieht, ist 
momentan an der Stelle weiterhin kein Blumentopf zu gewinnen. 

Auch Markus Söder dürfte das wissen. Er ist absolut kein Sympathieträger, 
aber ein Machtmensch und er kann auf dieser Klaviatur wohl auch 
spielen, wie kaum ein anderer. Das hat er in Bayern deutlich gezeigt. 
Ich schätze ihn aber auch so ein, dass ihm Bayern nicht reichen wird 
– er will sicher mehr. Söder passt gut in das Bild, das Vorhersagen von 
diesem strengen Herrscher zeichnen. 
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Er ist männlich, relativ jung und auch ein „Stiernacken“. Ich schätze 
ihn auch so ein, dass er dazu fähig ist, mit gnadenloser Härte zu 
regieren. Wenn er sich in Bayern glaubwürdig von Berlin abgrenzen 
kann, insbesondere in der Migrationspolitik, wäre er in einer ganz 
hervorragenden Position, wenn es dann in Berlin kracht. Das dürfte 
wahrscheinlich erst passieren, wenn das Migrationsproblem in einen 
partiellen Bürgerkrieg gemündet ist und die innere Sicherheit für 
jeden erkennbar nicht mehr gewährleistet werden kann. Jeder, der 
aber dann irgendwie mit dem politischen Debakel der Merkel-Ära in 
Verbindung steht, dürfte keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen. 
Das muss noch nicht zwingend gleich in 2018 so sein.

Es könnte gut passieren, dass deshalb bei einem zeitnahen Abtritt 
Merkels zunächst noch kurzzeitig ein Übergangskanzler kommt. Da 
aber Söder im Jahr des Hahns auf einmal raketenartig nach oben 
kam, müssen wir ihn weiter beobachten. Er wäre zumindest ein guter 
Kandidat für den strengen Herrscher. Natürlich gibt es auch noch 
andere Möglichkeiten. Söder war noch nicht bei den Bilderbergern, 
wie z.B. Jens Spahn (CDU), der auch ein Kandidat für den strengen 
Herrscher wäre. Er versucht sich ja auch gerade, ein wenig von der 
Politik Merkels abzusetzen, aber ob das reichen wird?

Sollte Söder bei der nächsten Bilderbergerkonferenz eingeladen 
werden, wäre das ein deutliches Zeichen. Auf der anderen Seite 
ist Bilderberger den alten Eliten anhängig und diese haben 
bekannterweise einen Großteil ihrer Macht eingebüßt. 
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Von daher kann es auch gut sein, dass zukünftige mächtige Politiker 
dort gar nicht mehr abgesegnet werden müssen. Vielleicht ist Söder 
auch schon mit der anderen Seite in Kontakt. Immerhin hat die CSU 
auf ihrer letzten Klausurtagung  den ungarischen Premierminister 
Viktor Orban eingeladen, der ja bei den anderen Parteien und den 
Massenmedien eine Persona non grata darstellt. Das ist schon eine 
deutliche Botschaft gewesen. Warten wir einmal ab, was im politischen 
Bereich in Deutschland so alles in der nächsten Zeit passieren wird?

Ich möchte Ihnen nun noch von einem Erlebnis berichten, das mir am 
4.1.2018 zwischen 11:45 und 13.45 Uhr widerfahren ist. Es war eine 
Veränderung der Matrix, in dem gleichnamigen Film wäre es wohl als 
„Fehler in der Matrix“ bezeichnet worden, aber ich denke nicht, dass es 
ein Fehler war.

Was war geschehen?

Ich war wieder einmal in Frankfurt am Main und parkte in einem 
Parkhaus, in dem ich schon viele Male geparkt hatte. Man erhält dort 
einen kleinen runden Plastikchip, auf dem die Ankunftszeit gespeichert 
wird. Diesen steckte ich wie viele Male zuvor in ein Kreditkartenfach 
meines Portemonnaies zu einer Karte hinzu. Ich überlegte noch kurz, 
machte es aber so, wie immer. Deshalb bin ich mir aber auch absolut 
sicher, den Chip dort hineingesteckt zu haben. Dieses Kartenfach hat 
keinerlei Öffnung zu anderen Bereichen des Portemonnaies hin. 
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Während ich in der Stadt war, kam mir 
einmal kurz der Gedanke, dass ich den 
Parkchip hoffentlich nicht verliere, 
denn dann muss man üblicherweise 
einen relativ hohen Betrag im 
Parkhaus bezahlen. Ich schaute aber 
nicht nach. 

Als ich zurück beim Parkhaus war, 
wollte ich den Chip aus dem Fach 
nehmen, stellte aber fest, dass er 
nicht mehr da war. Natürlich bekam 
ich einen Schreck und ging davon 
aus, ihn verloren zu haben. Ich 
schaute dann in das Kleingeldfach 
des Portemonnaies, und zu meiner 

großen Überraschung war der Parkchip nun dort. Aber wie war er 
dorthin gekommen?
Ich bin mir sicher, dass ich ihn ursprünglich in das Kartenfach getan 
hatte und auch, dass ich ihn nicht umgeräumt habe. Der Chip wurde 
irgendwie transferiert. 

Nun, viele Menschen werden sagen, dass ich halt vergessen hatte, dass 
ich ihn umgepackt habe oder dass ich mich einfach doch irren würde. 
Es ist auch schwer, mein Erlebnis anderen zu „beweisen“. Ich bin mir 
aber übrigens auch ziemlich sicher, wer am Ende dafür verantwortlich 
war, er hat definitiv diese Fähigkeiten. 
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Im einfachsten Fall hatte ich den Chip tatsächlich verloren, oder es 
bestand die Gefahr. Ich sollte es aber offensichtlich auch bemerken, 
denn der Chip war dann ja woanders aufgetaucht. Ein Grund dafür war 
wohl, dass ich es Ihnen nun auch schreiben kann. Er ist definitiv dazu in 
der Lage, die Matrix zu verändern. 

Allerdings kann es zudem sehr gut sein, dass an diesem Tag auch 
wieder eine große bzw. weltweite Veränderung der Zeitlinie/Matrix 
stattgefunden hat und ich durfte es durch diesen kleinen Zwischenfall 
bemerken. In der alten Zeitlinie war der Parkchip im Kartenfach, in der 
neuen im Kleingeldfach.

Was in der neuen Zeitlinie nun anders ist, kann ich Ihnen auch nicht 
sagen, aber es gehen aktuell ja außergewöhnliche Dinge in der Welt 
vor und eventuell ergibt sich hier und da die Notwendigkeit zum 
Eingriff. Bei der Betrachtung der Prognosen für 2018 müssen wir das 
auch immer im Hinterkopf behalten, die Ereignisse laufen nicht nur 
wie ein Uhrwerk ab, es gibt immer wieder auch steuernde Eingriffe von 
den „Profis“. 
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Das ist sehr beruhigend, denn dadurch wird sichergestellt, dass nicht 
mehr und Schlimmeres geschieht, als unbedingt notwendig, um die 
Menschheit auf den richtigen Pfad zu bringen. Dagegen können die 
„Amateure“ der Zeitlinienmanipulation auch nichts ausrichten. 

Menschen, die das spüren können, sagen übrigens auch aus, dass seit 
Beginn von 2018 eine andere Energie auf der Erde vorherrschen würde. 
Es gab viele Probleme mit der Technik und auch Menschen haben sich 
plötzlich verändert. Ich habe selbst hier einiges besonders im Bereich 
der Technik Anfang des Jahres erlebt, mir wurde aber auch von vielen 
Menschen gesagt, dass sie Ähnliches erfahren hätten. Alles deutet sehr 
stark darauf hin, dass wir genau jetzt in eine neue und sehr besondere 
Zeit eingetreten sind. Die sichtbaren Auswirkungen werden in 2018 
beginnen, das erwarte ich mit hoher Wahrscheinlichkeit. 

Wir werden sehen, wie schnell die Dinge ihren Lauf nehmen, aber es 
ist auch relativ klar, dass nun ein Prozess begonnen hat, der sich über 
viele Jahre hinziehen wird. Es ist zu erwarten, dass es langsam beginnt 
und sich dann immer mehr steigern wird. Nur so können möglichst 
viele Menschen abgeholt und mitgenommen werden bei diesem 
Prozess. Würde die Wahrheit nun komplett in ein oder zwei Tagen 
unwiderlegbar auf den Tisch kommen, würde tatsächlich wohl ein 
nicht geringer Anteil der Menschen vollkommen Amok laufen.   
Was 2018 kommen wird, dürfte sehr unterschiedlich betrachtet 
werden. Aufdeckungen und Enthüllungen, auch vielleicht der eine 
oder Zusammenbruch (z.B. EU oder NATO) werden den einen in die 
Verzweiflung bringen, ein anderer wird ein Freudenfest feiern. 
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Es gibt einen bekannten Spruch, der meiner Meinung nach für 2018 
diesbezüglich zum Motto werden könnte:

„Was dem einen sin Uhl, ist dem andern sin Nachtigall.“

Was einer Person nicht gefällt, kann eine andere Person durchaus 
mögen. Die Eule (Uhl) wird traditionell als Unglücksbringer und Vogel 
des Teufels betrachtet. Die Nachtigall hingegen ist ein Singvogel, mit 
dem Glück assoziiert wird.

Das Jahr des Hundes 2018

Wie jedes Jahr werde ich auch heuer wieder einen Blick auf das neue 
Jahr aus der Sicht der chinesischen Astrologie werfen. Ich bin an dieses 
Thema schon vor Jahren ganz unvoreingenommen herangegangen. 
Vielen ist bekannt, dass man in China Jahre hat, die jeweils einem 
bestimmten Tier gewidmet sind. Nach zwölf Jahren wiederholt sich 
dann das Ganze. 
Ich bin nun einfach hergegangen und habe einmal untersucht, ob sich 
seit 1900 in den Jahren eines bestimmten Tieres bestimmte Ereignisse 
häufen und sich diese Jahre in der einen oder anderen Weise ähneln? 
Die Ergebnisse waren mehr als erstaunlich und die Leser, die meine 
Publikationen schon länger beziehen, haben das auch bereits 
mitverfolgen können. Die Jahre nach chinesischer Rechnung sind 
etwas verschoben gegenüber unserem Kalender, der Jahreswechsel 
erfolgt dort üblicherweise im Januar oder Februar. 
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Das Jahr des Hahns endete am 15.2., das Jahr des Hundes begann 
dann am 16. Februar 2018 und dauert bis zum 4. Februar 2019. 

Ich möchte nun einen Rückblick wagen und schauen, ob dieses Jahr 
des Hahns auch wieder typisch gewesen ist? Ich hatte die Analyse im 
Anfang 2017 gemacht. Ich hatte folgende Schlüsse für Jahre des Hahns 
gezogen:

„Wenn wir nach Gemeinsamkeiten in den Jahren des Hahns suchen, 
stellen wir erneut erstaunliche Übereinstimmungen fest. Zunächst einmal 
haben wir häufig die Einführung neuer US-Präsidenten zu verzeichnen. 
Das ist erst einmal nicht so überraschend, da normalerweise alle vier 
Jahre gewählt wird und die Wiederholung der Tierjahre mit 12 Jahren ein 
Vielfaches davon ist. Allerdings sehen wir überproportional häufig den 
Beginn einer neuen Ära durch einen neuen Präsidenten, der dann auch 
eine deutlich andere Politik als sein Vorgänger gemacht hat. Das ist schon 
erstaunlich, da in diesen Jahren normalerweise eine zweite Amtszeit des 
aktuellen Präsidenten üblich gewesen wäre. 
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In 2017 haben wir ja mit Donald Trump jetzt genau denselben Fall, dass 
ein neuer Präsident kommt, der mit Sicherheit die Politik stark verändern 
wird. Von daher passt 2017 schon jetzt sehr gut zu einem Jahr des Hahns. 
Letztendlich kommen in Jahren des Hahns aber häufig wichtige neue 
Menschen an die Macht, die dann auch einen prägenden Einfluss haben 
werden. Deutschland ist hier an vorderster Stelle dabei. 2005 gab es einen 
deutschen Papst und Angela Merkel kam als Regierungschefin. In beiden 
Fällen zeigt sich heute, dass damals Geschichte geschrieben wurde. Adolf 
Hitler hatte die wesentlichen Meilensteine seiner Karriere in Jahren des 
Hahns. 
Wir sehen aber auch, dass wichtige Verträge in Jahren des Hahns 
geschlossen werden, die eine neue Ära begründen. Insbesondere die EU 
wurde in Jahren des Hahns entscheidend weitergetrieben. Kriege brechen 
in Jahren des Hahns zumeist nicht aus, sondern enden eher. 
Es fällt auf, dass in Jahren des Hahns ganz entscheidende Errungenschaften 
in der Raumfahrt gelingen – zumindest laut der offiziellen Berichterstattung 
(Sputnik, Mondlandung, erster Shuttlestart, etc.). Neben dem Bezug zu 
Raumfahrt und Weltall sind Katastrophen mit Technikbezug nicht selten, 
besonders im Bereich der Energiegewinnung. Schwere Erdbeben sind in 
Jahren des Hahns durchaus häufiger.“ 

„Da wir aber auch in Deutschland einen häufigen Bezug zu Jahren des 
Hahns haben, ist es auch hier zu erwarten, dass die Ära Merkel endet und 
jemand anderes kommt, der seine eigene Ära schaffen wird.“ 
„Wenn wir jetzt einmal ein Gesamtbild zeichnen, dann können wir 
mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, dass 2017 große neue 
Entwicklungen beginnen werden, die noch lange nachwirken werden.“ 
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Was wir also immer wieder besonders in Jahren des Hahns sehen kön-
nen, sind neue wichtige Politiker, Präsidenten, Führungspersönlichkei-
ten, die nach oben oder an die Macht kommen. 2017 hat in dieser Hin-
sicht auch wieder ganz im Trend des Jahres des Hahns gelegen. 

Zunächst einmal war da natürlich Donald Trump, der nicht nur ein 
neuer Präsident ist, sondern auch eine völlig andere Politik macht. 
Die Folgen werden wir sehr bald noch viel stärker sehen können. Es 
kamen aber auch in 2017 Emanuel Macron und Sebastian Kurz an 
die Regierungsspitze, die beide eher plötzlich und unerwartet einen 
extrem steilen Aufstieg hinlegten. Beide stehen auf ihre Art auch für 
eine neue Politik. 

Nur ausgerechnet in Deutschland passierte das aber nicht, momentan 
sieht es so aus, als müssen wir zumindest noch für eine gewisse Zeit 
mit Angela Merkel als Kanzlerin leben. Ich gehe aber davon aus, dass 
sie im Jahr des Hundes gehen wird. Sie hätte bis 15.2.2018 die Chance 
gehabt, geordnet abzutreten, seitdem ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 
dass es eher auf anderem Wege passieren wird, wie wir noch sehen 
werden.

In Deutschland sind eigentlich zwei Politiker sehr steil nach 
oben gekommen, nämlich Christian Lindner (FDP) und wie zuvor 
geschrieben, Markus Söder. Wir werden abwarten müssen, wie er sich 
in Bayern machen wird, aber diese beiden könnten tatsächlich nach 
einer Wende in Deutschland dann auch eine große Rolle spielen. 
Natürlich gibt es hier noch weitere Namen wie Spahn. 
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Aber auch die AfD ist erstmalig in den Bundestag eingezogen und 
steht für eine völlig andere Politik. Da es im Jahr des Hahns geschah, 
dürfte das auch keine Eintagsfliege sein. 

Im weltweiten politischen Bereich hat das Jahr des Hahns somit in 
jeder Hinsicht seine typische Ausprägung gezeigt. Aber nicht nur 
in der Politik, auch in der Wirtschaft gab es neue Gesichter in nie da 
gewesener Weise. Es gab eine einmalige  Rekordanzahl von Rücktritten 
von CEOs in großen Konzernen. Natürlich führt ein Rücktritt immer 
dazu, dass jemand anderes aufsteigt und den Platz einnimmt. Somit 
ist auch hier das Jahr des Hahns absolut bestätigt worden.

Die EU hatte in 2017 eher große neue Probleme, als dass man neue 
Verträge abgeschlossen hätte – in den Schlagzeilen war sie auf 
jeden Fall. Absolut zum Jahr des Hahns passt es aber, dass Macron 
völlig unvermittelt seine neuen Vorschläge ausbreitete, die auf 
einen europäischen Superstaat hinauslaufen. So etwas ist typisch für 
ein Jahr des Hahns und es steht deshalb zu befürchten, dass diese 
Vorschläge auch entsprechende Ergebnisse bringen könnten. Wie 
bereits geschrieben, gehe ich nicht davon aus, dass man dieses mit 
der aktuellen EU hinbekommen kann. Mit einer kleinen „Kern-EU der 
Willigen“ aber vielleicht schon. 

Neue Verträge im Hintergrund wurden eher im asiatischen Bereich 
geschlossen, dort viel im Währungs- und Wirtschaftsbereich. 
Letztendlich dürften diese aber bedeutender sein, als sie momentan 
eingeschätzt werden, denn Entscheidungen, Rohstoffe in Yuan 
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und nicht mehr in US-$ abzurechnen, kommen einer Revolution 
im Weltwährungssystem gleich. Auch die neue asiatische 
Entwicklungsbank wird eine wichtige Rolle spielen. Gerade haben 
die Bundesbank und andere Zentralbanken beschlossen, nun auch 
Yuan als Reservewährung einzulagern. Somit ändern sich gerade 
im Finanzbereich fundamentale Dinge, deren Folgen sich erst noch 
zeigen werden. Am 18.1.2018 (18.1.18) - noch im Jahr des Hahns - war 
ja ein weiteres sehr wichtiges Datum in dieser Richtung. 

Schwere Erdbeben und Katastrophen mit Technik gab es, hier war 2017 
aber eher nicht besonders auffällig. Im Bereich des Weltraums ragt 2017 
durchaus hervor, auch wenn die ganz großen Ereignisse noch nicht zu 
sehen waren. Es gab aber eine Reihe von erstaunlichen Meldungen 
und Ankündigungen. Extrasolare Planeten, neue Weltraummissionen, 
die angekündigt wurden oder auch der merkwürdige „Asteroid“, der 
eher ein Raumschiff sein dürfte, der auch in den Massenmedien war, 
zeigte schon das Thema überdurchschnittlich und passt genau in ein 
Jahr des Hahns. 
Außergewöhnlich war natürlich das Eingeständnis des Pentagons, dass 
man das UFO-Phänomen absolut ernst nimmt und sogar ein Projekt 
diesbezüglich laufen hat. Dieses war in den großen Massenmedien 
zu lesen, auch hier in Deutschland. Trotzdem ist es hier wieder mehr 
oder weniger untergegangen. In den USA sieht das aber deutlich 
anders aus. Der Artikel auf der Webseite der New York Times ist der am 
meistem angeklickte aller Zeiten gewesen. Die Massenmedien haben 
erstmalig ernsthaft über dieses Phänomen großflächig berichtet – das 
ist schon eine Revolution.
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Typisch für Jahres des Hahns sind auch völlig neue Entwicklungen, 
die dann erstmalig auftreten. In diesem Zusammenhang dürfen wir 
nicht vergessen, was aktuell im Hintergrund besonders in den USA 
geschieht. Es deutet sich immer mehr an, dass wir hier gerade die 
größte Wende aller Zeiten sich entfalten sehen. Hier dürfte passend im 
Jahr des Hahns etwas begonnen haben, das die Welt verändern wird.

Ich schrieb vor einem Jahr: „2017 wird ein Jahr des Aufbruchs, ein Jahr 
des Neuen werden. Das ist zunächst erst einmal wertneutral.“ 

Was wir aktuell erkennen können, scheint das im Hintergrund mehr 
als eingetroffen zu sein. Wir warten nun, dass die Dinge auch in den 
Vordergrund treten werden.

Übrigens kommen in Jahren des Hahns Politiker oder 
Führungspersönlichkeiten üblicherweise im Rahmen geregelter 
Prozesse an die Macht. Das war auch 2017 wieder so, die genannten 
Personen wurden regulär gewählt. Auch in der Vergangenheit traf das 
für Willy Brandt (1969), Angela Merkel und Papst Benedikt (2005) oder 
Adolf Hitler (1933) zu. 

Das ist im Jahr des Hundes nicht so, womit wir jetzt zu diesem neuen 
Jahr übergehen. Wir werden uns nun auch zunächst wieder einmal 
vergangene Jahre des Hundes ansehen und nachprüfen, welche 
Gemeinsamkeiten diese aufweisen. 
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1910 
In Portugal wird die Monarchie gestürzt. Der letzte König Manuel II. 
muss das Land verlassen. Auch in Mexiko bricht unter der Führung von 
Francisco Madero eine Revolution gegen den Langzeitpräsidenten 
Porfirio Díaz aus und in mehreren Kolonien Afrikas, Asiens und 
Ozeaniens gibt es Aufstände gegen die Kolonialherren aus Europa. 
Auch in England gibt es eine Reihe von Aufständen, zudem stirbt 
König Edward VII., George V. wird sein Nachfolger und gleichzeitig auch 
Kaiser von Indien. Der ägyptische Ministerpräsident Boutros Ghali wird 
ermordet.
Der Wettlauf zum Südpol beginnt, Scott und Amundsen liefern sich 
ein Rennen, aber auch andere Expeditionen in die Antarktis werden 
gestartet. Überschwemmungen und Erdrutsche kosten weltweit 
vielen Menschen das Leben.

1922
Mit dem Marsch auf Rom der Schwarzhemden von Benito Mussolini 
beginnt die faschistische Herrschaft in Italien. Josef Stalin wird 
Generalsekretär der KpdSU, am 30. Dezember erfolgt die Gründung 
der Sowjetunion.
Der Außenminister des Deutschen Reichs Walther Rathenau wird von 
der Organisation Consul ermordet. Der Ingenieur Gabriel Narutowicz 
wird von der Nationalversammlung zum ersten Präsidenten der 
Republik Polen gewählt. Bereits eine Woche später wird er von dem 
Fanatiker Eligiusz Niewiadomski ermordet. Der Irische Bürgerkrieg 
beginnt am 28. Juni mit der Bombardierung und Erstürmung des 
besetzten Gerichtsgebäudes in Dublin. 
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Die Große Nationalversammlung unter Mustafa Kemal Atatürk 
erklärt das Sultanat im Osmanischen Reich für abgeschafft. Mehmed 
VI. Vahdettin flieht ins Exil. Am 11. September! (9/11) gibt es einen 
Militärputsch in Griechenland gegen König Konstantin I., dieser muss 
ins Exil gehen. Papst Benedikt XV. stirbt. Der Erzbischof von Mailand, 
Kardinal Achille Ambrogio Damiano Ratti wird am 6. Februar nach 
viertägigem Konklave zum Papst gewählt und nimmt den Namen 
Pius XI. an. Howard Carter entdeckt und öffnet das Grab des Pharaos 
Tutanchamun.

1934
In China beginnt unter der Führung Mao Zedongs der fast einjährige 
Lange Marsch der Roten Armee, den nicht einmal 10% der ursprünglich 
fast 100.000 Marschierenden überleben werden. 
Der jugoslawische König fällt gemeinsam mit dem französischen 
Außenminister Louis Barthou Alexander I. einem Attentat rechtsradikaler 
Ustaschas zum Opfer. Nachfolger wird sein Sohn Peter II. In einem 
Staatsstreich übernehmen in Estland Staatsoberhaupt Konstantin Päts 
und Armeechef Johan Laidoner die Macht. Päts verbietet politische 
Parteien und suspendiert die Meinungs- und Pressefreiheit.
In Deutschland erfolgt am 30. Juni der sogenannte Röhm-Putsch, die 
„Säuberung“ der SA-Führung. Adolf Hitler übernimmt nach dem Tod 
von Reichspräsident Hindenburg auch dessen Amt und wird somit 
zum uneingeschränkten Diktator. In Österreich erfolgt am 5. Juli der 
nationalsozialistische Juliputsch, bei dem als Soldaten des Bundes-
heeres und Polizisten verkleidete SS-Männer in das Bundeskanzleramt 
in Wien eindringen und Bundeskanzler Engelbert Dollfuß ermorden. 
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In einem Militärputsch durch Mitglieder der Gruppe Sweno wird in 
Bulgarien der gewählte Ministerpräsident Nikola Muschanow durch 
Oberst Kimon Georgiew ersetzt.

1946
In Deutschland finden die Nürnberger Prozesse statt, in denen viele 
nationalsozialistische Führungskräfte verurteilt werden, es fallen eine 
Reihe von Todesurteilen. Im Osten Europas erklären sich die Staaten zu 
Volksrepubliken. Wo zuvor Monarchien bestanden, wie in Rumänien, 
Bulgarien oder Albanien, sehen sich die Könige zur Abdankung 
gezwungen.  Italien entscheidet sich mit knapper Mehrheit für die 
Einführung der Republik, sodass der letzte König, Umberto II., der 
nach Abdankung seines Vaters Viktor Emanuel III. gerade einmal einen 
Monat regierte, nun selbst zurücktreten muss. 
In Britisch-Indien steuert die Kolonialmacht auf die Entlassung des 
Subkontinents in die Unabhängigkeit zu, was allerdings zunächst 
noch durch zum Teil blutige Auseinandersetzungen zwischen Hindus 
und Moslems verzögert wird. Gleichzeitig beginnt mit einem Massaker 
in Hải Phòng der Indochinakrieg, in dem Ho Chi Minh in Vietnam den 
Widerstand gegen die französische Kolonialherrschaft leitet. Der Ost-
West-Konflikt beginnt sich zu entwickeln. 

1958
In der Kubanischen Revolution gehen die Rebellen in die Offensive, und 
sind zum Jahreswechsel schließlich siegreich in der Schlacht von Santa 
Clara. Nach über zwei Jahren Guerillakampf gegen die zahlenmäßig 
weit überlegene Armee flüchtete der Diktator Batista am 1. Januar 
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1959 schließlich aus Kuba, Fidel Castro hatte gewonnen. Nach einem 
2-tägigen Generalstreik wird in Venezuela der Diktator Marcos Pérez 
Jiménez gestürzt. Im Irak putscht die Armee unter dem Obristen Abd 
al-Karim Qasim. Der 23 Jahre alte König Faisal II. wird dabei getötet. In 
Frankreich folgt nach zahlreichen inneren Krisen, insbesondere dem 
Algerienkrieg, die Fünfte Französische Republik auf die Vierte. Das neue 
politische System wird entscheidend geprägt durch Charles de Gaulle, 
den ersten Präsidenten (1958–1969). Er wird den Algerienkonflikt 
wieder beilegen, der nach einem Aufstand ausgebrochen war. Im 
Libanon bricht der sog. Erste Bürgerkrieg aus.
Angelo Giuseppe Roncalli wird nach dem Tod von Pius XII. Neuer 
Papst, und gibt sich den Namen Johannes XXIII.. In Deutschland 
gibt es Überschwemmungen am Rhein, in Kanada einen schweren 
Erdrutsch. In Europa wird die Bewegung gegen Atomwaffen immer 
stärker. Mount-Everest-Bezwinger Sir Edmund Hillary erreicht mit einer 
neuseeländischen Antarktis-Expedition den Südpol.

1970
Die ehemalige britische Kolonie Rhodesien, das spätere Simbabwe, 
erklärt sich fünf Jahre nach der einseitigen Unabhängigkeitserklärung 
zur Republik. Die marxistisch-leninistische Demokratische Front zur 
Befreiung Palästinas verübt ein Attentat auf Jordaniens König Hussein 
I., ein Aufstand breitet sich danach in Jordanien aus. In Polen kommt 
es zu einem ersten Arbeiteraufstand, der blutig niedergeschlagen 
wird. Am 25. Januar 1971 ergriff Idi Amin in einem zuerst unblutigen 
Putsch die Macht, während Milton Obote an einer Konferenz der 
Commonwealth-Staaten in Singapur teilnahm. 
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Das geschah noch im Jahr des Hundes, das am 26.1.1971 endete.
Die USA führen eine Invasion in Kambodscha durch mit dem 
Ziel, Nachschubwege der Nord-Vietnamesen nach Südvietnam 
abzuschneiden. In den USA verstärken sich die Proteste gegen den 
Vietnamkrieg, in Ohio werden dabei vier Studenten erschossen. In 
Deutschland gründet sich die Rote Armee Fraktion (RAF). In Argentinien 
bricht ein Staudamm, es gibt weitere Katastrophen in Verbindung mit 
Wasser. 

1982
Die „Wende“ in Deutschland: Helmut Kohl wird nach einem 
konstruktiven Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt zum neuen 
Bundeskanzler gewählt. Die FDP hatte die Seiten gewechselt. Die 
Friedensbewegung führt die bisher größte Kundgebung in der 
Geschichte der Bundesrepublik durch. Rund 350.000 Menschen 
demonstrieren auf den Beueler Rheinwiesen gegen Atomraketen und 
gegen die von Reagan symbolisierte Rüstungspolitik. Der Falklandkrieg 
zwischen England und Argentinien beginnt. Israel beginnt den ersten 
Libanonkrieg mit dem erklärten Ziel, die PLO zu zerschlagen.

1994
Das Flugzeug mit dem ruandischen Staatspräsidenten Juvénal 
Habyarimana und dem burundischen Staatspräsident Cyprien 
Ntaryamira an Bord wird beim Landeanflug auf Kigali abgeschossen – 
der Völkermord in Ruanda beginnt. In Südafrika tritt nach dem Ende der 
Apartheid eine neue Verfassung in Kraft. Sie garantiert den Menschen 
aller Rassen die Gleichberechtigung und das Wahlrecht. 
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In Havanna kommt es zu den schwersten Unruhen seit Machtantritt 
Fidel Castros. Bei den Parlamentswahlen in Italien wird die Partei 
Forza Italia des Medienunternehmers Silvio Berlusconi zu einer 
dominierenden Kraft und ermöglicht ihm die Bildung einer Mitte-
rechts-Regierung. Mit dem Einmarsch russischer Truppen in die nach 
Unabhängigkeit strebende Republik Tschetschenien beginnt der Erste 
Tschetschenienkrieg.

2006 
Der israelische Ministerpräsident Ariel Scharon erleidet einen 
schweren Schlaganfall. Israel führt Krieg im Libanon. Der Konflikt 
um die Mohammedkarikaturen erzeugt in vielen Ländern Unruhen 
und Gewalt. In Frankreich führt der Gesetzentwurf Contrat première 
embauche zu wachsenden Studentenprotesten und -unruhen sowie 
zur Besetzung der Sorbonne. Weitere Proteste erfolgen auch aus 
anderen Gründen in Frankreich. Auch in Ungarn gehen die Menschen 
auf die Straße. 
Die Präsidentenwahl in Weißrussland gewinnt Amtsinhaber Alexander 
Lukaschenka angeblich mit 82,6%. Die OSZE und Wahlbeobachter 
stellen fest, dass die Wahlen nicht fair waren und internationalen 
Normen widersprachen. In Minsk demonstrieren Tausende Weißrussen 
trotz massiver Drohungen der Regierung.
Montenegro erklärt seine Unabhängigkeit vom Staatenbund 
Serbien und Montenegro, genau wie Serbien. Infolge des Streits 
um die Einbürgerung der Frauenrechtlerin Hirsi Ali zerbricht die 
niederländische Regierungskoalition. Der Bürgerkrieg in Sri Lanka 
flammt wieder auf, auf den Fidschi-Inseln findet ein Militärputsch statt. 
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Ein Seebeben erzeugt eine Tsunami, durch die auf Java mehr als 600 
Menschen sterben. 

Ich muss zugeben, ich war doch einigermaßen erstaunt. Ich hatte vor 
zwei Jahren ja schon einmal grob die Jahre des Hundes untersucht, 
aber mir war damals nicht aufgefallen, dass diese Jahre wichtig für viele 
der bösartigsten Diktatoren der Welt waren. Adolf Hitler gehört nicht 
zu den Menschen, die in Hundejahren besonders herausstechen, aber 
Hitler kam ja auch ganz regulär über eine Wahl an die Macht. Allerdings 
seine Vereinigung des Amtes von Kanzler und Reichspräsident war 
natürlich nicht legitim und passt sehr gut in das Jahr des Hundes. 
In Hundejahren kommen auch wichtige Menschen an die Macht 
oder treten erstmalig deutlich als Führungspersönlichkeit hervor, 
allerdings zumeist nicht über den legalen bzw. offiziellen Weg. Stalin 
und Mussolini erreichten ihre Spitzenposition 1922 durch teilweise 
blutige Maßnahmen. Der lange Marsch von Mao Zedong 1934 war 
ebenfalls ein Aufstand. Idi Amin machte einen Putsch. Es ist schon eine 
beeindruckende Liste von sehr bekannten bösartigen Diktatoren, die 
im Jahr des Hundes an die Macht kamen – eigentlich fast alle, die man 
so kennt (außer Hitler):

• Josef Stalin
• Mao Zedong
• Benito Mussolini
• Idi Amin
• Fidel Castro
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Alle bleiben lange an der Spitze. Das charakterisiert also die Jahre des 
Hundes durchgehend, wie wir sehen können. Revolutionen, Unruhen, 
Aufstände, Putsche - „Wenden“ und Wechsel sowie kleinere Kriege 
treten auf und verändern häufig dann auch die Machtverhältnisse. 
Ganz extrem war es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die 
Tendenz ist aber in allen diesen Jahren klar zu beobachten, auch 
wenn es in den letzten Hundejahren etwas ruhiger zuging. Aber 
auch die deutsche Wende 1982, in der Helmut Schmidt durch Helmut 
Kohl als Bundeskanzler abgelöst wurde, war kein regulärer Wechsel 
gewesen. Die Koalitionspartei FDP wechselte einfach mitten in der 
Legislaturperiode die Seiten, was letztendlich Helmut Schmidt und die 
SPD durchaus als Verrat angesehen haben dürften. 

Weiterhin sehen gab es in Jahren des Hundes vermehrt 
Firmengründungen, die später große und wichtige Konzerne 
hervorbrachten. Wissenschaftliche Durchbrüche und große 
Entdeckungen sind auch charakteristisch für diese Jahre. 
Katastrophen stehen oft mit Wasser in Verbindung, Flutwellen, 
Überschwemmungen oder auch durch Starkregen ausgelöste 
Erdrutsche finden wir immer wieder dort. Auch die Luftfahrt ist häufig 
in den Schlagzeilen – positiv (Rekorde, Jungfernflüge) oder auch 
negativ (Unglücke). 

Was bedeutet das nun für 2018?
Nachdem wir in den letzten Jahren gut erkennen konnten, dass die 
Tendenz eines bestimmten Tierjahres sich tatsächlich durchgehend 
zeigt, können wir also auch bei 2018 davon ausgehen. 
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Es stellt sich nur die Frage, wie stark das letztendlich ausfällt und 
welche Ereignisse sich daraus ergeben? Wir können die Hoffnung 
haben, dass sich die eher ruhige Tendenz in den letzten Hundejahren 
fortsetzt, allerdings war 2017 ein sehr eindrucksvolles Jahr des Hahns 
mit einer Reihe von sehr typischen Ereignissen. Das könnte natürlich 
auch für das Jahr des Hundes 2018 gelten. 

Sollten 2018 neue Führungspersönlichkeiten an die Macht kommen – 
und dann auch noch nicht regulär – ist damit zu rechnen, dass diese 
auch länger im Amt bleiben. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir es dann 
auch mit nicht so sonderlich positiven Gestalten zu tun haben werden, 
ist eher hoch. Allerdings ist das keine sichere Aussage – auch wenn ich 
sicher kein Fan von Helmut Kohl war, würde ich ihn nicht unbedingt 
durchgängig negativ bewerten. Mit seinen 16 Jahren war er aber auch 
sehr lange im Amt.

Es ist ja momentan schon zu beobachten, dass wir mehr als genügend 
Konfliktpunkte ausmachen können, an denen sich Aufstände 
oder Revolutionen entzünden könnten. In Europa eskaliert das 
Migrationsproblem in vielen Ländern erwartungsgemäß immer mehr, 
die innere Sicherheit erodiert in erschreckendem Ausmaß. Da ist die 
Chance nicht so gering, dass in irgendeinem Land der Bevölkerung 
der Kragen platzt. Deutschland sehe ich hier eher noch nicht, aber 
Frankreich oder Italien könnten schon gute Kandidaten sein. Auch in 
der Türkei oder Griechenland (s.o.) könnte es unruhig werden. 
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Aber auch in Deutschland könnte eventuell so etwas wie 1982 
geschehen. Es gibt sicher in der politischen Szene – auch in der CDU 
selbst – eine Vielzahl von Herrschaften, die gegen Angela Merkel die 
Faust ballen, ihre Tage sind ganz offensichtlich gezählt. 

Von der Einstellung bei vielen Bürgern, aber auch in Polizei und 
Bundeswehr brauchen wir hier gar nicht erst reden. Von daher ist 
die Chance nicht so gering, dass in naher Zukunft hier jemand aktiv 
werden wird. Das Jahr des Hundes wäre jedenfalls genau richtig dafür. 
Allerdings ist es aus o.g. Gründen bei der chinesischen Astrologie 
dann nicht so wahrscheinlich, erst noch einen Übergangskanzler/
in zu bekommen. Eher käme dann schon der vorhergesagte strenge 
Herrscher. 

Dann haben wir natürlich Donald Trump, auf den ein Attentat verübt 
werden könnte, wie es ja auch von anderen Quellen vorgesagt wird. 
Er soll es allerdings überleben. Aber natürlich sind die aktuellen 
Vorgänge gegen den tiefen Staat bereits heute schon revolutionär 
und das wird sich in 2018 mit Sicherheit noch steigern und mit nicht 
geringer Wahrscheinlichkeit dann auch ganz öffentlich zu Unruhen 
führen. Wenn wirklich harte Enthüllungen kommen sollten, dann 
könnten viele Menschen auch zu Aufständen tendieren, teilweise 
sogar förmlich Amok laufen. Natürlich kann die zunehmende Spaltung 
der Bevölkerung in den USA, aber auch in vielen anderen westlichen 
Ländern zu ersten gröberen Auseinandersetzungen oder sogar 
Kämpfen führen. 
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Die gute Nachricht ist, dass Jahre des Hundes eher nicht dafür bekannt 
sind, dass dort große und lange Kriege ausbrechen. So sehr sich der 
tiefe Staat auch anstrengen dürfte, mit hoher Wahrscheinlichkeit 
wird er es auch nicht 2018 schaffen, einen solchen Krieg anzuzetteln. 
Kleinere Kriege oder Scharmützel sind aber durchaus möglich und 
nicht unwahrscheinlich. Natürlich bietet sich hierzu insbesondere der 
Nahe Osten an, aber auch Nord-Korea könnte hier ein Thema sein. Es 
dürfte sich daraus aber dann kein größerer Krieg entwickeln. 

Iran, Saudi-Arabien aber auch die Türkei könnten dort gute Kandidaten 
für Aufstände oder sogar Staatsstreiche sein, aber auch in Griechenland 
wird man mit der Regierung zunehmend unzufriedener.

NATO und EU könnten in einem Jahr des Hundes als Organisationen 
aber auch Gegenwind erhalten und eventuell sogar abgelöst werden 
bzw. zerbrechen. Im Finanzbereich ist das Jahr des Hundes nicht so 
auffällig, da gibt es andere wie das Jahr der Ratte, besonders auch in 
Deutschland. Hier wird also 2020 sehr interessant werden. Trotzdem 
können natürlich wichtige Vorgänge im Finanzbereich deswegen auch 
für 2018 nicht ausgeschlossen werden.

Wie wir sehen, könnte 2018 genau das richtige Jahr für Aufdeckungen 
und die entsprechende Reaktion der Menschen sein. Wir werden 
sehen, wie stark das alles zum Ausbruch kommt und ob das Jahr 2018 
ein heftiges oder ein gemäßigtes Jahr des Hundes werden wird?
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Speziell in Deutschland würde eine unerwartete Veränderung in 
der politischen Spitze aber eher als ein positives Ereignis von vielen 
Menschen wahrgenommen werden – hier hoffen wir eher auf ein 
typisches Hundejahr. Es muss deswegen ja nicht gleich gewalttätig 
werden. Vielleicht beginnt ja auch hier endlich die Bevölkerung 
aufzuwachen - erste Anzeichen dafür sind schon zu erkennen. 

Hoffen wir einmal, dass es uns nicht irgendwo in der Welt einen neuen 
Stalin oder Mao bringen wird. 
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2018 – die neue Weltwährung nimmt klare Formen an

Es wird immer offensichtlicher, dass man mittelfristig das Bargeld 
abschaffen möchte. Selbst außerhalb der Überwachungsthematik 
wäre eine rein elektronische Währung für Banken, Behörden und 
Unternehmen eine kostensparende und sehr gut verwaltbare Lösung, 
denn Bargeldverkehr bedingt immer zusätzlichen Aufwand und 
Kosten. Wir sehen bereits klar die Maßnahmen, die diesen Weg zur 
bargeldlosen Gesellschaft ebnen, auch wenn zumeist noch dementiert 
wird, dass diese kommen soll. 
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Der 500-Euroschein wird abgeschafft, die Grenze für anonyme 
Bargeldzahlungen oder auch Bargeldzahlungen an sich werden in den 
westlichen Ländern ständig nach unten geschraubt. In Deutschland 
wurde kürzlich die Grenze von 15.000 Euro auf 10.000 Euro gesenkt, 
was eigentlich völlig sinnlos ist, wenn man die offiziellen Gründe dafür 
hernimmt. 

Es ist meiner Meinung nach auch einfach nur ein Gewöhnungsschritt, 
weitere werden folgen. Als Nächstes dürfte die EU mit einer 
einheitlichen Grenze kommen, und die könnte dann ganz schnell auf 
1.000 oder gar nur 500 Euro sinken, wie es in manchen Ländern schon 
der Fall ist. Unter 500 Euro geht nicht, solange der 500-Euroschein noch 
seine Gültigkeit besitzt. Diese ist aktuell noch nicht infrage gestellt, 
aber da man ihn nicht mehr druckt und aus dem Verkehr zieht, wird es 
ihn demnächst schlicht und einfach nicht mehr geben. Dann könnte 
man die Grenze noch weiter absenken. Ein Schelm, der denkt, die 
Abschaffung dieses Scheines könnte genau damit etwas zu tun haben.

Interessant ist die Tatsache, dass man in dem neuen deutschen Gesetz 
zu der abgesenkten Bargeldgrenze eine Reihe von „Unschärfen“ 
eingebaut hat, die besonders für Staatsbedienstete unangenehme 
Folgen haben können. Im Endeffekt muss jeder, der mit diesen ein 
Bargeldgeschäft über 10.000 Euro abwickelt, derartig komplexe und 
aufwendige Maßnahmen durchführen, dass viele Unternehmen das 
einfach nicht mehr leisten wollen werden. Somit könnte das schnell 
dazu führen, dass für Staatsbedienstete dann diese 10.000 Euro Grenze 
zu einer absoluten Barzahlungsgrenze wird. 

http://www.misesde.org/?p=16442
http://www.misesde.org/?p=16442
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Nun werden diese Menschen am wenigsten rebellieren können, 
denn ihr eigener Arbeitgeber ist ja der Verursacher. Damit hat man 
dann schon einmal einen nicht geringen Anteil der Bevölkerung 
einer absoluten und harten Bargeldgrenze unterzogen. Die 10.000 
Euro dürften wie gesagt dann schnell abgesenkt werden. Übrigens 
erwarte ich nicht, dass bei einem möglichen Eurocrash und einer 
nachfolgend eingeführten neuen Deutschen Mark diese Regelungen 
verändert werden dürften. Dazu müsste erst das ganze System 
komplett fallen. Andererseits erwarte ich, dass man sogar derartige 
Großereignisse dazu nutzen wird, den Prozess der Bargeldabschaffung 
zu beschleunigen. Eventuell wäre eine neue Deutsche Mark sogar 
unmittelbar elektronisch.

Ich hatte ja bereits geschrieben, dass wir auf einem Titelblatt der 
Zeitschrift The Economist, die Rothschild gehört, im Jahr 1988 die 
Voraussage sehen konnten, dass es eine Weltwährung „Phoenix“ geben 
könnte und das Jahr 2018 prangte groß darauf. Ich habe nun ein paar 
Teile des zugehörigen Artikels gefunden und möchte diese zunächst 
vorstellen und einmal überprüfen, ob sich vielleicht hier schon etwas 
bewahrheitet hat? Interessanterweise gibt es immer wieder Autoren, 
die behaupten, diesen Artikel hätte es nie gegeben. 

Es ist ein „hypothetischer“ Artikel, ich zeige Ihnen hier die Fragmente 
in Englisch.
Title of article: Get Ready for the Phoenix
Source: Economist; 01/9/88, Vol. 306, pp 9-10 



Bausteine der NWO werden sichtbar
110

THIRTY years from now, Americans, Japanese, Europeans, and people in 
many other rich countries, and some relatively poor ones will probably 
be paying for their shopping with the same currency. Prices will be 
quoted not in dollars, yen or D-marks but in, let’s say, the phoenix. The 
phoenix will be favoured by companies and shoppers because it will 
be more convenient than today’s national currencies, which by then 
will seem a quaint cause of much disruption to economic life in the last 
twentieth century.
–
At the beginning of 1988 this appears an outlandish prediction. 
Proposals for eventual monetary union proliferated five and ten years 
ago, but they hardly envisaged the setbacks of 1987. The governments 
of the big economies tried to move an inch or two towards a more 
managed system of exchange rates – a logical preliminary, it might 
seem, to radical monetary reform. For lack of co-operation in their 
underlying economic policies they bungled it horribly, and provoked 
the rise in interest rates that brought on the stock market crash of 
October. These events have chastened exchange-rate reformers. The 
market crash taught them that the pretence of policy co-operation 
can be worse than nothing, and that until real co-operation is feasible 
(i.e., until governments surrender some economic sovereignty) further 
attempts to peg currencies will flounder.
…
The new world economy
The biggest change in the world economy since the early 1970’s is that 
flows of money have replaced trade in goods as the force that drives 
exchange rates. as a result of the relentless integration of the world’s 
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financial markets, differences in national economic policies can disturb 
interest rates (or expectations of future interest rates) only slightly, 
yet still call forth huge transfers of financial assets from one country 
to another. These transfers swamp the flow of trade revenues in their 
effect on the demand and supply for different currencies, and hence 
in their effect on exchange rates. As telecommunications technology 
continues to advance, these transactions will be cheaper and faster 
still. With unco-ordinated economic policies, currencies can get only 
more volatile.
….
In all these ways national economic boundaries are slowly dissolving. 
As the trend continues, the appeal of a currency union across at 
least the main industrial countries will seem irresistible to everybody 
except foreign-exchange traders and governments. In the phoenix 
zone, economic adjustment to shifts in relative prices would happen 
smoothly and automatically, rather as it does today between different 
regions within large economies (a brief on pages 74-75 explains how.) 
The absence of all currency risk would spur trade, investment and 
employment.
–
The phoenix zone would impose tight constraints on national 
governments. There would be no such thing, for instance, as a national 
monetary policy. The world phoenix supply would be fixed by a new 
central bank, descended perhaps from the IMF. The world inflation 
rate – and hence, within narrow margins, each national inflation 
rate- would be in its charge. Each country could use taxes and public 
spending to offset temporary falls in demand, but it would have to 
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borrow rather than print money to finance its budget deficit. With no 
recourse to the inflation tax, governments and their creditors would be 
forced to judge their borrowing and lending plans more carefully than 
they do today. This means a big loss of economic sovereignty, but the 
trends that make the phoenix so appealing are taking that sovereignty 
away in any case. Even in a world of more-or-less floating exchange 
rates, individual governments have seen their policy independence 
checked by an unfriendly outside world.
–
As the next century approaches, the natural forces that are pushing 
the world towards economic integration will offer governments a 
broad choice. They can go with the flow, or they can build barricades. 
Preparing the way for the phoenix will mean fewer pretended 
agreements on policy and more real ones. It will mean allowing and 
then actively promoting the private-sector use of an international 
money alongside existing national monies. That would let people vote 
with their wallets for the eventual move to full currency union. The 
phoenix would probably start as a cocktail of national currencies, just 
as the Special Drawing Right is today. In time, though, its value against 
national currencies would cease to matter, because people would 
choose it for its convenience and the stability of its purchasing power.
…..
The alternative – to preserve policymaking autonomy- would involve a 
new proliferation of truly draconian controls on trade and capital flows. 
This course offers governments a splendid time. They could manage 
exchange-rate movements, deploy monetary and fiscal policy without 
inhibition, and tackle the resulting bursts of inflation with prices and 
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incomes polices. It is a growth-crippling prospect. Pencil in the phoenix 
for around 2018, and welcome it when it comes.

Am Anfang heißt es:
„In dreißig Jahren von jetzt an werden Amerikaner, Japaner, Europäer 
und die Menschen in vielen anderen reichen Ländern und auch einige 
relativ arme wahrscheinlich mit derselben Währung ihre Einkäufe 
bezahlen. Die Preise werden dann nicht mehr in Dollars, Yen oder 
D-Mark abgerechnet, sondern in, sagen wir einmal, dem Phoenix. Der 
Phoenix wird von Unternehmen und Käufern klar favorisiert werden, 
er wird viel bequemer sein, als die heutigen Währungen, die dann als 
Grund für viele Störungen in Geschäftsleben des letzten Jahrhunderts 
angesehen werden.“

Nun, das können wir aktuell in den Begründungen der Politik und 
der Unternehmen klar herauslesen. Besonders die Banken beklagen 
auch den Aufwand des Bargelds. Er schreibt dann, dass natürlich eine 
Weltwährung aus der Sicht des Jahres 1988 noch ziemlich abgefahren 
erscheint, zumal dann die Währungshoheit eines jeden Landes dann 
nicht mehr gewährleistet sei. Er sieht aber schon voraus, dass dieses 
im Wechselkurssystem und der zukünftigen Entwicklung sowieso 
nicht mehr ginge. Er sieht ganz klar das Problem der unterschiedlichen 
Wirtschaftsstärken, das gelöst werden müsste. 

Es zeigt sich immer mehr, dass der Euro ein Pilotversuch dafür ist 
und genau dieses Problem wurde hier nicht berücksichtigt, mit den 
bekannten Folgen. 
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Eine zukünftige Weltwährung muss im Konstrukt dieser Problematik 
irgendwie Rechnung tragen. Er sieht hier eine weltweite Zentralbank 
und schlägt den Internationalen Währungsfonds IWF vor. Wie es der 
„Zufall“ so will, nimmt dieser heute zusammen mit der Weltbank 
schon ansatzweise diese Funktion wahr. Wir haben auch bereits ein Art 
Weltwährung, die als Verrechnungswährung dient, die sogenannten 
Sonderziehungsrechte SZR bzw. SDR. Letztendlich funktionieren diese 
wie vor der Einführung des Euros in der EU der damalige ECU. 

Er erwartet dann aber, dass im Rahmen der Globalisierung - 
auch wenn er das Wort nicht direkt vewendet – die nationalen 
Wirtschaftsautonomien sowieso immer weniger zählen würden. Er 
geht davon aus, dass sich zunächst eine internationale Parallelwährung 
bilden würde, die aufgrund der Vereinfachung von Unternehmen 
und Verbrauchern häufiger den nationalen Währungen vorgezogen 
würden. Er meinte, dass diese Weltwährung als ein Cocktail 
verschiedener Einzelwährungen starten könnte, wie eben die auch 
damals schon existierenden Sonderziehungsrechte, und dass man 
dann einfach die Nutzer wählen lassen sollte.

Als Alternative malt er ein Schreckensszenario von 
Kapitalverkehrskontrollen und anderen „drakonischen Kontrollen“ an 
die Wand. Er stellt also die neue Weltwährung als Mittel zur Freiheit dar, 
die alten Einzelwährungen als Knechtschaft. Er schließt optimistisch 
mit dem Satz:
„Merken Sie sich den Phoenix für um 2018 herum vor und heißen sie 
ihn willkommen, wenn er kommt.“
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Das klingt nun aber irgendwie so gar nicht hypothetisch, sondern eher 
sehr bestimmt. Und warum ausgerechnet 2018?

Wie wir sehen können, hat sich so einiges aus diesem Artikel durchaus 
genau so entwickelt. Die Globalisierung ist nun weit fortgeschritten 
und hat dazu geführt, dass tatsächlich kaum ein Land noch autonom 
agieren kann. Natürlich wurde uns das immer als Fortschritt verkauft. 
Was ist aber mit dieser internationalen Parallelwährung, die irgendwann 
einfach aufgrund ihrer Vorteile die Führung übernehmen wird?

Und da ist es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen. Diese 
gibt es bereits und wird aktuell unglaublich gehypt: 

Bitcoin!
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Ob es am Ende dann tatsächlich Bitcoin werden wird, oder eine andere 
Währung auf Basis dieser sogenannten Blockchain-Technologie, 
werden wir sehen. Bitcoin wurde angeblich von einer Person oder 
auch einer Gruppe, die sich Satoshi Nakamoto nennt, erfunden. Das 
war 2008. Bis heute ist nicht klar, wer sich hinter diesem Pseudonym 
verbirgt. Zeitschriften, die meinten eine Person dahinter identifiziert 
zu haben, mussten das wieder zurückziehen. 

Ganz grob gesagt funktioniert diese Währung vollkommen dezentral. 
Es gibt keine zentrale Instanz, die wie eine Zentralbank funktioniert. 
Es gibt eine Vielzahl verteilter Computer, bei denen jeder mitmachen 
kann. Dort werden sämtliche Transaktionen in einer verteilten 
Datenbank, den sog. Blockchains abgespeichert. Jede Blockchain kann 
nur eine begrenzte Anzahl Bitcoins verwalten, man kann aber durch 
aufwendige Rechenprozesse neue Blockchains erschaffen, „Mining“ 
genannt. 

Das kann jeder Computer, allerdings ist mittlerweile der Rechenaufwand, 
um nur einen neuen Bitcoin zu erzeugen so immens, dass nur sehr 
teure Spezialhardware noch ein Geschäft verspricht. Somit ist aber 
auch gewährleistet, dass neue Bitcoins nur sehr langsam und mit viel 
Aufwand erzeugt werden. Das hält den Wert stabil. Es gibt zudem eine 
Obergrenze von 21 Millionen Bitcoins in der Software, danach muss 
etwas verändert werden, was gerade durch einen sogenannten Split 
geschehen ist. 
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Der Nutzer hat ein Programm, das „Wallet“ genannt wird und sich wie 
ein virtuelles Portemonnaie verhält. Dort kann ich meine Bitcoins 
verwalten und darüber auch ausgeben. Bezahle ich bei einem 
Händler, so wird eine verschlüsselte Transaktion zwischen den Wallets 
durchgeführt und diese in einer Blockchain festgehalten. Man kann 
auch tatsächlich eine Art Banknote in physikalischer Form erzeugen, 
indem man den eindeutigen Transaktionsschlüssel auf ein Blatt Papier 
schreibt und jemandem gibt. Nur mit diesem Schlüssel hat man Zugriff 
auf die zugehörigen Bitcoins. Verliert man den Schlüssel, sind auch die 
Bitcoins weg.

Grundsätzlich arbeitet man immer mit Pseudonymen, sodass erst 
einmal eine Transaktion geheim ist. Letztendlich ist es aktuell auch 
wirklich kaum möglich, dass Betrüger hier einfallen können. Selbst die 
offiziellen Behörden haben da ein Problem. Allerdings in dem Moment, 
in dem jemand das Pseudonym (das üblicherweise mit einer IP-Adresse 
verknüpft ist, wenn ich damit arbeite) der Realperson zuordnen kann, 
ist die Anonymität dahin. 
Behörden können das mit einigem Aufwand, für Geheimdienste 
dürften die Transaktionen ein offenes Buch sein. Sie können an allen 
notwendigen Stellen einhaken, im Zweifelsfall auf dem Rechner 
der Nutzers. Alles was mit Computern aktuell gemacht wird, ist von 
einer NSA mit höchster Wahrscheinlichkeit auch abzugreifen. Wie 
wir seit Snowden wissen, wird das auch flächendeckend getan und 
abgespeichert. Bei der Blockchain-Methode haben sie sogar den 
Vorteil, dass sämtliche Transaktionen auf allen Blockchain-Rechnern 
jederzeit für sie verfügbar sind. 
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Die Abspeicherung aller Transaktionen ist sogar inherent bei diesem 
System notwendig, damit es funktioniert. Sie müssen dann nur noch 
die Realperson zum Pseudonym finden. Auch das dürfte automatisiert 
erfolgen, sodass das von Snowden geleakte Abfrageprogramm 
XKeyScore wohl auch jederzeit alle Bitcoin-Transaktionen einer 
Zielperson minutiös auflisten dürfte. 

Es ist halt eine elektronische Weltwährung. Merken Sie etwas?

Aktuell werden wir ständig mit immensen Kurssteigerungen dieser 
Währung beglückt. Die angebliche Anonymität wird als großer Vorteil 
gesehen, denn es ist keine Bank beteiligt. Auch Staaten haben zunächst 
hier große Schwierigkeiten. Zudem sind die Zentralbanken außen vor.

Sollte nun tatsächlich ein großer Währungscrash weltweit erfolgen, 
werden die Zentralbanken und natürlich auch die anderen Banken 
noch viel unbeliebter werden, als aktuell. Dann ist zu erwarten, 
dass viele Menschen auch auf Bitcoin oder eine andere ähnliche 
Blockchainwährung umsteigen möchten.  Merken Sie jetzt etwas?

Zunächst schien das ja eine Graswurzelbewegung zu sein, die völlig 
unabhängig von Staaten und Banken ein komplettes unkontrolliertes 
Parallelsystem für eine Währung erzeugte. Wenn allerdings jetzt 
Goldman Sachs in großem Stil hier eingestiegen ist, sollten unmittelbar 
alle Alarmglocken läuten. Wenn dieses System wirklich der Planungen 
der Eliten entgegenlaufen sollte, wäre es nie und nimmer so populär 
geworden. 
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Die merkwürdige Geschichte der Erfindung dieses Systems spricht 
auch Bände. Man suggeriert hier einen einsamen Asiaten, der eine 
geniale Idee hatte – den aber niemand finden kann. Wir stellen 
zunächst einmal fest, dass der Autor des Economist-Artikels von 1988 
auch in dieser Hinsicht scheinbar hellseherische Fähigkeiten hatte 
bzw. er etwas von seinem Chef Rothschild gesteckt bekam.
 
Hier einmal einen Kommentar aus dem Internet, der diese steigende 
Popularität von BitCoin eher positiv sieht, weil sie ja gegen die Staaten 
gerichtet wäre. Man kann gut erkennen, wie sehr das Thema nun nach 
vorne drängt.

„Beim Lesen der Nachrichten auf coindesk ist mir heute aufgefallen, 
wie sehr sich doch die Zeiten geändert haben. Nichts Bestimmtes, 
nur ein allgemeiner Blick auf die Themen. Heute liest man, dass IBM 
Blockchain Technologie einführt. Goldman Sachs (eh klar) mischt 
mit. Verschiedene Investment Fonds bringen Produkte raus. Sony und 
Fujitsu bauen an Blockchains. Große Kaufhausketten akzeptieren 
Bitcoin, etc. Und vor 2-3 Jahren? Da las man, welchen Bitcoin Schurken 
man wieder ins Loch befördert hat, wer aller von den Marshalls gejagt 
wird, welche neuen Lösegeld Trojaner auf den Markt gekommen 
sind, welche Börse man wieder zugemacht hat bzw. welcher mutige 
Unternehmer wieder Leib, Leben und Karriere aufs Spiel setzt, um 
ein Bitcoin Startup hochzuziehen. Getreu dem alten Gandhi: Zuerst 
ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie 
dich, und dann hast du irgendwann mal gewonnen. 
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Ich beobachte jetzt mit zunehmender Belustigung, wie Staaten und 
Regulatoren feststellen, dass sie nicht mehr wie früher auf jemanden 
direkt zugreifen können und ihn zwingen können, Daten und Konten 
offenzulegen. Das gibt es in einer dezentralen Welt nicht mehr. Diese 
Phase der Erkenntnis und die Reaktionen darauf stehen uns noch 
bevor.“

Die Tatsache, dass der Computerriese IBM und andere dort nun voll 
einsteigen, zeigt, dass man ein massives Wachstum erwartet und 
natürlich müssen, sollte in naher Zukunft eine Blockchainwährung 
für alle Transaktionen weltweit genutzt werden, ganz andere IT-
Infrastrukturen dafür aufgebaut werden. Für Firmen wie IBM wird das 
zunächst einmal ein Riesengeschäft werden. Spätestens aber, wenn 
die Mainstream-Medien aktuell auf dieses Thema groß einsteigen, wird 
völlig klar, dass hier etwas nicht zum Vorteil der normalen Menschen 
gereichen dürfte:

„Nun steigt auch der US-Mainstream in die Befeuerung von BitCoin ein. 
CNBC berichtet am gestrigen 14. August 2017 über die Einschätzung 
des Aktienmarkt-Forschers Ronnie Moas, welcher den Sprung über die 
4.000er-Marke erst im Juli prognostiziert hatte. Moas hat sein Preisziel 
am Montag nun um satte 2.500 USD angehoben, von 5.000 auf 7.500 
für 2018. Er geht gar so weit zu behaupten, dass BitCoin in 10 Jahren 
bei 50.000 USD stehen werde:“

Ich gehe aber nicht davon aus, dass wirklich BitCoin zwingend die 
zukünftige Weltwährung sein wird. Es geht hierbei erst einmal darum, 

http://n8waechter.info/2017/08/bitcoin-die-fluttore-oeffnen-sich/
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das System und die Technik bei den Menschen zu verankern. Tatsächlich 
ist es so, dass damit viele Menschen ganz freiwillig und ohne Druck 
schon eine elektronische Weltwährung nutzen – genau das Ziel der 
Neuen Weltordnung. Man versucht immer, die gewünschten Dinge so 
einzubringen, dass sie von den Menschen selbst gewollt werden. 

In diesem Fall lässt man dann sogar die bösen Zentralbanken außen 
vor – die natürlich unter der Kontrolle der Eliten stehen. Man schlägt 
ihnen aber eben nur scheinbar ein Schnäppchen damit. Genauso ist 
es mit der angeblichen Anonymität. Was heute auf Computern läuft, 
bleibt einer NSA nicht verborgen. Nur mit höchstem Aufwand können 
hier absolute Spezialisten etwas ausrichten. Das Mindeste dazu wäre 
ein alter Computer mit einem eigenen Betriebssystem, etc... 

Die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende. Eine Leserin hat mich 
auf eine hochaktuelle Entwicklung aufmerksam gemacht (und 
auch einiges an sehr guter Hintergrundrecherche geleistet), die 
insbesondere im Hinblick auf die Voraussagen des o.g. Artikels nun die 
Sache wirklich rund macht. Und auch das Jahr 2018 erscheint hier jetzt 
extrem passend. 

In China wurde vor Kurzem eine neue Organisation gegründet, die 
ebenfalls eine Blockchain-Technologie nutzt, allerdings in einem etwas 
anderen Zusammenhang: ACChain. In diesem Kapitel werde ich nicht 
auf die exakte Funktionsweise eingehen könnte, da dieses Thema 
extrem umfangreich ist und ich mich hier auch noch deutlicher tiefer 
einarbeiten muss. 

https://www.acchain.org/en/index.html


Bausteine der NWO werden sichtbar
122

Letztendlich geht es hier aber um ein Blockchain-System, das vom 
Prinzip her wie Bitcoin arbeitet. Man hat aber es hier aber nicht 
einfach mit einer Währung zu tun, sondern um ein Mittel, alles und 
jeden handelbar zu machen. Mit Coupons kann man hier auch die 
Ungleichgewichte zwischen sehr unterschiedlichen Volkswirtschaften 
ausgleichen. Ein Sack Teeblätter kostet dann in Bangladesh viel 
weniger, als in Deutschland. Das Problem des Euros wird hier also nicht 
mehr auftreten, was schon die erste Grundvoraussetzung für eine 
funktionierende Weltwährung darstellt. 

Am 23. Mai 2017 wurde diese Blockchain gestartet, zwei Wochen zuvor 
hatte man ACC als Standard Token im Rahmen eines ICO (Initial Coin 
Offering) an den Markt gebracht hatten. Im Vorstand sitzen praktisch 
ausschließlich Chinesen, zunächst einmal scheinen der Westen und 
dort insbesondere die City of London oder auch die USA/FED keine 
Karten zu haben. Auch der IWF scheint zunächst außen vor. Erinnern 
Sie sich aber an die BRICS-Verbindung und die asiatische Handelsbank, 
die im letzten Jahr gegründet wurde? 
Diese war eindeutig gegen das US-Dollarsystem gerichtet. Trotzdem 
machten dann aber sogar Staaten wie England und Deutschland dort 
mit. Das war bereits damals verdächtig. 
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Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich damals schon geschrieben 
hatte, dass die Neue Weltordnung und damit auch die zugehörige 
Weltwährung eher nicht aus den USA kommen wird. Vielmehr 
wird sie sich als Gegenmodell zu der FED und der noch aktuellen 
Weltleitwährung US-$ präsentieren. Voilà – nun kommt genau so 
etwas. 

ACC ist derartig angelegt, dass man damit ebenfalls BitCoins umwandeln 
kann, wie es scheint aber auch die o.g. Sonderziehungsrechte (SDR auf 
Englisch). Das ist zunächst nicht so offensichtlich, aber die Software 
zu ACC ist auch Open Source, sodass jeder in den Sourcecode 
hineinschauen kann. In einem Interview kommt Brad Peters zu Wort, 
der sich das einmal genauer angesehen hat. Er besitzt Undergraduate 
Degrees in Biophysics/Comp. Science and MBA, arbeitete sechs 6 
Jahre IBM als Software Engineer und seit 6 Jahren bei Intel Teilzeit im 
Projekt “precious coin”. Er meint, ACChain wäre der “evil twin – böse 
Zwillingsbruder” dieses Projekts.

Peters (26:14): „Ja, wenn Du nichts dagegen hast, lass uns ein paar 
Screenshots ansehen. Der erste – das sieht für mich so aus, als ob 
sie digitalisieren, Token erstellen, und symbolisieren – genau wie in 
ihrem Video gezeigt. Beim Symbolisieren weisen sie die zugrunde 
liegenden Vermögenswerte zu. Die Currency Map fällt auch in den 
Symbolisierungs-Teil. Das ist ein Open Source Projekt, aber lass mich 
einen Schritt zurück gehen. Als ich damit begann, diesen Source Dump 
zu lesen, sah es für mich so aus, als sei er nicht vollständig. 

https://youtu.be/q048FZ14G_E
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Es war ein Open Source Projekt, es war ....(unverständlich), aber es sah 
so aus als sei es unvollständig und nicht kompilierbar. 

Nach unseren E-Mails habe ich da nochmal genauer nachgesehen, 
habe es in eine Linux Box geholt, und ich fand heraus, dass es nicht 
von Bitcoin stammt, es stammt von ACCH, das ist offensichtlich eine 
chinesische Bitcoin Reimplementierung in JAVA Script. Der Code sieht 
ganz anders aus als der von Bitcoin funktioniert auch ganz anders, 
aber es scheint Open Source zu sein. Aber dieses SDR – Currency 
Mapping. Warum zum Teufel sollte eine Crypto Coin die Assets, die sie 
digitalisieren, in die unterstützten SDR Währungen mappen wollen? Es 
sei denn, sie hätten irgendeine Verbindung zu SDR. Und – wie Lynette 
sagte – es hat den Anschein, dass China die Aufgabe zugewiesen wurde, 
einen Weg zu finden, wie man den SDR Realität werden lassen kann.“ 

Soweit zunächst einmal ein paar grundlegende Aussagen dazu. Die 
o.g. Leserin schrieb:

„Es läuft wohl darauf hinaus, dass alle Vermögenswerte digitalisiert 
werden und der Key zum ACC entspricht dem in der Bibel erwähnten 
Zeichen ohne das niemand mehr kaufen/verkaufen kann.“ 

Ist das Panikmache? Nun, ich glaube leider nicht. ACC steht für Asset 
Coin Collection. Interessanterweise heißt die Organisation aber 
nicht ACCChain, wie es richtig sein müsste. Man hat ein C einfach 
weggelassen. Zufall?
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Eher nicht. Chain heißt Kette auf Englisch, aber wofür steht eigentlich 
das AC? Nun, wenn man die Gefahr kennt und sich der Möglichkeit 
seiner Existenz bewusst ist, dann kommt einem die Idee sehr schnell: 

AC = Anti-Christ

Somit sehen wir hier die Kette des Anti-Christ!
Wer diese Währung benutzt, kettet sich an den Antichristen.
Deshalb fehlt auch das eine C. Man zeigt uns die Wahrheit wieder 
einmal ziemlich unverblümt. Die Symbolik in einem zweiminütigen 
Werbevideo ist auch immens und bestätigt das eindrucksvoll. Wir 
werden dort aus den Zeiten, in denen noch Gold das Zahlungsmittel 
war, über die nähere Vergangenheit des Bargelds in die vermeintliche 
Zukunft geführt, die rein digital ist. Ein laufender Mensch in 
computerisierter Darstellung stellt die Entwicklung dar. In der 
Bargeldzeit läuft er durch Dreiecke, die wohl Pyramiden symbolisieren 
sollen. 

https://youtu.be/CJ73hIFWcpw
https://youtu.be/CJ73hIFWcpw
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Natürlich steht dahinter das allsehende Horusauge, das wir auch auf 
dem 1-Dollarschein finden. Nun könnte man zunächst annehmen, dass 
ACC nur dieses alte System überwindet. Hochinteressant ist aber auch 
der Text darunter, in einem Firmenvideo doch sehr außergewöhnlich, 
da es unmittelbar klar den religiösen Bezug herstellt. Das ist weit mehr, 
als einfach nur ein neuer Versuch einer Währung. Zunächst lesen wir:

„Blockchain The devil uses it to destroy the world“
„Blockchain Der Teufel benutzt es um die Welt zu zerstören“

Dann kommt: 

„the god uses it to benefit of mankind“
„Der Gott benutzt es zum Nutzen der Menschheit“

Beide Sätze sind nur relativ kurz zu lesen. Der erste Satz ist nun nicht 
gerade positiv für die Blockchain-Technologie, die ja auch ACC nutzt. 
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Im zweiten Satz ist der Ausdruck „the god“ ungewöhnlich, es kann 
hier kaum um Gott selbst gehen. Man meint hier wohl die Initiatoren 
dieser Technologie bzw. dem, der dahintersteht. Dieser wird als ihr 
Gott angesehen. Im Rahmen der Auffälligkeiten des Namens mit AC 
ist nicht so schwer zu erraten, wer hier wohl gemeint sein könnte. Da 
deren Gott der Teufel ist, kommt klar heraus, dass man die Welt zum 
Nutzen der Menschheit zerstören möchte. Das entspricht exakt der 
kranken Denkweise unserer Hintergrundeliten. 

Letztendlich zeigt man doch sehr offen, wessen Geistes Kind ACC ist 
und wem es dient. Es würde mich aber nicht wundern, wenn dieses 
Video auch wieder verschwinden wird, sobald die Bekanntheit 
und Umsetzung von ACC Fahrt aufnimmt. Mit dieser Symbolik im 
Hintergrund müssen wir leider davon ausgehen, dass es in naher 
Zukunft durchaus raketenartig nach oben gehen könnte. 

Der sehr gemeine Trick ist, dieses Konstrukt scheinbar völlig unabhängig 
von den USA einzuführen, sodass viele es erst einmal begrüßen, da es 
ja gegen die alten Feinde FED, USA u.a. gerichtet ist. Zudem nutzt es 
eine offene Blockchain-Technologie, die mittlerweile allseits akzeptiert  
wird und gerade einen regelrechten Hype erfährt. Damit erhält es 
deren scheinbar positive Attribute: unabhängig, anonym, etc.. Dass 
dieses eher ein schöner Schein ist, haben wir oben schon geklärt. Es 
ist jetzt zu erwarten, dass genau dieses Modell nach einem zeitnahen 
Crash von US-$ und Euro und damit praktisch allen anderen nationalen 
Währungen auch, als die beste Alternative präsentiert werden wird. 
Eventuell wird es zwar noch einmal neue lokale Währungen geben, 
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aber diese dürften bereits voll in diesem neuen System integriert sein 
und dann nicht mehr lange existieren. 

Ich denke, die Chance ist nicht so gering, dass ACC tatsächlich im 
Jahr 2018 als die übergeordnete Weltwährung eingeführt werden 
wird. Das mag zunächst noch nicht dazu führen, dass gleich jeder 
Mensch auch damit kaufen und verkaufen wird, hier dürfte man 
durchaus einen Zwischenschritt erwarten. Es dürfte dann aber sehr 
viele Vorteile bringen, wenn jemand freiwillig dieses neue System und 
deren Währung verwendet. Jeder, der seine Assets z.B. sein Haus dort 
bewerten wird, könnte beispielsweise bei einem massiven Preisverfall 
in der alten Währung dann viel besser dastehen, als sein Nachbar. Das 
ist zunächst nur ein hypothetisches Beispiel, das aber durchaus schon 
diskutiert wird. So bekomme ich viele Menschen aber ganz freiwillig 
dazu, in dieses neue System einzusteigen. 
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Ich glaube auch nicht, dass der endgültige Name ACChain bleiben 
wird. Es kann gut sein, dass darunter dann die virtuelle Währung mit 
einem anderen Namen etabliert wird, der marketingtechnisch deutlich 
besser zu handhaben ist. ACC wird aber die Grundlage dafür bilden. 
Wir können also leider erleben, wie vor unseren Augen diese so lange 
vorhergesagte rein digitale Weltwährung jetzt ganz konkrete Formen 
annimmt. Genau so werden sie es machen. Wenn Trump, Putin und 
co. hier mitmachen sollten, wird dann auch klar, dass die Kräfte hinter 
ihnen ebenfalls dieses Ziel verfolgen und eher nicht gegen eine Neue 
Weltordnung sind. Sie soll nur etwas anders aussehen, als die Version 
der alten Eliten. Aber warten wir es ab. 

Der Informationskrieg

2017 war das Jahr, in dem der Informationskrieg vollständig 
ausgebrochen ist. Je stärker Politik und Massenmedien die 
Meinungshoheit verlieren, desto stärker versuchen sie nun, mit 
Propaganda und Zensur gegenzusteuern.

Ich möchte in diesem Kapitel auf die Ist-Situation in Deutschland 
eingehen, wobei viele Dinge in anderen westlichen Ländern ganz 
ähnlich ablaufen. Auch wenn sich sehr viele Menschen noch einreden, 
es wäre doch alles ganz normal, ist das bei Weitem nicht so. Die Politik 
ist völlig anders geworden und zwar genau in die Richtung, die von 
einigen Quellen seit Jahren so vorhergesagt wurde. 
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Es geht in diesem Artikel weniger um die Migrationsflut, sondern 
die Entwicklungen und Maßnahmen der Regierung u.a., die leider 
an alte Zeiten erinnern. Beginnen wir mit der Einschränkung der 
Meinungsfreiheit, die heute natürlich an erster Stelle im Internet 
vorangetrieben wird. Das Internet ist den Mächtigen nämlich ein Dorn 
im Auge, da dort immer stärker die Meinungsbildung stattfindet. Die 
klassischen Massenmedien verlieren zunehmend das Publikum. Das 
liegt teilweise an der immer einseitigeren Berichterstattung, die auch 
nicht alternativ orientierten Menschen immer stärker bewusst wird. 

Die jungen Menschen informieren sich praktisch gar nicht mehr aus 
den klassischen Massenmedien, sondern primär über das Internet. 
Deshalb wird versucht, genau dort den Hebel anzusetzen. Die 
Massenmedien sind bei den entscheidenden Themenbereichen 
ohnehin zu 100% unter Kontrolle, was wir jeden Tag dort sehen, hören 
oder lesen können. 

Bekannt ist natürlich das „Netzwerksdurchsetzungsgesetz“ von 
Justizminister Heiko Maas, der die großen Internetfirmen wie Facebook, 
Twitter & co. nun dazu zwingt, selbst zu prüfen, ob Kommentare und 
Artikel „offensichtlich strafbare Inhalte“ (innerhalb 24 Stunden zu 
löschen) oder „strafbare Inhalte“ (innerhalb von 7 Tagen zu löschen) 
darstellen? Kommt ein Unternehmen diesem nicht nach, drohen 
drakonische Strafen bis hin zu 50 Millionen Euro. 
Auch hier wird wie bei den „Hasskommentaren“ eine staatliche 
Aufgabe privatisiert, womit sie aber auch jeglicher demokratischen 
Kontrolle entzogen wird. 
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Ob eine Aussage strafrechtlich relevant ist oder nicht, muss in einem 
Rechtsstaat durch Gerichte geklärt werden. Letztendlich zeigte sich 
sehr schnell, genau wie bei der Löschung der „Hasskommentare“, dass 
es gar nicht darauf ankommt, ein rechtlich einwandfreies Vorgehen zu 
etablieren, sonder vielmehr, eine Zensur durchzuführen, die aber nicht 
staatlich erscheint. Diese wäre ja auch laut Grundgesetz verboten. 
Private Firmen können natürlich auf ihren eigenen Plattformen 
verbieten oder zulassen, was immer sie wollen.

Der Effekt war natürlich vorhersehbar. Firmen wie Facebook werden im 
Zweifelsfall deutlich schneller und mehr löschen oder auch gar nicht 
erst auf ihre Plattform hochladen lassen, als notwendig. Dieses Gesetz 
wird sogar bei der UN als kritisch erachtet, Joerg Heidrich, Fachanwalt 
für IT-Recht, und seit 2001 Justiziar und Datenschutzbeauftragter 
des Heise Zeitschriften Verlags bezeichnete der Gesetzentwurf 
bereits als „grobes Faul des Justizministers“. Neben der noch einmal 
deutlich erweiterten Liste der Straftaten, bei der auf einmal auch das 
Sexualstrafrecht Einzug findet, ging es vor allem um eine „Kleinigkeit“: 

„In der Neuregelung versteckt sich jedoch eine auf den ersten Blick eher 
unscheinbare weitere Änderung – die jedoch der Durchschlagskraft 
einer mittleren Atombombe für die Anonymität im Internet 
gleichkommt. Diese sieht vor, dass „in Paragraf 14 Absatz 2 des 
Telemediengesetzes, (…) nach dem Wort ‚Eigentum‘ die Wörter ‚oder 
anderer absolut geschützter Rechte‘ eingefügt“ werden sollen.“

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Neuer-Entwurf-des-Netzwerkdurchsetzungsgesetzes-Frontalangriff-auf-das-Vertrauen-im-Internet-3668533.html
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Während die Regelung vorher nur wirklich große Plattformbetreiber 
wie Facebook im Visier hatte, ist nun auf einmal das Telemediengesetz 
(TMG) im Spiel. Dieses regelt aber die Haftung aller Anbieter im 
Internet, seien es Hoster und Provider oder auch die Betreiber von 
Foren, Blogs, Webseiten etc.. 

Letztendlich wurde die Anonymität im Internet in Deutschland 
weitgehend abgeschafft. Es würde ein Auskunftsanspruch gegenüber 
jedem Betreiber geschaffen, die persönlichen Daten herauszugeben, 
wenn irgendjemand meint, einen Anspruch darauf zu besitzen. Bisher 
galt das nur für staatliche Organe bei dem Verdacht auf Straftaten. 
Schon dieses führte ja zu einem Abmahnwahnsinn im Bereich des 
Filesharings, da Urheberrechtsverletzungen eine Straftat darstellen. 
Wenn dieser Entwurf so Gesetz würde, könnten Sie aber bei einem 
Herausgeber die Daten eines Kommentators fordern, wenn Sie meinen, 
er hat etwas Unrichtiges geschrieben. In erster Linie werden das dann 
natürlich Abmahnanwälte nutzen, Ansätze dafür wird es viele geben. 
Heidrich nennt folgende Beispiele:
„Zukünftig kann dann also der Zahnarzt einem auf einer Bewertungsseite 
allzu kritischen Patienten mit teuren Abmahnungen den Zahn ziehen. 
Wer bei Amazon oder eBay schlecht bewertet und dabei möglicherweise 
allzu hart Kritik übt, muss mit teuren Anwaltsbriefen rechnen. Auch 
eine schonungslos offene Auseinandersetzung zwischen ehemaligen 
oder aktuellen Mitarbeitern von Unternehmen in einem Forum dürfte 
nur noch eingeschränkt möglich sein – müssen doch die Teilnehmer 
stets damit rechnen, dass der Anbieter ihre persönlichen Daten an den 
Arbeitgeber herausgibt.“
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„Ein derart uferlos erweiterter Auskunftsanspruch würde zu einer noch 
viel weiteren Beeinträchtigung der Meinungsfreiheit der Nutzer von 
Plattformen führen. Denn ein User müsste sich bei jeder Äußerung 
des Risikos bewusst sein, dass seine höchstpersönlichen Daten an 
Dritte herausgegeben werden und er mit Abmahnungen oder sogar 
Gerichtsverfahren rechnen muss.“

Die meisten Abmahnanwälte agieren zudem zwielichtig und sind 
häufig vor einem Gericht nicht wirklich erfolgreich, bzw. klagen dann 
gar nicht erst. Sie bauen darauf, dass die meisten Angemahnten einen 
Prozess selbst scheuen und lieber zahlen. Dieses Geschäftsmodell ging 
in der Vergangenheit leider auch vielfach auf. 

Spannend ist natürlich auch die Tatsache, dass Maas diese 
entscheidenden Änderungen vorsätzlich möglichst heimlich 
eingebracht hat.

„Während Verbände und Interessenvertreter noch an ihren 
Stellungnahmen zu dem ersten Entwurf arbeiten, legt das 
Justizministerium nun in der dafür noch laufenden Frist heimlich 
still und leise eine überarbeitete Version vor. Dies ist bereits ein eher 
ungewöhnliches Vorgehen im Gesetzgebungsprozess und dürfte von 
den Beteiligten bereits als grobes Foul bewertet werden. Schlimmer 
noch: Die überarbeitete Version wurde sogar ohne jede Absprache 
bereits der EU-Kommission zur Notifikation vorgelegt.“
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Am Ende des Tages führen derartige Regelungen dazu, dass viele 
Menschen sich gar nicht mehr trauen werden, ihre Meinung im Internet 
zu äußern. Angst vor Abmahnung oder gar eine Anzeige führen bei 
den meisten Menschen dazu, den Mund zu halten. Diese innere Schere 
im Kopf, die Selbstzensur ist natürlich ein ganz hervorragendes Mittel, 
denn dann muss keine externe Kraft zensieren. 

Man kann an diesen „Maasnahmen“ gut erkennen, wohin die Reise 
geht. Auch hier ist es aber wenig hilfreich, sich an der Person Heiko 
Maas abzuarbeiten, er führt nur aus, was andere wollen. Teilweise 
kommen die Forderungen ja ganz offen von anderen Politikerkollegen, 
tatsächlich zeichnen sich natürlich bestimmte Kräfte im Hintergrund 
dafür verantwortlich. 

Momentan wird noch versucht, diese Einschränkung der 
Meinungsfreiheit unter dem Deckmantel des vermeintlich noch 
existierenden Rechtsstaats durchzuführen. Es wird dazu mit Rufmord, 
Verunglimpfung über Hausdurchsuchungen bis hin auch zu ersten 
Prozessen mit Haft als letzter Konsequenz gearbeitet. Letzteres haben 
wir an dem Beispiel Honigmann gesehen. 

Ein anderer Weg ist es, kritischen Autoren oder Verlagen finanziell das 
Wasser abzugraben. Es ist allerdings zu erwarten, dass man ab einem 
gewissen Zeitpunkt noch ganz andere Methoden anwenden wird. 
Voraussichtlich wird bereits die nächste Bundesregierung sehr bald 
deutlich offener und stringenter gegen unliebsame Meinungen und 
Kritik reagieren. 
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Das ist von einer Reihe von seherischen Quellen vorhergesagt worden 
und Gesetze, wie das o.g. von Heiko Maas zeigen, dass wir hier 
keinesfalls über graue Theorie reden.

Ich hatte vor ein paar Monaten bereits ausführlicher über die Amadeu-
Anthonio-Stiftung berichtet, die ganz offensichtlich ein zentraler 
Baustein der Regierung zur Einschränkung der Meinungsfreiheit 
und der Diskreditierung unliebsamer Personen ist. Diese angeblich 
unabhängige Stiftung erhält jährlich Millionenbeträge von der 
Bundesregierung, zuletzt über 6 Millionen Euro. 

Vorsitzende ist die ehemalige Stasi-Mitarbeiterin Anetta Kahane, die 
sich durch ein von ihr selbst bezahltes Gutachten davon reinwaschen 
wollte, jemandem durch ihre Tätigkeit als IM „Victoria“ Schaden 
zugefügt zu haben. Aus ihrer 800-seitigen Akte, von der 400 Seiten 
freigegeben worden sind, kommt aber ganz klar zum Vorschein, dass 
dieses keinesfalls zutreffend sein kann. Auch kann man dort lesen, 
dass sie von der Staatssicherheit der DDR Geschenke und Geld für ihre 
Dienste erhalten hatte.

Die Stasi war in der DDR bekannt dafür, dass sie gerne auch die 
angebliche Zugehörigkeit zu rechtsradikalen Kreisen dazu benutzte, 
Kritiker zum Schweigen zu bringen. Genau dieses macht nun die 
Stiftung auch, bei Kahane kann man nur dazu anmerken: „Gelernt ist 
gelernt!“
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Interessant ist aber in dem Zusammenhang mit dieser Stiftung, 
dass es in Deutschland wohl eine ganze Struktur gibt, die gezielt 
Menschen diskreditieren und Kritiker somit mundtot oder zumindest 
unglaubwürdig machen soll. Ein ganz wichtiger Baustein dabei ist 
auch wikipedia. Ich kann Ihnen hierzu die Dokumentation „Zensur – 
die organisierte Manipulation der Wikipedia und anderer Medien“ sehr 
empfehlen, denn dort werden diese Querverbindungen gut aufgezeigt 
und auch nachgewiesen.

Die Amadeu-Antonio-Stiftung beschäftigt sich auch mit wichtigen 
kritischen Themen, die gegen den Mainstream gehen, wie 9/11, 
Lügenpresse, alternative Heilmethoden, Klimawandel etc. und prangert 
alles und jeden, der nicht dort die offizielle Meinung verbreitet, an. 
Interessant ist dabei, dass es viele gegenseitige Verlinkungen zwischen 
der Seite der Stiftung und des „Skeptikerportals“ Psiram gibt. Die 
dortigen – völlig anonymen – Autoren haben bei ihren Pseudonymen 
eine auffällige Vorliebe für relativ unbekannte Comic-Figuren. Diese 
Vorliebe finden wir ebenfalls bei einer Vielzahl von Administratoren 
und Editoren der deutschen Wikipedia. 

In Wikipedia hat man keine Chance, einen nicht dem Mainstream 
entsprechenden Text zu platzieren, er wird unmittelbar wieder von 
genau diesen „Herrschern der Wikipedia“ gelöscht. Besonders pikant 
ist dabei beispielsweise, dass ein sehr wichtiger Administrator dort 
Angestellter des Chemie- und Pharmariesen Merk ist. Er „bewacht“ 
natürlich vorzugsweise Artikel zu alternativen Heilverfahren. 

https://youtu.be/Z23_WNuPGas
https://youtu.be/Z23_WNuPGas
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Das wurde Wikipedia gezeigt, hatte aber keinerlei Konsequenzen, 
obwohl doch nach den eigenen Richtlinien keine Interessenskonflikte 
bei Administratoren vorliegen dürfen. Man sieht daran aber, dass 
Wikipedia sehr gezielt Zensur betreibt. Die Vorliebe zu diesen seltenen 
und zumeist unbekannten Comic-Figurennamen lässt sehr stark 
vermuten, dass nicht wenige auch zu dem Psiram-Netzwerk gehören. 
Zumindest scheint es identische Interessen und enge Verbindungen 
zu geben. Letztendlich spricht das Ergebnis bei beiden Plattformen 
ja für sich selbst. Alles, was nicht der offiziellen Mainstream-Linie 
entspricht, ist böse und verwerflich, die Vertreter dieser Meinungen 
natürlich auch. Um diese geht es dann verstärkt bei Psiram.

Psiram hat einen sehr ähnlichen Aufbau wie Wikipedia und dürfte von 
dem einen oder anderen durchaus verwechselt werden. Problematisch, 
aber sicher nicht zufällig, ist es, dass sich Mainstreammedien gerne 
auf Psiram berufen, wenn sie Kritiker diskreditieren möchten, so 
beispielsweise zuletzt geschehen bei Daniele Ganser. 

Psiram ist allerdings eine Plattform, in der ausschließlich Autoren mit 
Pseudonymen anonym schreiben, deren Betreiber wird durch den 
Anonymisierungsdienst PrivacyProtect.org geschützt. Ein Impressum, 
das nach deutschem Recht verpflichtend ist, gibt es selbstverständlich 
auch nicht. Wenn ich mich nun gegen die Behauptungen über mich 
zur Wehr setzen wollte, ist das praktisch unmöglich. Gegen genau so 
etwas wollte man ja mit dem o.g. Gesetzentwurf theoretisch vorgehen, 
aber hier wird er vollständig ins Leere laufen. Aber gegen Psiram ist 
dieses Gesetz ja auch nicht gerichtet. 
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Normalerweise dürften seriöse Massenmedien diese Seite keinesfalls 
zitieren oder verlinken.

Auch mir wurde die zweifelhafte „Ehre“ zuteil, seit 16. Oktober 2016 
dort einen Eintrag zu haben. Ein User mit dem Pseudonym „Abrax“ 
hat ihn gestaltet. Immerhin bin ich dort noch nicht „rechtsradikal“. 
Manches ist dort sogar durchaus richtig, man glaubt dort wohl, allein 
die Tatsache, dass ich die Vorgänge bei 9/11 infrage stelle, diskreditiert 
mich schon. 
Schön ist, dass sie einen Satz meiner Definition des Begriffs 
„Verschwörungstheorie“ zitiert haben, natürlich ohne den Teil, der 
besagt, dass die Verwendung der Massenmedien und Politik so 
aussieht. Der Satz wurde gezielt aus dem Zusammenhang gerissen. 
Wie auch bei Einträgen über andere Autoren ist das dort eine übliche 
Vorgehensweise. Man beschimpft nicht, sondern versucht, durch 
subtilere Aussagen die Zielperson in ein schlechtes Licht zu rücken 
oder sie als unglaubwürdig darzustellen.

https://www.psiram.com/ge/index.php/Peter_Denk
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Bei meinem Eintrag kann ich natürlich ganz gut nachvollziehen, woher 
sie die Informationen über mich haben. Sie nutzen Portale wie XING 
und Facebook und dann natürlich die Webseiten oder öffentliche 
Artikel von mir. Viel Zeit und Mühe wurde allerdings nicht aufgewendet. 
Besonders interessant finde ich die Kritik an meinem Buch Lügenpresse. 
Man hat dort einfach Inhalte aus den zu dem Zeitpunkt einzigen zwei 
Einsternbewertungen bei Amazon zitiert, wobei die eine Bewertung 
den Inhalt durchaus mit 5 Sternen bewertet, den Verlag aber wegen 
der Rechtschreibfehler und des angeblich fehlenden Lektors abstrafen 
wollte. 

Die dort angeführten Rechtschreibfehler waren letztendlich aber 
keine, der Leser hatte nur nicht die Intention verstanden. Das wurde 
auch in den Kommentaren zu dieser Rezension schnell aufgeklärt. 
Einen Lektor gab es selbstverständlich auch.
Die übernommenen Vorwürfe aus der anderen negativen Rezension, 
„private Meinungen“ und „Gerüchte“ zu verbreiten, woraus man bei 
Psiram „Selbstzitate“ macht, zeigen bei über 250 Quellenhinweisen in 
dem Buch, überwiegend gezielt sogar zu Artikeln von Institutionen 
und Massenmedien, ganz klar, dass es hier keine Grundlage gibt. 
Diese beiden Rezensionen werden letztendlich bei Psiram aber als 
feststehende Tatsachen verkauft. 

Ich wollte an diesem Beispiel nur einmal zeigen, wie billig bei diesem 
Portal vorgegangen wird. Ich war eher belustigt, als ich es das erste 
Mal entdeckt hatte. Glücklicherweise deutet einiges daraufhin, dass 
die Nutzerzahlen dieses Portals doch sehr überschaubar sind.
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 Wenn aber Massenmedien es zitieren, zeigt das auch sehr deutlich, auf 
welchem Niveau sich diese mittlerweile befinden.

Deutlicher problematischer ist natürlich Wikipedia, denn dort 
informieren sich sehr viele Menschen und nehmen den Wahrheitsgehalt 
eines normalen Lexikons an. Über den Feldhamster oder eine Stadt 
kann man sich dort auch problemlos informieren. Sobald es aber um 
politische Themen oder Bereiche jenseits des Mainstreams geht, wird 
dort heftigst zensiert. 

Es besteht also offensichtlich ein Netzwerk verschiedener Autoren, 
die gezielt versuchen, alternative Autoren und Meinungen zu 
diskreditieren. 

Immer mehr bekannte Organisationen beginnen jetzt aber auch, ganz 
offen bestimmte Meinungen zu sanktionieren. Besonders bitter ist das 
innerhalb von Firmen, weil die Mitarbeiter dort natürlich von ihrem Job 
abhängig sind. Wir reden jetzt natürlich nicht über echte Hassreden 
oder Beleidigungen, die natürlich sanktioniert gehören und auch 
werden. Bisher ging man aber doch davon aus, dass Gewerkschaften 
die Interessen ihrer Mitglieder vertreten und nicht gegen sie vorgehen. 
Die Gewerkschaft ver.di hat jetzt eine „Handlungshilfe für den Umgang 
mit Rechtspopulisten in Betrieb und Verwaltung“ herausgeben, die 
gezielt gegen alle gerichtet ist, die eine politische Meinung vertreten, 
die der AfD nahe ist. Die AfD – die letztendlich eine demokratische 
Partei ist, die nicht einmal vom Verfassungsschutz beobachtet wird – 
wird explizit genannt.

http://www.journalistenwatch.com/2017/03/24/ver-di-als-neue-betriebs-stasi/
http://www.journalistenwatch.com/2017/03/24/ver-di-als-neue-betriebs-stasi/
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Die vorgeschlagenen Maßnahmen reichen von Ausgrenzung bis hin 
zu Denunziation beim Arbeitgeber. Die Anzeichen, die auf eine falsche 
Gesinnung hindeuten, werden natürlich auch genannt und sind schnell 
erkannt. „Provokationen gegenüber Linken“, „das Tragen einschlägiger 
Kleidung“ oder „Entsprechende Lektüre: Junge Freiheit. Compact,...“ 
reichen scheinbar schon aus und natürlich wird es übereifrige Kollegen 
linker Gesinnung geben, die dann auch schnell aktiv werden. 

Eine offizielle Handlungshilfe einer großen Gewerkschaft, die ähnlichen 
Pamphleten der DDR oder aus dem Dritten Reich kaum nachsteht, ist 
schon eine sehr deutliche Ansage, wohin die Reise in Deutschland 
aktuell wieder geht. Da passt es gut dazu, dass man in Köln in mancher 
Kneipe kein Kölsch mehr an AfD- Mitglieder ausschenkt. 

Die AfD ist zunächst eine normale Partei des politischen Spektrums, 
vollständig demokratisch, und sie wird nicht einmal vom 
Verfassungsschutz beobachtet - auch wenn Maas das ändern möchte.  
Es ist momentan aber die einzige demokratische Partei, bei der man 
eine kritische Meinung zur Migrationspolitik finden kann. Mit „Nazis“ 
haben die aber zumindest zum allergrößten Teil absolut nichts zu 
tun. Trotzdem haben sich nicht weniger als 150 Wirte in Köln in der 
Aktion „Kein Kölsch für Nazis“ zusammengeschlossen. Anlass war 
der geplante Parteitag der AfD in Köln.  Eine gewisse Nähe zu „Kauft 
nicht bei Juden“ wird hier sichtbar. Mit Demokratie haben derartige 
Aktionen absolut nichts mehr zu tun. Was mich aber wirklich jetzt 
erschreckt hat, ist die Tatsache, dass man ganz offensichtlich zu derlei 
Maßnahmen auch bei anderen kritischen Themen greift, die zunächst 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article163156747/Kein-Koelsch-fuer-Nazis.html
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einmal völlig unpolitisch sind. Bei einer extrem starken Pharmalobby 
in unserem Land sind natürlich jegliche impfkritische Meinungen sehr 
verpönt. Diese verderben das Geschäft, selbst wenn nicht einmal das 
Impfen an sich infrage gestellt wird, sondern nur die Impfpraxis.  

In den USA wurde der impfkritische Film „VAXXED“ herausgebracht, 
der hauptsächlich den Zusammenhang zwischen dem explosionsartig 
ansteigenden Autismus bei Kindern und der zeitlich passend 
aufkommenden Mehrfachimpfungen thematisiert. Sehr bekannter 
Protagonist ist Robert de Niro, der selbst ein autistisches Kind hat, 
in den USA aber auch größte Probleme bekam, als er diesen Film 
promoten wollte. Meiner Meinung nach ist der Zusammenhang von 
Autismus und bestimmten Impfungen (MMR) kaum mehr zu leugnen, 
trotzdem wird aber mit allen Mitteln versucht, dieses unter dem 
Teppich zu halten. 

Die Gewinne der mächtigen Pharmaindustrie sind bedroht. Auch die 
Hysterie um den Masernvirus wird in diesem Film zurechtgerückt. Ich 
hatte vor Jahren schon einmal über die Kampagne in den USA und 
Deutschland berichtet, mit der die Masernimpfung angeschoben 
werden sollte. Diese war unglaublich perfide und natürlich mit 
falschen Fakten gespickt. Der frühere britische Gastroenterologe 
und Impfforscher Dr. Andrew Wakefield zeichnet für diesen Film 
verantwortlich und wurde beschuldigt, Testergebnisse gefälscht zu 
haben. Das wurde vollständig entkräftet und er erhielt vor einem 
britischen Gericht einen defacto Freispruch. 

https://youtu.be/OQHCREwnmiE
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/f-william-engdahl/was-die-medien-im-zusammenhang-mit-der-affaere-um-den-film-vaxxed-und-robert-de-niro-verschweigen.html
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Letzteres taucht in den Massenmedien und bei den Impfbefürwortern 
natürlich praktisch nicht auf.

Nun aber zurück nach Deutschland. Dieser Film sollte auch hier gezeigt 
werden, aber eine Reihe von Kinos haben diesen Film wieder abgesetzt, 
weil sie schlechte Bewertungen und bitterböse Kommentare erhielten, 
teilweise sogar mit Randale bedroht wurden. Auch die Vorführung 
im Europaparlament wurde zurückgezogen. Von neun Kinos ist 
mittlerweile bekannt, dass sie sich dem Druck gebeugt haben.

Natürlich gibt es eine Reihe von „Kämpfern für das Recht auf Impfung“, 
die sich auch in sozialen Medien für diese Aktionen einsetzen 
und sich darüber freuen. Wir reden hier über einen Film, der sehr 
ernsthafte Fragen aufwirft und letztendlich die Meinung zum Thema 
Impfen nachhaltig verändern kann. Das ist offensichtlich auch der 
Pharmaindustrie klar, weswegen sie wohl auch mit allen Mitteln 
dagegen kämpft. 
Diejenigen, die hier mithelfen, sind willige Helfer dieser Industrie 
und sind mit verantwortlich für jegliche Impfschäden bei Kindern, 
die bei Weitem nicht nur Autismus sein können. Der Verdacht 
liegt nahe, dass man hier bei den Drohungen auch wieder auf die 
Antifa zurückgegriffen hat, die ja für Geld fast alles macht. Es gibt 
keinen Nachweis, aber die Methode ist identisch zu beispielsweise 
migrationskritischen Veranstaltungen. Es zeugt von einem völligen 
Fehlen jeglicher demokratischer Einstellung, wenn man versucht, 
alternative Ansichten mit verbaler und Androhung physischer Gewalt 
zu ersticken. Das ist der Weg in die Diktatur. 

http://www.epochtimes.de/gesundheit/hasskommentare-und-massive-drohungen-kino-in-hannover-setzt-anti-impf-film-vaxxed-ab-a2074146.html
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Das ist bei Weitem natürlich nicht alles staatlich gesteuert. Es gibt nicht 
wenige Bürger, die das ganz von sich aus machen und sich dann auch 
noch ganz toll fühlen. So war das in früheren Zeiten auch...

Es zeigt deutlich, dass wir jetzt in Deutschland in eine Phase übergehen, 
in der nach und nach jedes „unliebsame“ Thema sanktioniert werden 
kann und jeder, der nur Räume zur Verfügung stellen will, bedroht 
wird. Ich hatte ja geschrieben, dass auch „jemand“ den Staatsschutz 
alarmiert hatte, weil ich einen Vortrag mit dem Titel „Lügenpresse“ 
gehalten habe. Glücklicherweise waren die Beamten bei Staatsschutz 
hier entspannt, aber es zeigt auch deutlich, was derartige Papiere, 
wie das o.g. von ver.di am Ende anrichten. Und das ist sicher auch 
genau so gewollt. Wie man in Köln sieht, funktioniert es ja auch immer 
besser. Normalerweise müssten jetzt alle diejenigen Menschen, die 
ein derartiges Vorgehen nicht gutheißen, den Wirten in Köln, aber 
auch den Kinos ganz klar mitteilen, dass sie diese bis auf Weiteres 
boykottieren werden. 

Leider ist es mittlerweile mutig, Veranstaltungen jenseits des 
Mainstreams zu machen und wenn das nicht gestoppt wird, wird es 
dann auch Verletzte und Tote geben. Die Maßnahmen gegen AfD-
Mitglieder gehen schon weit über Drohungen hinaus. Immer wieder 
gehen deren Autos in Brand auf, zuletzt von dem Politik-Professor 
Patzelt, der sich erdreistet hatte, zu neutral gegenüber Pegida zu 
sein. Auch die Organisatorinnen der „Merkel muss weg“-Proteste in 
Hamburg sahen sich Anschlägen der AntiFa ausgesetzt. Das sind keine 
Einzelfälle und häufen sich immer mehr.  

http://www.bild.de/regional/dresden/linksextremismus/feueranschlag-auf-dresdner-professor-51041922.bild.html
http://www.bild.de/regional/dresden/linksextremismus/feueranschlag-auf-dresdner-professor-51041922.bild.html
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Es ist aber nicht nur die Antifa, leider gibt es eine Reihe von Bürgern, 
die sich auch noch „gut“ fühlen, wenn sie andere daran hindern, 
ihre nach dem Grundgesetz garantierten Rechte ausüben wollen. 
Diesmal ist es ein impfkritischer Film, das nächste Mal werden dann 
Homöopathen oder alternative Heilpraktiker angegriffen. Ganz aktuell 
werden Gruppen zu alternativen Heilmethoden in Facebook gesperrt. 
Die Grenzen werden immer weiter getestet und nach vorne geschoben 
werden. Das ist momentan also der Status in Deutschland und 
Forderungen von Politikern zeigen, dass es noch lange nicht am Ende 
angekommen ist. Demnächst dürfte alles, was nicht dem Mainstream 
entspricht, als „Fake-News“ gebrandmarkt werden und Sanktionen mit 
sich bringen. Letztendlich soll damit aber natürlich die Selbstzensur 
durch Angst ausgelöst werden. 

Wie wir an dem Papier von ver.di erkennen können, geht es aber nicht 
nur um das Internet, auch schon unbedachte Äußerungen können 
Probleme bringen. Das Ganze finden wir im praktisch allen westlichen 
Staaten wieder, was aber wenig tröstlich ist. Gerade hier in Deutschland 
sollten wir doch aber eigentlich durch unsere Vergangenheit gut 
kennen, welche Folgen das am Ende haben kann. Leider gibt es im 
Westen kaum jemand, der das noch selbst erlebt hat. Im Osten ist 
das ein wenig anders, weswegen im Osten aktuell auch der größte 
Widerstand gegen diese Entwicklung passiert. 
Es ist nur ein Statusbericht, aber wir sind schon weit entfernt von einer 
„Normalität“, wie wir sie jahrzehntelang genießen konnten. Wenn 
nichts Einschneidendes geschieht, laufen wir auch in Deutschland in 
die dritte Diktatur innerhalb eines Jahrhunderts hinein. 
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Dafür wird nicht zwangsläufig ein Diktator benötigt. Es gibt allerdings 
Hoffnung, dass die Ereignisse auch die Planer dieser Entwicklung 
letztendlich überholen werden. Die meisten Vorgänge werden 
voraussichtlich im Kopf ablaufen. Physische Repressalien gegenüber 
vielen Menschen benötigen einiges an Infrastruktur, die momentan 
hier nicht zur Verfügung steht. 
Nur in den USA wurde sie errichtet. Deshalb wird demnächst die USA 
kein guter Ort mehr sein, es sei denn, die Kräfte hinter Donald Trump 
haben nicht vor, diese zu nutzen und lösen sie auf. Aufgebaut wurde 
die Infrastruktur auf jeden Fall von dem tiefen Staat, der augenblicklich 
in der klaren Defensive ist. 

Auch hierzulande hängen die politisch Verantwortlichen und der 
Großteil der Massenmedien noch an diesen alten Eliten, deswegen 
haben wir auch ganz augenscheinlich aus logischen Überlegungen 
heraus jetzt die Chance, uns zu befreien. Donald Trump und die Kräfte 
dahinter dürften uns nicht daran hindern. Wenn in verschiedenen 
Visionen das genau so nun gesagt wird, dann passt es absolut zur 
aktuellen Realität. Aber auch aus logischer Sicht scheint das Zeitfenster 
dafür nur relativ klein zu sein und wird wohl bald enden. 
Der Informationskrieg ist seit Herbst 2017 nun in eine neue Phase 
getreten. Alternative Meinungen und deren Vertreter müssen 
mittlerweile nämlich mit sehr handfesten Gegenaktionen des Systems 
leben. Es deutet sich immer stärker an, dass wir mit einer neuen 
Bundesregierung in Deutschland damit rechnen müssen, in ein 
erneutes Zwangssystem zu fallen, in dem nur noch eine Meinung in 
vielen Bereichen toleriert wird.
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Ist das Panikmache?

Nun, ich habe bei meinem Vortrag in Bautzen zu dem Thema gesagt, 
dass mich verschiedene Maßnahmen der Bundesregierung sehr an 
vergangene Zeiten in Deutschland erinnern. Viele Menschen dort 
haben da zugestimmt, denn sie kennen ja noch die letzte Diktatur. Sie 
ist gerade einmal 30 Jahre her.

Beeindruckend war für mich aber auch ein Herr, der danach zu mir kam 
und sagte, er sei Jahrgang 1929, habe das Dritte Reich noch bewusst 
miterlebt und auch ihn erinnere aktuell so einiges an die damalige Zeit. 
Solchen Menschen sollte man Gehör schenken. Geschichte wiederholt 
sich nicht, sie reimt sich. 
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Es wird also anders werden als damals, aber vergleichbar – natürlich 
nur, wenn die Menschen es zulassen.

Beginnen wir einmal bei den Massenmedien. Hier hat sich wenig 
verändert, es wird alles außerhalb des erlaubten Meinungskorridors 
verunglimpft, Menschen mit gegenteiliger Ansicht sind standardmäßig 
Persona non grata geworden. Sollte jemand innerhalb des 
Medienzirkusses glauben, sich eine eigene Meinung leisten zu können, 
muss er unmittelbar die Konsequenzen tragen.

Bekanntestes aktuelles Beispiel ist der ehemalige Fußballspieler 
Mehmet Scholl. Er war viele Jahre Kommentator im Studio der ARD 
bei Länderspielen Deutschlands. So sollte es auch wieder bei dem 
Federationscup im Juli 2017 sein, der in Russland stattfand. Wie 
wir das schon seit Jahren kennen, plante man auch hier, politisch 
auf Russland in dieser Sendung einzuschlagen und die typische 
negative Grundhaltung aufbauen. Mehmet Scholl weigerte sich 
aber, dieses mitzumachen und wollte beim Sport bleiben und den 
Völker verständigenden Faktor davon herausstellen. Anlässlich der 
Berichterstattung zum Spiel Portugal-Chile hatte die russophobe 
Redaktionsleitung der ARD das Thema Doping in Russland auf die 
Gesprächsagenda gesetzt. Scholl widerstand und kurz darauf wurde 
die Zusammenarbeit mit ihm beendet. Es wurde ganz klar gesagt, 
dass er sich der Redaktionslinie unterzuordnen habe. Man schmiss ihn 
aufgrund seiner Popularität nicht direkt hinaus, sondern wollte ihm 
ultimativ einen Maulkorb verpassen. Das machte er aber nicht mit.
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Wir hatten schon bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi erleben 
müssen, wir die Reporter keine Gelegenheit ausließen zu betonen, wie 
schlimm doch alles in Russland und besonders natürlich Putin wäre. 
Versuche, die Sportler in dieses Narrativ einzuspannen, scheiterten 
aber regelmäßig kläglich.
Hut ab vor Mehmet Scholl, dass er hier standhaft geblieben ist, aber 
er konnte es sich wohl auch leisten, da er nicht abhängig von den 
Einnahmen durch sein ARD-Engagement war. Trotzdem rechne ich 
ihm das hoch an.

Leider ist Scholl aber bei Weitem kein Einzelfall und viele andere können 
es sich leider nicht leisten, standhaft zu bleiben. Wenn wir zunächst im 
Bereich der Massenmedien bleiben, gibt es gleich zwei weitere aktuelle 
Beispiele, nämlich die freie Reporterin des WDR Claudia Zimmermann 
und die Schauspielerin Silvana Heißenberg. Claudia Zimmermann 
hatte bereits im letzten Jahr in einem Interview des holländischen 
Radiosenders L1 Limburg ein wenig aus dem Nähkästchen 
geplaudert, welche Restriktionen man beim WDR hat, wenn man über 
die Flüchtlingskrise berichtet. Es gab klare Anweisungen, über die 
deutsche Migrationspolitik nur positiv zu berichten.
Natürlich sah man das beim WDR gar nicht gerne, denn es ist 
immer schlecht, wenn von innen heraus Mitarbeiter genau das 
bestätigen, was aber auch jeder aufgeweckte Zuschauer einfach an 
der Berichterstattung erkennen kann. Auf Frau Zimmermann wurde 
daraufhin massiver Druck ausgeübt, ihre Aussagen als Irrtum und 
Missverständnisse zu erklären, was sie auch tat. Trotzdem erhielt sie 
seitdem aber keinerlei Aufträge mehr vom WDR.
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Hier sehen wir auch ein typisches Beispiel für die aktuelle Situation in 
den Redaktionen. Immer weniger Mitarbeiter sind fest angestellt. Bei 
Festangestellten ist ein „Feuern“ nämlich nicht ganz so einfach möglich. 
Freie Mitarbeiter hingehen sind vogelfrei. Es gibt keine Gewerkschaft, 
kein Betriebsrat, die sie schützen. Nicht selten arbeiten sie zwar als 
„feste Freie“, d.h. sie erhalten regelmäßig über Jahre Aufträge, häufig zu 
ein und denselben Formaten und Sendungen. So war es auch bei Frau 
Zimmermann. Jetzt bleiben alle Aufträge aus, auch völlig unpolitische, 
die sie seit Jahren für den WDR produzierte. Sie kann aber natürlich 
auch rechtlich dagegen kaum etwas machen. Keiner kann einen 
Kunden dazu zwingen, bei einem bestimmten Auftragnehmer etwas 
zu kaufen. Mittlerweile ist Frau Zimmermann nun auch in die Offensive 
gegangen und hat mehrere neue Interviews zu ihrem Fall gegeben.

Sie wird auch kaum noch groß Aufträge von anderen Rundfunkanstalten 
bekommen, sie dürfte nun „verbrannt“ sein. Von daher ist sie jetzt 
schon existenziell bedroht und muss versuchen, in den alternativen 
Medien ihr Auskommen zu finden, was natürlich nicht ganz einfach ist.

Noch problematischer dürfte es für die Schauspielerin Silvana 
Heißenberg sein, denn sie bekommt nun keine Rollen mehr, nachdem 
auch sie sich öffentlich der Meinung einiger Verfassungsrechtler 
angeschlossen hatte, dass Angela Merkel Verfassungsbruch 
begeht. Die auch schon in anderem Zusammenhang unangenehm 
aufgefallene NDR-Redakteurin Anja Reschke thematisierte das negativ 
in einem ihrer Beiträge und das hatte dann entsprechende Folgen für 
Frau Heißenberg.
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Es ist für Schauspieler heute sowieso nicht mehr alles so einfach, 
da die Gagen außer für die Topstars ziemlich in den Keller gefallen 
sind und die Rollen im Verhältnis zu den Bewerbern nicht üppig zur 
Verfügung stehen. Somit kommt die Situation für Frau Heißenberg 
einem Berufsverbot gleich.

Als Folge davon wurde auch gleich ihr Eintrag bei Wikipedia redigiert, 
viele ihrer Referenzen gestrichen. Später wurde das Profil komplett 
entfernt. Zu Wikipedia habe ich zuvor ja geschrieben, bei kritischen 
Themen ist wikipedia mittlerweile das zensierteste Medium überhaupt. 

Ich empfehle hierzu die Dokumentationen von Markus Fiedler „Die 
dunkle Seite von Wikipedia“ und „Zensur“. Ich habe ihn bei meinen 
letzten Interviews in Leipzig kennengelernt und er ist ein sehr 
authentischer und kompetenter Zeitgenosse, der in das Thema mehr 
oder weniger „hineingerutscht“ war. Seine Dokumentationen sind aber 
wasserfest und da er besonders in der zweiten intensiv recherchiert 
hat, deckte er ein ganzes Netzwerk auf, bei dem bestimmte Mitarbeiter 
der wikipedia nur einen Teil darstellen. Es geht dabei immer darum, 
unangepasste Autoren und Menschen zu diffamieren. Es nimmt 
daher nicht Wunder, dass Frau Heißenberg dann auch in Wikipedia 
unmittelbar zur Persona non grata wurde.

Das waren nun einmal drei prominente Beispiele, es gibt aber derer 
viele mehr, nur werden diese nicht bekannt. Menschen, die sich in der 
AfD oder bei Pegida engagieren, können ein Lied davon singen. Zuletzt 
wurde sogar ein Richter suspendiert, weil er sich in der AfD engagierte. 
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Angestellte beim Staat bekommen größte Probleme, sobald sie sich 
zu laut in die falsche politische Richtung äußern. Wir reden hierbei 
keinesfalls über Hetze. Es reicht häufig, den Islam zu kritisch zu sehen.

Wir wollen dabei festhalten, dass die AfD eine demokratische Partei 
ist, Man kann sie mögen oder auch nicht, selbst der Verfassungsschutz 
beobachtet sie nicht. Damit ist sie aber im demokratischen System 
und Demokratie heißt nicht, dass ich nur denen das Recht zugestehe 
zu reden, die meiner Meinung sind.

Tatsache ist, dass mittlerweile in Deutschland die berufliche Zukunft 
in immer mehr Bereichen auf dem Spiel steht, wenn ich eine dem 
Mainstream entgegengesetzte Meinung habe. Es kann reichen, das 
zu laut im Kollegenkreis zu sagen oder privat etwas auf Facebook zu 
posten. Es muss nur ein Denunziant darauf aufmerksam werden und 
dann beginnt die Maschinerie zu laufen.

Das ist sicher von Behörde zu Behörde und von Unternehmen zu 
Unternehmen noch sehr unterschiedlich, aber die Fälle, bei denen 
harte Sanktionen getroffen werden, häufen sich beträchtlich. Das 
Ziel ist natürlich, dass die Menschen Angst bekommen sollen, ihre 
Meinung noch laut auszusprechen. Im Bereich der Medien kommen 
„falsche“ Äußerungen ja zwangsläufig heraus, weshalb dort dann auch 
mittlerweile fast postwendend Konsequenzen erfolgen.
Bei der Polizei muss der Druck wohl sehr hoch sein, dort bekommt 
man die reale Situation ja direkt mit. Auch über die o.g. Quelle kam die 
klare Botschaft, dass es innerhalb der Polizei extrem gären muss.
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Bei Mehmet Scholl könnte man allerdings einen Fehler begangen 
haben. Er ist sehr bekannt und beliebt. Die Kommentare zu den Artikeln, 
die sich mit seinem Rausschmiss befassten, sprachen auch eine sehr 
deutliche Sprache. Bei diesem Vorgang dürfte das Ansehen der ARD 
deutlich mehr Schaden genommen haben, als das von Mehmet Scholl.

Wir halten also fest: im beruflichen Umfeld muss man heute schon 
vorsichtig sein, was man sagt, selbst wenn das auch auf rein privater 
Basis erfolgt. Das Denunziantentum wird gefördert und beklatscht, 
selbst Gewerkschaften bringen Papiere heraus, die dieses fördern 
sollen. Auch der SWR hatte das explizit von seiner Mitarbeitern 
gefordert. Ich hatte in der Vergangenheit über diese Fälle berichtet.

„Ich habe eine Idee .. aber ich brauche mindestens 2 Stunden um meinen 
inneren Zensurprozess zu durchlaufen, bevor ich spreche.“

Das Ziel ist es natürlich, politisch unliebsame Meinungen innerhalb 
des stattfindenden Informationskrieges zu unterdrücken. 
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Da im Internet und dort gerade bei den großen Anbietern wie 
Facebook, Twitter, Google/Youtube derartige Meinungen schnell 
untern Umständen sogar ein Millionenpublikum erreichen können, 
musste man selbstverständlich auch dort tätig werden.

Facebook steht hier in Deutschland zunächst im Vordergrund und wird 
natürlich auch als primäres Ziel des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes 
dargestellt. Es gilt allerdings eben nicht nur für Facebook, und was wir 
dort beobachten können, dürfte sich voraussichtlich auch sehr bald 
auf den anderen großen Plattformen zeigen. Facebook hat unmittelbar 
angekündigt, noch in diesem Jahr ein neues Zentrum in Essen dafür 
zu schaffen, in dem nicht weniger als 500 Mitarbeiter die Plattform 
durchsuchen und löschen sollen. Nun werden das kaum ausgebildete 
Juristen sein, sondern zu Billiglöhnen angestellte angelernte Kräfte.

Aber selbst Juristen hätten ihre liebe Not, denn Gesetze wie der 
Volksverhetzungsparagraf sind sehr schwammig geworden. Da kann 
mittlerweile sehr viel hineininterpretiert werden – oder woran will 
man sicher festmachen, dass etwas den öffentlichen Frieden stört?

Außerdem würde das in einem Rechtsstaat einem Richter obliegen, 
darüber zu entscheiden. Zudem macht man in diesem unsäglichen 
Gesetz, dass sogar schon die UNO kritisiert hat, auch noch höhere 
Manager persönlich haftbar. Es wäre schön, wenn so etwas auch 
einmal bei Banken passieren würde. Natürlich wird das dazu führen, 
dass die Zensurtruppen in den Unternehmen die Anweisung erhalten 
werden, lieber zu viel als zu wenig zu zensieren und zu löschen.
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In Facebook ist das seit längerer Zeit auch schon extensiv zu 
beobachten. Besonders alles, was auch nur ansatzweise Kritik an dem 
Islam darstellt, wir gnadenlos entfernt, sobald es entdeckt wurde. In 
Youtube haben auch mittlerweile Betreiber von kritischen Kanälen 
einen Brief erhalten, dass bei ihnen keine Werbung mehr geschaltet 
wird. Teilweise wird das damit begründet, dass Interviews sich dafür 
nicht eignen würden.

Auch stellen Betreiber fest, dass in den Zugriffsstatistiken offenkundig 
Begrenzer eingebaut wurden, die bei einem Beitrag, der zu schnell zu 
viele Abrufe erhält, dafür sorgen, dass diese gekappt werden. Es ist 
unklar, ob damit nur die Anzahl der Abrufe gekappt wird, damit das 
Video dann nicht so erfolgreich und natürlich auch bei Suchanfragen 
weiter hinten erscheint oder sogar die Abrufe selbst. Diese beiden 
Tatsachen habe ich aus erster Hand von direkt Betroffenen. Natürlich 
führt das dazu, dass auch die Einnahmen, die man mit den Videos 
erzielen kann, versiegen. Dem einen oder anderen könnte das 
mittelfristig finanziell das Genick brechen.

Aus den USA hört man, dass dort nun insbesondere auch Google mit 
seiner Tochter youtube nun vollständig zu zensieren beginnt. Das 
bedeutet, Videos werden gar nicht mehr angezeigt oder zumindest 
nicht mehr gefunden, wenn man nicht den exakten Link kennt. Auch 
bei Google werden Seiten nicht mehr gefunden, wenn sie aus Sicht 
des Unternehmens unliebsame Inhalte besitzen. Ganz offen wird dort 
nun auch „Fake-News“ als Grund genannt, dass die Zensur zuschlagen 
könnte.



Bausteine der NWO werden sichtbar
156

Dieser Begriff „Fake-News“ ist Teil einer Kampagne, um in dem 
Informationskrieg nun den alternativen Medien den Krieg zu erklären. 
Es zeigt sich nicht nur in Deutschland mit dem „Rechercheverband 
Correct!v“, dass die beauftragten Wahrheitswächter primär den 
Mainstream als Wahrheit und alles andere als Fake-News betrachten.

Wie ich früher schon einmal bezüglich Correkt!v aufgezeigt hatte, 
verwundert das auch nicht weiter, wenn man die alten Haudegen 
aus Stern und Funke-Mediengruppe im Vorstand findet und die 
Geldgeber auch aus dem Massenmedienumfeld kommen. Es steht 
somit zu erwarten, dass man in den nächsten Monaten immer weniger 
alternative Informationen über Google und auch in youtube finden 
können wird.

Natürlich kann man ausweichen, aber es geht zunächst den Mächtigen 
immer erst einmal um die Masse der Menschen. Allerdings beginnt 
man nun auch, Webseiten zu sperren. In den USA wurden die Vorgänge 
in Charlottesville als Aufhänger genommen, es betraf dort zunächst 
einmal ultrarechte Seiten, aber das ist gerade in den USA eigentlich 
ein Tabubruch.

Auch in Deutschland gab es zuletzt eine spektakuläre Sperrung, 
nämlich die von linksunten.indymedia.org. Meiner Meinung nach ist 
das eine Falle und auch ein Test. Diese Seite hatte Inhalte, mit denen ich 
mich nur sehr wenig identifizieren konnte. Vieles ist meiner Meinung 
nach völlig unannehmbar. Trotzdem bin ich der Ansicht, dass auch 
diese Dinge nicht zensiert werden dürfen. 
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Die dortigen Aufrufe zu Gewalttaten werden jetzt über andere Kanäle 
laufen und auch ihre Adressaten erreichen. Diese Sperrung erfolgte 
nun gegen eine extrem linke Seite, es dürfte nur eine Frage der Zeit 
sein, bis andere Seiten folgen werden und diese werden dann nicht 
mehr links sein.

In den alternativen Medien muss man aufpassen, denn wenn man 
hier Beifall spendet, hat man nicht wirklich verstanden, was freie 
Meinungsäußerung bedeutet.

„Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür 
einsetzen, dass du es sagen darfst.“

Ob das nun von Voltaire genau so gesagt wurde oder auch nicht, der 
Inhalt ist richtig.

Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass auch diese Sperrung teil dieser 
Kampagne hier in Deutschland ist. Zu sehr passt der Ablauf zusammen:
• G20 – Krawalle der extremen Linken (Problem)
• Sperrung linksunten.Indymedia.org (Reaktion)
• Erstaunlich schnelle und harte Verurteilung eines holländischen 

Täters (Reaktion)

Die Lösung dürfte in einem Gesetz bestehen, das Sperrungen 
von Webseiten regelt. Hier wird es dann aber viel weniger um die 
linken Webseiten gehen, sondern voraussichtlich um die politisch 
unliebsamen. 
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Gegenüber den Krawallmachern (die teilweise wohl auch von 
bestimmten NGOs aufgestellt und bezahlt wurden) dürfte es als 
„Lösung“ auch ein Gesetz geben, von dem dann zu erwarten ist, dass 
es das Demonstrationsrecht aller Menschen stark einschränken wird.

Der Trick ist, hier zunächst Problem und Reaktion auf der linksaußen 
Seite zu platzieren. Damit lenkt man von dem eigentlichen Ziel ab 
und schafft eventuell sogar Akzeptanz bei manchem eigentlich schon 
aufgeklärten Menschen.

In 2017 ist der Informationskrieg aber auch noch dahin gehend in eine 
neue Phase eingetreten, da man nun auch gezielt alternative Autoren 
und unangepasste Menschen mit der Staatsmacht versucht, mundtot 
zu machen. 
Ein wichtiges Einschüchterungsmittel ist hier zunächst die 
Hausdurchsuchung, die mittlerweile aus geringsten Gründen und bei 
einfachem Tatverdacht durchgeführt wird. Dabei wird immer öfter 
mit bewaffneten Kräften martialisch vorgegangen, insbesondere, 
wenn der Betroffenen legaler Waffenbesitzer ist. Einem mir persönlich 
bekannten Mann ist das widerfahren. Zwei unbedachte Äußerungen 
auf Twitter hatten genügt, und er wurde frühmorgens von einem 
bewaffneten Einsatzkommando heimgesucht. Die Computer wurden 
beschlagnahmt und sowohl er als auch seine Lebensgefährtin hatten 
aufgrund dieser Aktion erst einmal auch gesundheitliche Probleme. 
Als er dann nachfolgend zur Kriminalpolizei kommen musste, war der 
dortige Beamte dann schon wieder ganz entspannt, mittlerweile hat 
er auch seine Computer wieder zurückerhalten. 
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Man kann gut erkennen, dass es kaum einen nachvollziehbaren Grund 
für diese Hausdurchsuchung und dann auch noch in einer derartigen 
Form gegeben hat. Man muss dazu sagen, dass er auch im Besitz eines 
gelben Scheins war und deshalb sich bereits wohl im Fahndungsraster 
unliebsamer Mitbürger befand.

Dieser schwere Eingriff in das eigentlich grundgesetzlich streng 
geschützte persönliche Umfeld war nicht zu rechtfertigen und hatte 
sehr offenkundig das Ziel, Einschüchterung zu betreiben. Natürlich 
war der Durchsuchungsbefehl nicht persönlich von einem Richter 
unterschrieben worden, aber das hilft einem in dem Moment erst 
einmal gar nichts. Nun könnte man meinen, das war ein bedauerlicher 
Einzelfall, aber genau das war es leider nicht.

So wurde mir von einem Fall berichtet, in dem ein anderer Mitbürger 
ganz Ähnliches erdulden musste, nur weil er einen gelben Schein 
beantragt hatte. Er brauchte dieses Dokument aber für eine Transaktion 
in den USA und nicht zum eventuellen Nachweis seiner deutschen 
Staatsangehörigkeit wegen des rechtlichen Status der BRD.

Auch in den Massenmedien wird immer häufiger von diesen 
Hausdurchsuchungen berichtet, so musste der frühere SPD-
Bundestagsabgeordnete Jörg Tauss eine über sich ergehen lassen, 
weil er angeblich eine Reise auf die Krim organisiert hatte. Das wäre 
ein Verstoß gegen die Sanktionen. Auch hier stellt sich die Frage, ob es 
ein normales Strafverfahren nicht auch getan hätte?
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Besonders brisant ist ein Fall im Norden, bei dem auch der Duktus 
der Presse weit blicken lässt, was einen mittlerweile schon verdächtig 
werden lassen kann?

Demnach war auffällig, dass die Betroffenen auch Nahrungsmittelvorräte 
für die Zeit nach einem Zusammenbruch gelagert hatten. Hinzu 
kam Munition für ihre legalen Waffen. Es gab nur einen einfachen 
Tatverdacht, dass diese beiden Herren (ein Politiker und ein Polizist) 
planten, nach einem Zusammenbruch auch bestimmte linke Politiker 
jagen zu wollen. Anlass waren wohl unbedachte Äußerungen online. 
Inwiefern diese nur ein Spaß waren, bleibt dahingestellt.

Letztendlich kann es aber auch gut gewesen sein, dass sie nur 
online über die Szenarien von hartgeld.com diskutiert haben. 
Jedenfalls war das der Grund, dass man mit einer GSG-9 Einheit 
die Hausdurchsuchungen durchführte. Zur Erinnerung: GSG-
9 wurde zum Einsatz in gefährlichsten terroristischen Szenarien 
gegründet und kommt normalerweise dann zum Einsatz, wenn 
mit hochgefährlichen Straftätern – zumeist in größerer Anzahl im 
organisierten Verbrechensbereich oder im hochgradig terroristischen 
Umfeld gerechnet werden muss. Hier ging es um zwei normale Bürger, 
die bisher völlig unauffällig gewesen waren.
„Die beiden Männer waren in Internet-Chats aufgefallen. Sie sollen 
als Folge der Flüchtlingspolitik eine Zunahme von Anschlägen bis hin 
zum Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung befürchtet haben. 
Für diesen Fall beabsichtigten sie, Vorsorge zu treffen“, berichtet die 
Bundesanwaltschaft zum Stand der Ermittlungen.
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Dazu hätten sie sich mit Lebensmitteln und mit Munition eingedeckt - 
für legal beschaffte Waffen. Weiter heißt es:

Darüber hinaus sollen die Beschuldigten den von ihnen befürchteten 
Krisenfall als Chance gesehen haben, Vertreter des politisch linken 
Spektrums festzusetzen und mit ihren Waffen zu töten.“

Die Ernsthaftigkeit dieser Vorhaben sei aber noch unklar. Allerdings 
seien sie der Prepper-Bewegung zuzurechnen. Man beginnt also hier 
gerade Menschen, die sich einfach nur vorbereiten, auch schon in eine 
kriminelle Ecke zu schieben.

Wir können klar erkennen, dass der Staat mittlerweile zu völlig 
unverhältnismäßigen Mitteln greift, wenn jemand auch nur in einem 
Chat unvorsichtigerweise etwas Falsches schreibt. Natürlich gilt das im 
überwiegenden Maße nicht für islamische oder linke Äußerungen. Da 
kann man später Deutsche töten wollen, soviel man es will.

Auch der Münchner AfD-Politiker Bystron musste eine 
Hausdurchsuchung über sich ergehen lassen, weil er in einem 
Facebook-Post die AntiFa mit der SA verglichen hatte und auch das 
SA-Symbol verwendete. Immerhin urteilte das Landgericht München 
nach seiner Beschwerde, dass diese Hausdurchsuchung unrechtmäßig 
war. Trotzdem muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, 
aus welchen Gründen man heute schon damit rechnen muss. Der 
Schaden an Geist und Seele der Hausbewohner ist dann auch erst 
einmal angerichtet. 



Bausteine der NWO werden sichtbar
162

Es ist aber ganz klar zu sehen, dass der Richtervorbehalt leider nichts 
mehr bringt, da diese Befehle mehr oder weniger durchgewunken 
werden.

Sogar Bundesverfassungsrichter Rudolf Mellinghoff kritisierte in 
einem Zeitungsinterview, dass viele Durchsuchungen rechtswidrig 
seien und ohne ausreichenden Tatverdacht, oft sogar zu Zwecken der 
Einschüchterung und Disziplinierung erfolgen.

Neben den Hausdurchsuchungen werden nun aber immer 
mehr Autoren jetzt auch vor Gericht gezerrt, selbst wenn die 
Anschuldigungen ins absurde gehen. Leider ist aber festzustellen, 
dass auch die Richter immer klarer einer offenkundig vorgegebenen 
Rechtsauffassung folgen, die massiv politisch gefärbt ist. Das geht 
dann bis hin zu augenscheinlicher Rechtsbeugung.

Ein Paradebeispiel dafür ist der Fall des PI-Autors Michael Stürzenberger, 
der zuerst zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt wurde, weil 
er ein historisches Bild in einem islamkritischen Artikel verwendete, 
das einen Nazi-Oberen mit Hakenkreuzbinde am Arm und einen 
muslimischen Mufti händeschüttelnd zeigte. Dieses ist nach dem 
Gesetz zu Dokumentationszwecken ausdrücklich erlaubt.
Die Süddeutsche Zeitung hatte es in einem Artikel zum demselben 
Thema genauso gehandhabt, wie auch viele andere Zeitungen in 
zigtausenden Fällen in der Vergangenheit auch. Sendungen wie 
„History“ von Guido Knopp wären gar nicht möglich, würde man es 
anders auslegen. 
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Bei Stürzenberger war es aber der Fall, der eigentliche Hintergrund 
dürfte natürlich vielmehr gewesen sein, dass der Islam in diesem 
Artikel nicht so gut wegkam.

Der Prozess als solcher war dann eine einzige Farce, es war völlig klar, 
dass die Richterin keinesfalls neutral war, sondern alles dafür tat, dem 
Angeklagten das Leben schwer zu machen. Am Ende beschimpfte 
sie noch das anwesende Publikum. Wäre dieses Urteil rechtskräftig 
geworden, käme das einem Berufsverbot für Stürzenberger gleich, 
denn jeder kritische Gedanke zum Islam dürfte ihm dann als Verstoß 
gegen die Bewährungsauflagen ausgelegt werden. Das ist bei 
einem freien Autor mit dem Fachgebiet Islam natürlich ein Problem. 
Stürzenberger wurde dann in einer höheren Instanz glücklicherweise 
freigesprochen.

Letztendlich wird aber versucht, mit derartigen Aktionen die Menschen 
einzuschüchtern, zu zermürben. Es ist ja bei Weitem leider auch 
kein Einzelfall. Hier hat man es aber so schlimm getrieben, dass man 
nun auch im Ausland darauf aufmerksam geworden ist. In unseren 
Massenmedien und auch bei vielen Politikern kommt die aktuelle 
polnische Regierung gleich nach Putin und Trump, wenn es darum 
geht, das Böse in der Welt zu identifizieren.

Man sollte aber nicht zu sehr austeilen, denn es könnte zurückkommen. 
Und dieser Prozess wird nun von Polen zum Anlass genommen, bei 
dem Europäischen Rat vorstellig zu werden. 
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Auch in den US-Medien wurde der Fall schon aufgegriffen und 
Stürzenberger bereits zweimal interviewt. Das hatte wohl in diesem 
Fall dazu geführ, dass man in der nächsten Instanz einen Freispruch 
vornahm, denn man dachte vielleicht, dass dieser Fall nicht über die 
alternativen Medien hinaus diskutiert wird. Hier hat aber die polnische 
Regierung völlig recht, wenn sie diesen Fall nun so heraushebt. 
Natürlich ist das auch eine Retourkutsche, da sie ja ständig von der 
deutschen Regierung vorgehalten bekommt, dass sie die Justiz zu sehr 
der Politik unterordnen würde.

Eine Reihe weiterer alternativer Autoren wurde verklagt. Es gab ja 
das in den Massenmedien weitläufig verbreitete kleine syrische 
Mädchen aus Aleppo, das in den Kriegszeiten von dort aus im Internet 
angeblich im besten Englisch live in einem Blog berichtete. Natürlich 
schrieb sie immer nur über den bösen Assad und die bösen Russen. 
In einem späteren Interview mit ihr zeigte sich, dass sie nicht einmal 
auf englische Ja/Nein-Fragen antworten konnte. Spätestens hier hätte 
auch ein Stern merken müssen, was gespielt wurde. Dieser hielt aber 
die alte Story hoch, was dann der Blogger Jens Bernert, Betreiber des 
Blogs „Blauer Bote“, auch als „Fake-News“ bezeichnet hatte.

Daraufhin wurde er vom Stern verklagt und letzterer bekam vor 
Gericht dann auch noch Recht, da man nicht den Wahrheitsgehalt 
der eigentlichen Sache verhandeln würde. Der Prozess lief ähnlich 
skandalös ab, wie der zuvor beschriebene. Bernert stand gegen den 
Stern und die Richterin. 
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Dabei wurde der Beschuldigte tatsächlich erst zur dritten Verhandlung 
überhaupt persönlich einbezogen und vorgeladen, während das 
Gericht von Anfang an mit dem Kläger kommunizierte.

Interessant ist hier die Tatsache, dass obwohl ja das „Qualitätsmedium 
Stern“ gegen einen Blogger gesiegt hat, diese Tatsache in den 
Massenmedien kaum einen Widerhall fand. Zu groß ist die Gefahr, dass 
dann eine breitere Öffentlichkeit sich der Farce mit diesem Mädchen 
bewusst wird und es als Propaganda deuten würde. Also schweigt 
man lieber.

Wenn dieses Urteil Bestand haben sollte, könnte man nun nicht mehr 
die Massenmedien der Lüge bezichtigen. Hier kommt natürlich noch 
hinzu, dass sich ein großer und finanzstarker Konzern gegen einen 
kleinen Blogger wendet und natürlich den längerem Atem haben 
dürfte. Umso schlimmer, dass die Richterin sich hier auch noch zum 
Komplizen machte.

Der „Silberjunge“ Thorsten Schulte wurde auch angezeigt, da er der 
„üblen Nachrede“ beschuldigt wird. Diese Anzeige erfolgte zufällig 
einen Tag, nachdem sein Buch „Kontrollverlust“ auf der Spiegel-
Bestsellerliste aufgeführt wurde. Schon zuvor wurde er in den 
Massenmedien aber richtig diskreditiert.

Es gibt viele weitere Namen, die auch angegangen wurden. Man hofft, 
damit die unbequemen Menschen mürbezumachen, denn selbst 
wenn man irgendwann gewinnt, es kostet viel Geld und Kraft. 
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Manche geben dann auch auf, wie zuletzt das Portal „Netzfrauen“. Dort 
hatte man den Betreiberinnen mit Abmahnungen zugesetzt. Hier eine 
Passage aus ihrer Abschiedsbotschaft:
„Tschüss

Liebe Fans, Follower, liebe Leserinnen und Leser.
Wir haben Sie informiert, dass wir seit letztem Jahr extrem von einer 
Gruppe tyrannisiert werden. Man droht, uns finanziell zu schaden, 
wie man auf unserer Webseite nachlesen kann. Allein schon, dass wir 
Sie informiert haben, reichte wieder mal aus, uns mit Abmahnungen 
zu drohen. Uns war nicht bekannt, dass es eine Straftat ist, etwas zu 
hinterfragen und dann auch noch zu veröffentlichen. Nein, es sind 
keine Konzerne. Ok, einige, die es auf uns abgesehen haben, haben 
zum Beispiel Massentierhaltungen. Es sind aber auch Mütter darunter, 
die sogar ihre Kinder auf Facebook zeigen.

Wir kennen diese Personen, da wir ja auch Mails und andere Hinweise 
bekommen. Es ist uns aber zu mühselig, unsere Zeit mit Anwälten zu 
verbringen, oder immer wieder erklären zu müssen, woher wir Quellen, 
Bildmaterial u. s. w. haben, wenn doch alles in unseren Artikeln steht.“

Hier war also „jemand“ offenbar erfolgreich. Wenn man in einer 
Suchmaschine „Netzfrauen“ eingibt, dann kommt an erster Stelle 
richtigerweise deren Webseite netzfrauen.org. Danach fällt aber auf, 
dass neben einem Verrissartikel in der Welt gleich psiram, ruhrbarone 
und gwup kommen, alles Seiten bzw. Blogs, die sich darauf spezialisiert 
haben, jegliche alternativen Quellen und Autoren zu diskreditieren.
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In den gefundenen Artikeln zu dem Begriff Netzfrauen drücken 
sie dann auch unverhohlene Freude darüber aus, dass netzfrauen.
org aufgibt. Das ist mit Sicherheit kein Zufall. Markus Fiedler hat in 
seiner o.g. Dokumentation „Zensur“ einiges zu diesem Netzwerk 
der Diskreditierung von „Dissidenten“ herausgefunden. Durch 
gegenseitige Verlinkungen erzielen sie dann auch die vorderen Ränge 
in den Suchmaschinen. 

Auch der relativ bekannte Islamkritiker Imad Karim befürchtet, dass 
er mundtot gemacht wird. In einer ARD-Reportage wurde er massiv 
diskreditiert, weshalb er nun um seine persönliche Sicherheit fürchten 
muss. In der ARD nutzte man dazu auch freche Falschaussagen, um 
ihn in ein falsches Licht zu rücken. Das ist umso schlimmer, weil Karim 
selbst ein Einwanderer ist, den man nun wohl aufgrund seiner politisch 
nicht gewünschten Meinung wieder entfernen möchte. 
Genau wie auch bei Xavier Naidoo ist auf einmal jeder ethnische 
Hintergrund auch völlig zweitrangig, wenn die Meinung desjenigen 
unerwünscht ist. Leider ist zu befürchten, dass Karim aufgeben 
könnte, es war wohl bei Weitem nicht nur diese ARD-Reportage, die 
ihm zugesetzt hat.

„Ich persönlich, bin durch verschiedene Anzeigen und Klagen 
durch Anwaltskosten ziemlich am Ende. Die ständigen 
Unterlassungserklärungen, Drohungen und Diffamierungen rauben 
mir jegliche Kraft aus, vor allem die Kraft, um mich um meine Familie 
und meine Arbeit zu kümmern.“
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Die 24 Minuten des Videos von Imad Karim zu diesem Fall sind 
wirklich empfehlenswert. Dort zeigt sich sehr gut, wie in einer ARD-
Dokumentation gezielt Rufmord betrieben wird und welcher Mittel 
man sich hier bedient. Diese sind nicht neu, es wird aber hier schön 
kompakt vorgeführt. Imad Karim ist zu glaubwürdig und wohl auch 
zu erfolgreich, als dass man ihn ignorieren konnte. Deshalb muss man 
ihn nun bekämpfen. Die in dieser Dokumentation benutzen Verfahren 
kann man häufig auch an anderer Stelle beobachten.

Für Imad Karim hatte diese Lügendokumentation erhebliche 
persönliche Folgen. Er muss nun wirklich um die Sicherheit seiner 
Familie und die eigene Sicherheit fürchten. Er bekam nach Ausstrahlung 
dieser Dokumentation schlimmste Beschimpfungen und Drohungen 
zugeschickt – insgesamt über 4.000. Redakteure wie der Macher dieser 
Dokumentation stehen somit ganz in der Tradition seiner Vorläufer aus 
schlimmen Zeiten in Deutschland.

Der Honigmann, den ich am ersten Septemberwochenende bei einem 
Kongress genau zu dem Zeitpunkt persönlich getroffen habe, an dem 
sein Blog aus unbekannten Gründen von Netz genommen wurde, ist 
auch Opfer geworden. Die Begründung war, dass er gegen bestimmte 
Firmenstandards verstoßen hätte. Er hat seinen Blog woanders wieder 
eröffnet, aber auch das zeigt uns hochaktuell, dass man nun damit 
beginnt, alternative Meinungen und deren Vertreter direkt und offen 
zu bekämpfen. Aktuell ist er in Haft wegen bestimmter Äußerungen, 
die keinesfalls eine derartige Strafe rechtfertigen würden. 
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Es stellt sich wirklich die Frage, wie weit das noch gehen soll? Wird es 
tatsächlich wieder „Schutzhaft“ in Umerziehungslagern geben?

Bei der diesjährigen Bilderbergerkonferenz in den USA war übrigens 
ein wichtiges Thema „7. War on information“ gewesen. Man hat hier 
also ganz offen den Informationskrieg als solchen benannt und scheint 
seitdem ganz konkret dazu übergegangen zu sein, diesen mit aller 
Härte nun auch zu führen.

Erneut müssen wir feststellen, dass nach einer Bilderbergkonferenz 
dann auch entsprechende Maßnahmen zu verzeichnen sind. Ich gehe 
allerdings davon aus, dass dieses Thema eine sehr wichtige Rolle 
gespielt haben und wohl gleich nach Trump priorisiert worden sein 
dürfte. Beides hängt ja durchaus auch zusammen.

Alles in allem müssen wir leider das Fazit ziehen, dass der Rechtsstaat 
in Deutschland bereits Geschichte geworden ist. „Dissidenten“ werden 
wieder bedrängt und auf verschiedene Weise zum Schweigen gebracht. 
Wir sind noch ein Stück weg von früheren Zeiten, aber wenn man die 
Anfänge gerade sieht, bei denen schon Vorgänge zu beobachten sind, 
die eigentlich völlig unmöglich sein sollten, müssen wir erwarten, 
dass auch andere Maßnahmen demnächst eingesetzt werden dürften. 
Der normale Bürger, der sich um nichts kümmert, bekommt davon 
zunächst nur wenig mit.
Diejenigen, die in alternativen Medien unterwegs sind, erkennen 
aber bereits, in welch erschreckendem Maße der Rechtsstaat wieder 
erodiert ist.
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Das Ganze ist kein deutsches Problem, sondern in praktisch der 
gesamten westlichen Welt zu beobachten. Allerdings sollten wir gerade 
hier in Deutschland aus der Vergangenheit heraus doch etwas gelernt 
haben? Wie es aussieht, haben es leider eine Reihe von Politikern und 
Vertretern der Massenmedien mit ein paar Helfershelfern eher nicht.

Die gute Nachricht ist aber, dass sie ganz offensichtlich nun 
in den Kampfmodus übergehen müssen, da Ignorieren oder 
Lächerlichmachen nicht mehr ausreichend ist. Dadurch werden sie 
aber auch gezwungen, ihre Maske fallen zu lassen. Das ist der Anfang 
von deren Ende.
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Alte deutsche Prophezeiungen

Das Lied der Linde aus aktueller Sicht

Es ist an der Zeit, das prophetische Lied der Linde wieder einmal in 
Augenschein zu nehmen, nachdem ich es das letzte Mal Anfang 
2013 gemacht hatte. Seitdem ist so einiges geschehen und gerade 
im Hinblick auf die aktuellen Ereignisse in Deutschland ist es sehr 
angebracht, auf diese Vorhersagen einzugehen. Zunächst noch einmal 
die Hintergründe dieses Textes:

Der Text des Liedes der Linde soll in einer hohlen Linde bei Bad 
Staffelstein (Oberfranken) gefunden worden sein und aus der Zeit 
um 1850 stammen. Das ist allerdings mittlerweile umstritten. Die im 
Lied erwähnte Eisenbefestigung („Breiten Reif um Deine Stirne wand“) 
wurde erst zur Zeit der damaligen Jahrhundertwende installiert. 
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Erstmalig nachweislich veröffentlicht wurde der Text 1920 von Martin 
Hingerl. Aus diesem Jahr gibt es auch erste Anmerkungen dazu. Die 
beschriebene Linde gab es definitiv, sie hat unter Baumkennern sogar 
einen gewissen Ruf, denn es soll die älteste Linde Deutschlands mit 
einem Alter von ca.1200 Jahren gewesen sein. 1990 sind allerdings die 
letzten Reste zusammengebrochen (interessant, das es ausgerechnet 
in Jahr der deutschen Einheit passierte - Zufall?), ein paar Stücke davon 
sind jetzt im örtlichen Museum zu betrachten. 

Wie Sie auf dem Bild sehen können, war diese Linde schon ein absolut 
ungewöhnlicher Baum, der auch durchaus „Ross und Reiter bergen“ 
konnte. Es gibt Aussagen, dass der Text tatsächlich aber erst 1920 
entstanden ist, die Frage ist aber, inwiefern nachweislich dort Dinge 
vorhergesagt werden, die auch 1920 noch nicht bekannt waren?

Ganz wichtig ist hierbei der Vers:

„Arme werden reich des Geldes rasch,
Doch der rasche Reichtum wird zu Asch:
Ärmer alle mit dem größern Schatz,
Minder Menschen, enger noch der Platz.“

Ich gehe davon aus, dass es sich um etwas aus unserer nahen Zukunft 
handelt, aber natürlich beschreiben insbesondere die ersten zwei 
Zeilen auch herausragend die Hyperinflation von 1923. Diese war so 
1920 aber noch nicht vorhersehbar.
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Dann gibt es eine Zeitangabe:

„Großer Kaiser Karl, in Rom geweiht,
Eckstein sollst du bleiben deutscher zeit,
Hundertsechzig, sieben Jahre Frist,
Deutschland bis ins Mark getroffen ist.“

Man kann es auf die Krönung von Kaiser Karl im Jahre 800 beziehen, 
dann kommt man auf 1920 (160 x 7 = 1120 + 800 = 1920), das Jahr des 
Inkrafttretens des Versailler Vertrages. Dadurch wurde Deutschland 
durchaus schwer getroffen, insbesondere auch in der Sicht vieler 
damaliger Zeitgenossen. Aber 1920 war das ja bereits bekannt, sodass 
dieses keinen Beweis für eine Prophetie bietet.

Es gibt aber auch eine andere Interpretation, die mit Sicherheit eine 
eingetroffene Prophezeiung darstellt, denn das war so 1920 keinesfalls 
vorhersehbar. Dazu kommt, dass es fast auf den Tag genau passt!

Am 28.1.814 starb Karl der Große, 813 war das letzte Jahr, das er noch 
komplett erlebte. 160 x 7 = 1120; 813 + 1120 = 1933. Am 30.1.1933 war 
der Tag der Machtergreifung Hitlers, ein Tag an dem Deutschland in 
jeder Hinsicht „bis ins Mark getroffen“ wurde.

Kommen wir jetzt zu dem Text, der wie gesagt nachweisbar aus dem 
Jahr 1920 kommt, wahrscheinlich aber sogar noch Jahrzehnte älter ist.
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Sang der Linde von der kommenden Zeit

„Alte Linde bei der heiligen Klamm, 
Ehrfurchtsvoll betast’ ich deinen Stamm, 
Karl den Großen hast du schon gesehn, 
Wenn der Größte kommt, wirst du noch stehn.“

Der „Größte“ dürfte der überragende deutsche Monarch sein, der 
auch in vielen anderen Prophezeiungen geschildert wird, bis hin zu 
sehr aktuellen Visionen. Wir hören ja auch gleich über die Schlacht am 
Birnbaum in der Nähe des Untersberges. 
Auch dort wird von einem außerordentlichen Feldherrn berichtet, der 
ein unbekanntes Wappen auf dem Schild hat. Diese außergewöhnliche 
Führungspersönlichkeit ist ein wichtiger Bestandteil in vielen 
Prophezeiungen und wird wohl dann auftreten, wenn in Mitteleuropa 
das größte Chaos herrschen wird. Mit ihm wird es dann wieder bergauf 
gehen.

„Dreißig Ellen misst dein grauer Saum, 
Aller deutschen Lande ält’ster Baum, 
Kriege, Hunger schautest, Seuchennot, 
Neues Leben wieder, neuen Tod.

Schon seit langer Zeit dein Stamm ist hohl, 
Ross und Reiter bargest einst du wohl, 
Bis die Kluft dir sacht mit milder Hand 
Breiten Reif um deine Stirne wand.“ 
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Wie zuvor beschrieben, dürfte hiermit die Eisenumfassung der Linde 
gemeint sein.

„Winter kommt, drei Tage Finsternis, 
Blitz und Donner und der Erde Riss, 
Bet’ daheim, verlasse nicht da Haus! 
Auch am Fenster schaue nicht den Graus! 

Eine Kerze gibt die ganze Zeit allein, 
Wofern sie brennen will, dir Schein. 
Gift’ger Odem dringt aus Staubesnacht, 
Schwarze Seuche, schlimmste Menschenschlacht. 

Gleiches allen Erdgebor’nen droht, 
Doch die Guten sterben sel’gen Tod. 
Viel Getreue bleiben wunderbar frei 
von Atemkrampf und Pestgefahr.“ 

Diese drei Verse beziehen sich eindeutig auf die dreitägige 
Finsternis, „das“ Thema in den Prophezeiungen. Es werden auch 
Verhaltensanweisungen gegeben. Natürlich könnte das von anderen 
Prophezeiungen „abgeschrieben“ worden sein, wie Skeptiker gerne 
behaupten. Allerdings muss etwas nicht zwingend kopiert worden 
sein, nur weil der Inhalt ähnlich ist. Viele Prophezeiungen zu der 
dreitägigen Finsternis wie beispielsweise von Alois Irlmaier entstanden 
auch erst viel später, als das Lied der Linde. 
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„Eine große Stadt der Schlamm verschlingt, 
eine andre mit dem Feuer ringt, 
Alle Städte werden totenstill, 
Auf dem Wiener Stephansplatz wächst Dill.“ 

Die Folgen der Katastrophen sind in den Städten als logische 
Konsequenz am dramatischsten. Es gibt zahlreiche andere Vorhersagen, 
dass viele große Städte menschenleer sein werden. Auch für Berlin 
gibt es entsprechende Schauungen. Hier wird explizit Wien genannt. 
Auch das ist in vielen anderen Prophezeiungen zu lesen, es ist aber 
auch eine logische Folge, die sich immer mehr abzeichnet. 

„Zählst du alle Menschen auf der Welt, 
Wirst du finden, dass ein Drittel fehlt, 
Was noch übrig, schau in jedes Land, 
Hat zur Hälft’ verloren den Verstand.“

Hier haben wir eine deutliche Aussage, die natürlich zunächst einmal 
schrecklich klingt. Interessanterweise haben wir auch im Lied der 
Linde drei Gruppen, nämlich diejenigen, die umkommen und bei den 
Überlebenden diejenigen, welche verrückt werden und die, welche 
die es überstehen. Wir haben hier wieder die drei Drittel wie bei auch 
den Prognosen von anderen Quellen, wobei man erneut das nicht 
zwingend auf exakte Zahlenwerte herunterbrechen sollte. Es sind 
auch immerhin nicht 6,5 Milliarden Tote, wie von den Eliten gewünscht 
wird und es ist davon auszugehen, dass der Anteil der Menschen jeder 
Gruppe regional sehr unterschiedlich ausfallen dürfte.
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„Wie im Sturm ein steuerloses Schiff, 
Preisgegeben einem jeden Riff, 

Schwankt herum der Eintags-Herscherschwarm, 
Macht die Bürger ärmer noch als arm.“

Es gab auch in der Vergangenheit schon solche Zeiträume (Depression 
Anfang der Dreißigerjahre, 1920 keinesfalls absehbar), allerdings passt 
es absolut genau auf die aktuelle Situation in Europa (z.B. Griechenland). 
Durch die gerade stattfindenden Vorgänge in der deutschen Politik 
ist  auch Deutschland deutlich in diesem Fahrwasser. Allerdings passt 
diese Beschreibung auch schon gut auf die ganze Ära Merkel, denn 
ihre Politik erschien tatsächlich häufig „steuerlos“ und dass die Bürger 
immer ärmer werden, ist ebenfalls eine belegbare Tatsache. 

Augenblicklich ist Deutschland augenscheinlich ein „steuerloses 
Schiff“ und es ist nicht klar, wie und wann sich das wieder ändern wird? 
Selbst bei Neuwahlen wird das Ergebnis kaum besser aussehen, im 



Alte deutsche Prophezeiungen
178

Gegenteil, wahrscheinlich würde dann sogar eine „große Koalition“ 
keine Mehrheit mehr haben. Was allerdings kommen wird, ist die 
weitergehende Schröpfung der Bürger. 

„Denn des Elends einz’ger Hoffnungsstern 
Eines bessern Tags ist endlos fern. 
„Heiland, sende den du senden musst!“ 
Tönt es angstvoll aus der Menschen Brust.“ 

Das lässt auf eine ziemliche Verzweiflung bei den Menschen schließen, 
von der wir noch weit entfernt sind. Ich gehe aber davon aus, dass sich 
dieser Vers in den nächsten Jahren immer mehr erfüllen wird. 

„Nimmt die Erde plötzlich andern Lauf, 
Steigt ein neuer Hoffnungsstern herauf? 
„Alles ist verloren!“ hier’s noch klingt, 
„Alles ist gerettet“, Wien schon singt.“ 

Das scheint auf ein kosmisches Ereignis hinzudeuten wie den Polsprung 
o.ä.. Das ist ja auch in vielen anderen Prophezeiungen ein Thema. Hier 
wird es letztendlich aber als einen positiven Wendepunkt dargestellt, 
was es wohl auch sein dürfte. In Wien dürften hiernach zumindest 
ein paar Menschen übrig bleiben. Letztendlich beschreibt das Lied 
der Linde einen Vorgang, wie ich ihn auch erwarte. Die kosmischen 
Ereignisse werden am Ende die Neue Weltordnung beenden oder erst 
gar nicht vollständig zur Entfaltung kommen lassen. 
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Momentan schauen wir natürlich noch alle angstvoll auf diese 
möglichen Großkatastrophen, aber eines Tages könnten derartige 
Entwicklungen dann letztendlich die Befreiung von den Eliten und 
deren Plänen bringen. 

„Ja, von Osten kommt der starke Held, 
Ordnung bringend der verwirrten Welt. 
Weiße Blumen um das Herz des Herrn, 
Seinem Rufe folgt der Wackre gern.“ 

Das ist ein weiterer Hinweis auf den großen Monarchen, der aus dem 
Osten kommen soll. 

„Alle Störer er zu Paaren treibt, 
Deutschem Reiche deutsches Recht er schreibt, 
Bunter Fremdling, unwillkommner Gast, 
Flieh die Flur, die du gepflügt nicht hast.“ 

Dieser Vers ist natürlich in Deutschland und Europa seit dem Herbst 
2015 eindrucksvoll bestätigt worden. Die Formulierung „bunter Fremd-
ling“ zeigt sogar durch den Sprachgebrauch auf die aktuelle Kampag-
ne „Deutschland ist bunt“. Dass diese Fremdlinge unwillkommen sind, 
zeigt sich immer deutlicher, ich gehe aber davon aus, dass wir hier ge-
genüber dem, was kommen wird, noch gar nichts gesehen haben. Es 
wird mit der „Flur, die du gepflügt nicht hast“ klar ausgesagt, dass wir 
hier primär von Sozialsystemschmarotzern reden, die nun insbesonde-
re seit 2015 die Mehrheit der Immigranten stellen. 
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Hier haben wir also hervorragende Treffer, und je mehr sich die Ein-
gewanderten herausnehmen, desto unwillkommener werden sie sein. 
Das dürfte bis zum Bürgerkrieg gehen, was mittlerweile eine logische 
Entwicklung ist. Umso spannender ist es, dies in einem Text zu lesen, 
der mindestens von 1920, wahrscheinlich aber noch deutlich älter ist.

Nachdem sich ein Teil nun schon so klar erfüllt hat, ist zu erwarten, dass 
sich der restliche Teil auch so einstellen dürfte. Es wird also nichts mit 
einer Übernahme durch den Islam, die Herrschaften werden wieder 
gehen. Es wird in dem Vers von Fliehen gesprochen, was dafür spricht, 
dass es nicht auf einen geordneten Rückzug hinauslaufen wird. Ganz 
freiwillig scheint es auch nicht zu sein, da sie ja von dem Monarchen 
getrieben werden. 

Die Bezeichnung „Störer“ könnte andeuten, dass hauptsächlich 
diejenigen davon betroffen sein werden, die sich nicht integrieren 
wollten. Der Satz mit dem deutschen Recht zeigt uns, dass es mit der 
Scharia hier eher nichts werden wird. Allerdings  steckt natürlich auch 
die Aussage darin, dass es zeitweise anders aussehen könnte. 
Über Jahrzehnte hat dieser Satz nicht gepasst, aber wenn wir uns 
gerade das Verhalten großer Teile der Justiz ansehen, dann ist dieser 
Satz aktuell mehr als verständlich geworden.   

„Gottes Held, ein unzertrennlich Band 
schmiedest du um alles deutsche Land. 
Den Verbannten führest du nach Rom, 

Große Kaiserweihe schaut ein Dom.“ 
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Der große Monarch bringt den geflüchteten Papst (s.u.) wieder zurück 
nach Rom. Er selbst wird durch den Papst im Dom zu Aachen (laut 
anderer Prophezeiung) gekrönt. Wir erfahren hier also, dass tatsächlich 
die Monarchie wiederkehren soll. Damit ist das Lied der Linde aber 
nicht allein. Im Dom zu Aachen war ich vor Kurzem erst, er wurde 
tatsächlich aufwendig renoviert und ist nun in einem hervorragenden 
Zustand. 

Grundsätzlich könnte es natürlich sein, dass man damals nur 
Monarchen kannte, und deshalb zwangsläufig auch ein neuer Monarch 
erwartet wurde. Der Text stammt ja mit hoher Wahrscheinlichkeit noch 
aus der Zeit des Kaiserreichs in Deutschland. Volle Demokratie war da 
noch weit entfernt. Der Ausdruck „Kaiserweihe“ in einem Dom deutet 
allerdings schon klar daraufhin, dass es hier eher nicht um einen 
Bundeskanzler gehen kann.
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„Preis dem einundzwanzigsten Konzil, 
Das den Völkern weist ihr höchstes Ziel, 
Und durch strengen Lebenssatz verbürgt, 
Dass nun reich und arm sich nicht mehr würgt.“ 

Hier dürfte das 21. ökumenische Konzil gemeint sein, das im Oktober 
1962 von Papst Johannes XXIII. einberufen wurde und welches 
einschneidende Änderungen in der Kirchenpolitik brachte. Es war 
wirklich ein absoluter Meilenstein der modernen Kirchengeschichte, 
umso erstaunlicher, dass es in einem Text steht, der auf jeden Fall von 
1920 oder früher stammt.

„Bild und Buch nicht schildern deine Kron’, 
Alle Äste hast verloren schon. 
Bis zum letzten Paar, das mächtig zweigt, 
Blätter freudig in die Lüfte steigt.“ 

Ein Hinweis auf den damaligen Zustand der Linde.
„Alte Linde, die du alles weißt, 
Teil uns gütig mit von deinem Geist, 
Send ins Werden deinen Seherblick, 
Künde Deutschlands und der Welt Geschick! 

Großer Kaiser Karl, in Rom geweiht, 
Eckstein sollst du bleiben deutscher zeit, 
Hundertsechzig, sieben Jahre Frist, 
Deutschland bis ins Mark getroffen ist.“ 
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Das haben wir zuvor bereits abgehandelt.

„Fremden Völkern front dein Sohn als Knecht, 
Tut und lässt, was ihren Sklaven recht, 
Grausam hat zerrissen Feindeshand, 
Eines Blutes, einer Sprache Band.“ 

„Grausam hat zerrissen Feindeshand“ spiegelt sehr gut die deutsche 
Teilung wider. Die Aussage mit dem Fron für andere Völker beschreibt 
eigentlich passend die nach wie vor fehlende Souveränität 
Deutschlands und auch seine Rolle als Zahlmeister für alle anderen.

„Zehre, Magen, zehr vom deutschen Saft, 
Bis mit einmal endet deine Kraft, 

Krankt das Herz, siecht ganzer Körper hin, 
Deutschlands Elend ist der Welt Ruin.“ 

Das beschreibt die heutige Situation speziell in Europa, aber auch 
weltweit, wie man es kaum besser formulieren kann. Das europäische 
Wirtschafts- und Finanzsystem hängt nur noch an der Wirtschaftskraft 
und dem Geld Deutschlands. Weltweit gilt es genauso, wenn man 
China noch hinzunimmt. Es gibt noch eine andere Version des ersten 
Satzes, die mir diesbezüglich noch besser gefällt: „Schröpft, Vampyre, 
schröpft von Deutschlands Saft, ...“. 

Es zeigte sich im Laufe der letzten fünf Jahre, dass diese Aussage immer 
gültiger wird. 
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Wenn der Wirtschaftsmotor und Euro-Stabilitätsanker Deutschland 
hustet, bekommt der Rest Europas eine Grippe und durch die enge 
Vernetzung würde es das Weltfinanzsystem zum Einsturz bringen. 
Nach dem Lied der Linde soll das wohl in absehbarer Zukunft dann 
auch geschehen – wenn die Kraft endet. Eventuell sehen wir mit 
dem aktuellen politischen Chaos auch genau jetzt den Beginn dieser 
Entwicklung. 

„Ernten schwinden, doch die Kriege nicht, 
Und der Bruder gegen Bruder ficht, 
mit der Sens’ und Schaufel sich bewehrt, 
Wenn verloren gingen Flint’ und Schwert.“
 
Dieses dürfte sich auch den Dritten Weltkrieg beziehen. Weder im 
ersten noch im Zweiten Weltkrieg wurde am Ende mit Sense und 
Schaufel gekämpft. Für den Dritten ist es aber auch von anderen 
Sehern vorhergesagt. Es bleibt zu hoffen, dass sich auch hier die 
Zeitlinienveränderung auswirkt und diese Vorhersage so nicht mehr 
eintrifft.
„Arme werden reich des Geldes rasch, 
Doch der rasche Reichtum wird zu Asch’ 
Ärmer alle mit dem größerm Schatz. 
Minder Menschen, enger noch der Platz.“ 

Das ist eindeutig eine Hyperinflation. Der letzte Satz deutet aber auch 
eher auf unsere Zeit hin, als auf 1923. Ein Platzproblem gab es damals 
eher nicht, das haben wir nun durch die Migration umso mehr. 
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Der erste Teil des Verses könnte natürlich auch auf einen Börsenabsturz 
hinweisen, besonders wenn viele normale Menschen in Aktien sind. 
Das ist natürlich auch schon 1929 so geschehen, viele, die sich reich 
wähnten, hatten danach nichts mehr. 

„Da die Herrscherthrone abgeschafft, 
Wird das Herrschen Spiel und Leidenschaft, 
bis der Tag kommt, wo sich glaubt verdammt, 
Wer berufen wird zu einem Amt.“
 
Das kann sich natürlich auf den Niedergang der Monarchien nach dem 
Ersten Weltkrieg beziehen. Es passt aber schon jetzt hervorragend auf 
die heutige Zeit und damals wurden Politiker und Amtsträger ja auch 
nicht verfolgt. Letzteres deutet eventuell auf die Entnazifizierung nach 
dem Zweiten Weltkrieg, aber es wird noch viel besser auf unsere relativ 
nahe Zukunft passen. 

Wir haben aktuell fast überall Politiker = Herrscher, die sich ihrer 
Verantwortung kaum mehr bewusst sind. Es wurde kaum besser 
ersichtlich, als in den letzten Tagen in Deutschland. Aber schon seit 
vielen Jahren scheinen die Politiker um eigene Macht und Ansehen 
selbst regieren zu wollen, und nicht, um für das Land und die Menschen 
was zu bewegen, schon gar nicht für die einheimische Bevölkerung. 
Von daher ist das erneut ein hervorragend passender Vers zu der 
aktuellen Zeit. Allerdings auch das Lied der Linde sagt voraus, dass 
diese Herrschaften noch dafür zahlen werden müssen.   
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„Bauer heuert (keifert?) bis zum Wendetag, 
All sein Müh’n ins Wasser nur ein Schlag, 
Mahnwort fällt auf Wüstensand, 
Hörer findet nur der Unverstand.“ 
Es scheint alles bis zur entscheidenden Wende wie bisher weiter zu 
gehen. Warnende Worte werden ignoriert – passt irgendwie sehr gut 
auf heute. Die mahnenden Worte finden wir vielfach in den alternativen 
Medien, aber manchmal sogar auch schon von Prominenten und in 
den Massenmedien. Nützen tut es leider bei vielen Menschen nichts – 
sie wollen es nicht hören. 

„Wer die meisten Sunden hat, 
Fühlt als Richter sich und höchster Rat, 
Raucht das Blut, wird wilder nur das Tier, 
Raub zur Arbeit wird und Mord zur Gier.“ 
Diese Aussage passt zu 1933-1945, leider aber auch immer mehr zu 
dem Chaos, was sich nun langsam auszubreiten beginnt und noch 
ganz andere Formen annehmen wird. Pädophile in Machtpositionen 
sind nur ein gutes Beispiel für den ersten Teil des Verses. Der zweite 
Teil ist natürlich auch gut zu dem o.g. Zeitraum passend, aber da alles 
andere auf aktuelle/zukünftige Ereignisse hinweist, ist zu erwarten, 
dass auch dieser Vers dafür gelten wird.  

„Rom zerhaut wie Vieh die Priesterschar, 
Schonet nicht den Greis im Silberhaar, 
Über Leichen muss der Höchste fliehn 
Und verfolgt von Ort zu Orte ziehn.“
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Das beschreibt eindeutig die Revolution in Rom und die Flucht des 
Papstes. Der Greis im Silberhaar passt eigentlich „haar“genau auf Papst 
Benedikt XVI., der letztendlich ja auch weiterhin Papst ist, da es einen 
Rücktritt kirchenrechtlich nicht gibt. Wenn er diese Funktion wieder 
ausüben würde, hätten wir ein Schisma oder wenn Franziskus sterben 
würde, wäre er der amtierende Papst. 
Solange er noch am Leben ist, kann sich diese Prophezeiung genau 
so erfüllen. Natürlich kann es auch genau andersherum sein, dass 
Benedikt im Rahmen der Unruhen getötet würde und Franziskus oder 
sein Nachfolger flieht. 

„Gottverlassen scheint er, ist es nicht, 
Felsenfest im Glauben, treu der Pflicht, 
Leistet auch in Not er nicht Verzicht, 
Bringt den Gottesstreit vors nah’ Gericht.“ 
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Der fliehende Papst scheint aber ein guter aus Sicht des Propheten zu 
sein. Momentan habe ich so meine Probleme damit, Benedikt oder 
Franziskus als einen solchen zu sehen. Aber auch Päpsten muss man 
zugestehen, dass sie die Wahrheit erkennen und sich in die richtige 
Richtung ändern können. 

„Deutscher Nam’, du littest schwer, 
Wieder glänzt um dich die alte Ehr’, 
Wächst um den verschlung’nen Doppelast, 
Dessen Schatten sucht gar mancher Gast.“
 
Das könnte man natürlich schon auf die Zeit nach dem ersten Weltkrieg 
beziehen, aber nach dem Zweiten Weltkrieg hatte der deutsche Name 
bis heute noch viel mehr gelitten. Die „alte Ehr“ ist auf jeden Fall 
noch nicht wieder hergestellt worden. Das ist also eine sehr positive 
Prophezeiung. Der „verschlung‘ne Doppelast“ könnte auch auf die 
deutsche Teilung hinweisen. Dieser Vers passt zu vielen anderen 
Prophezeiungen, in denen Deutschland in der Zukunft als positives 
Beispiel weltweit gesehen wird. 

„Dantes und Cervantes welscher Laut, 
Schon dem deutschen Kinde ist vertraut, 
Um am Tiber- wie am Ebrostrand 
Liegt der braune Freund von Herrmannsland. 
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Wenn der engelgleiche Völkerhirt’ 
wie Antonius zum Wandrer wird, 
Den Verirrten barfuss Predigt hält, 
Neuer Frühling lacht der ganzen Welt.“

Es wird wohl ein sehr heiliger religiöser Führer kommen, wahrscheinlich 
der Nachfolger des fliehenden Papstes. Ob es wieder ein Papst ist, 
steht auf einem anderen Blatt, denn laut der Prophezeiung des 
heiligen Malachias geht die Zeit der Päpste mit Franziskus oder seinem 
Nachfolger zu Ende. Die römisch-katholische Religion wird massiv 
verändert werden, es ist auch davon auszugehen, dass es dann nur 
noch eine vereinigte christliche Religion geben wird, deren Oberhaupt 
kein Papst im klassischen Sinne mehr sein dürfte. 

„Alle Kirchen einig und vereint, 
Einer Herde einz’ger Hirt erscheint. 
Halbmond mählich weicht dem Kreuze ganz, 
Schwarzes Land erstrahlt im Glaubensglanz.“
 
So sagt es also auch das Lied der Linde. Das wird auch anderweitig 
vielfach vorhergesagt, interessant ist es bezogen auf die heutige Zeit, 
dass der Islam und Afrika explizit erwähnt werden. Das war 1920 und 
davor bestenfalls ein Randthema. Von daher ist diese Aussage schon 
heute ein Treffer, die Zukunft wird mittelfristig auch dort sehr positiv 
werden. Letztendlich deutet es aber auch daraufhin, dass der Islam 
mehr oder weniger verschwinden wird – und das weltweit. 
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Vielleicht bleibt er noch in Arabien, aber es werden nur noch sehr 
kleine Enklaven sein.  

„Reiche Ernten schau’ ich jedes Jahr, 
Weiser Männer eine große Schar, 
Seuch’ und Kriegen ist die Welt entrückt, 
Wer die Zeit erlebt, ist hochbeglückt.“
 
Da sich dieses auf die Welt bezieht, war es definitiv noch nicht da. Auch 
die vielen weisen Männer hat man noch nicht gesehen. Das ist doch 
aber eine extrem hoffnungsvolle Aussicht.

„Dieses kündet deutschem Mann und Kind, 
leidend mit dem Land die alte Lind’, 
dass der Hochmut mach’ das Maß nicht voll, 
der Gerechte nicht verzweifeln soll!“
 
Schon heute kann der eine oder andere „Gerechte“ bereits 
verzweifeln, ob der Ignoranz vieler Menschen und der Frechheit sowie 
Selbstgerechtigkeit mancher Eliten. Ich hatte ja gerade zuletzt über 
den Frust so mancher Aufgewachter geschrieben und tatsächlich 
kann man momentan manchmal wirklich an dem Unverständnis so 
mancher Menschen seinen Glauben verlieren. Das passiert natürlich 
besonders bei denjenigen Menschen, die einem nahestehen und 
denen man helfen möchte.
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In Unternehmen und Politik werden aktuell nur noch diejenigen 
etwas, die Ellenbogen und ein großes Mundwerk haben, diejenigen, 
die wirklich Leistungen bringen, werden zumeist geknechtet und 
untergebuttert. Auch Deutschland hat zu zahlen und ansonsten den 
Mund zu halten aus der Sicht nicht weniger Zeitgenossen. Das Lied der 
Linde sagt aber ganz klar aus, dass dieses ein Ende haben wird und die 
Prioritäten wieder richtig gesetzt werden. 

Alles in allem ist das Lied der Linde somit gerade für Deutschland und 
Umgebung eine positive Prophezeiung, denn sie hebt klar hervor, dass 
nach einer sehr schwierigen Periode dann eine Zeit kommen wird, 
welche die Menschheit so wohl noch gar nicht in ihrer Geschichte erlebt 
hat. Nach dieser Vorhersage sollte es sich auch auf jeden Fall lohnen, 
in Deutschland und Umgebung zu bleiben, denn ganz offensichtlich 
kann man hier auch nach den Katastrophen sehr gut leben. Im 
Gegenteil, einiges scheint hier offensichtlich dann Vorbildfunktion für 
viele andere Länder der Welt zu haben. 

Wer auch immer dieses Lied verfasst hat, muss Einblick in die 
Zukunft gehabt haben. Teilweise extrem passend und wortgewaltig 
wird die Situation beschrieben, in der wir uns gerade befinden 
und die noch deutlich eskalieren wird. Eventuell wurde durch die 
Zeitlinienveränderung der negative Teil etwas abgeschwächt, aber die 
nächsten Jahre werden sicher kein Zuckerschlecken. Auf der anderen 
Seite erfahren wir hier ganz eindeutig, dass danach eine äußerst 
positive Zeit kommt, in der viele Dinge dann völlig anders sein werden, 
wie heute. 
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Es ist auch ganz klarer Trost für uns im alternativen Bereich enthalten 
und für alle diejenigen, die dem Mainstream so nicht folgen wollen. Es 
wird sich alles komplett verändern, wir müssen nur durchhalten und 
Geduld haben. Aufgrund der Tatsache, dass dieses Lied die aktuelle 
Situation teilweise außergewöhnlich gut beschreibt, gebe ich eine 
hohe Wahrscheinlichkeit für dessen Inhalt. Sicher kann manches 
Detail anders kommen, aber für die grundsätzliche Aussage sollte es 
so gelten.

Die Prophezeiungen des Mönchs aus dem Untersberg

Der Untersberg  ist der sagenumwobenste Ort in Deutschland und 
Österreich und seit vielen Jahrhunderten ereigneten sich dort immer 
wieder mysteriöse Dinge, die dann natürlich zu zahlreichen Sagen 
führten. Im Gegensatz zu anderen sagenumwobenen Gebieten 
passieren aber am Unterberg auch heute noch unerklärliche Dinge. 
Beginnen wir einmal mit den rein geologischen/physikalischen Daten 
des Untersberges, der eigentlich ein ganzes Bergmassiv darstellt, das 
im deutsch-österreichischen Grenzgebiet zwischen Salzburg und 
Berchtesgaden liegt. Wir lesen in wikipedia: 
„Der Untersberg ist als nördlichstes Massiv der Berchtesgadener Alpen 
eine markante Landmarke am Alpenrand. Er liegt in den Ländern 
Bayern (Deutschland) und Salzburg (Österreich). Bei einem sonst 
ausgeprägten Gipfelplateau verfügt das etwa 70  km² große Massiv 
über die Hauptgipfel Berchtesgadener Hochthron (1972 m ü. NHN) und 
Salzburger Hochthron (1853 m ü. A.).

https://de.wikipedia.org/wiki/Untersberg
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…
Durch die Verkarstung des Kalksteins existieren im Untersberg 
zahlreiche Höhlen, mehr als 400 sind bisher bekannt. Zu den 
bekanntesten unter ihnen zählen die Schellenberger Eishöhle und die 
1845 entdeckte Kolowratshöhle[4] am Dopplersteig, mit einem 300 m 
hohen Eingangsdom und Eingang in das bisher als Hauptsystem 
angenommene Kolowrat-Gamslöcher-System. Auch die nach aktueller 
Kenntnis (Stand Juli 2016) tiefste (−1148 m) und längste (mindestens 
19,5  km) Höhle Deutschlands, die erst 1996 entdeckte Riesending-
Schachthöhle, liegt im Untersberg.
…
Es wird angenommen, dass diese Höhlen ebenso wie die 12,6 km langen 
Windlöcher über die Fürstenbrunner Quellhöhle entwässern und 
möglicherweise ein mindestens 70 Kilometer langes Gesamtsystem 
bilden.“

Ein Großteil der im Untersberg existierenden Höhlen ist bis heute 
unerforscht. Der Untersberg wurde auch früher auch Mittagsberg 
genannt. Bekannt ist, dass Adolf Hitler höchstes Interesse an diesem 
Berg zeigte. Sein Berghof auf dem Obersalzberg erlaubte einen 
unmittelbaren Blick aus dem Panoramafenster des Konferenzraumes 
auf das Untersbergmassiv. Der Dalai Lama nannte den Untersberg 
einmal das Herzchakra der Welt.
Die bekannteste Sage des Untersberges ist die von Kaiser Karl oder 
auch Kaiser Barbarossa, der in dem Berg auf die letzte große Schlacht 
auf dem vor dem Untersberg liegenden Walserfeld wartet und dort 
dann siegreich für Deutschland eingreifen wird.
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„Einst weidete ein armer Hirtenknabe seine Herde am Fuß des 
Untersberges. Frohgemut saß er auf einem bemoosten Stein und 
schnitzelte an seinem Weidenpfeiflein, ab und zu einen wachsamen 
Blick auf die weidenden Lämmer und Ziegen werfend. Plötzlich stand 
wie aus dem Boden gewachsen ein zierliches Zwerglein vor ihm und 
fragte mit heller Stimme: „Heda, lieber Junge, willst du wohl den Kaiser 
Karl im Untersberg schauen?“

Unerschrocken erwiderte der Knabe: „Das will ich wohl!“ Er hatte 
sogleich erkannt, daß er einen der Untersberger Zwerge vor sich habe, 
die damals gar nicht so selten den Menschen über den Weg liefen.

„So komm mit mir!“ forderte ihn das Männlein auf und ging, dem 
Knaben winkend, voran. Dieser folgte ihm ohne Zaudern durch 
Gebüsch und über Felsgeröll, Schluchten aus und Schluchten ein, tief 
hinab gegen das Innere des Berges zu, bis sie endlich bei einer eisernen 
Tür anlangten, die fest verschlossen schien. Aber nirgends war daran 
ein Schloss oder ein Schlüssel zu sehen. 

Gespannt wartete der Hirtenjunge, was wohl jetzt geschehen werde 
und wie der Zwerg sich Eintritt verschaffen würde. Doch der machte nur 
eine Bewegung mit der Hand; da gab es einen donnerähnlichen Krach, 
die Tür sprang auf, und ehe der Hirte sich‘s recht versah, befand er sich 
im Innern einer großen, prächtigen Halle, deren weitgeschweiftes, 
glitzerndes Gewölbe auf vielen hundert mächtigen Säulen ruhte. Die 
Wände der Halle erglänzten von reinstem Silber, und dazwischen 
strahlten hell leuchtende Karfunkelsteine. 
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Ringsherum standen Wächter, stumm und starr, gleichwie aus Granit 
gehauen, und ebenso regungslos, ehernen Bildsäulen gleich, lagerten 
Ritter und Landsknechte in der weiten Rundung des Raumes.

In der Mitte des ungeheuren Saales aber sah er den greisen Kaiser auf 
goldenem Stuhl sitzen, ein mächtiger Tisch stand vor ihm mit schwerer 
marmorner Platte. Eine funkelnde Krone schmückte das Haupt des 
Kaisers, seine Augen waren wie im Schlummer geschlossen. 

Ein silberweiß glänzender Bart floss breit vom Antlitz des Herrschers 
herab und hatte sich schon zweimal um den marmornen Tisch 
herumgeschlungen. Viele edle Herren, Grafen, Fürsten und geistliche 
Würdenträger, in glänzender Rüstung und kostbaren Gewändern, 
saßen um ihn herum, die Häupter in die Hände gestützt, aber auch 
sie stumm und ohne Bewegung und gleich ihrem Kaiser in schweren, 
tiefen Schlaf versunken.

Staunend schaute der Knabe all die Pracht und Herrlichkeit, die sich 
hier seinen Blicken bot, und in banger Ehrfurcht beugte er die Knie vor 
des Kaisers Majestät. Da hob der Herrscher müde sein Haupt, seine 
Lider taten sich halb auf, und ein traumverlorener, verschleierter Blick 
traf den erschaudernden Knaben. Langsam öffneten sich die Lippen 
unter dem schneeweißen Bartgewoge, und eine Ehrfurcht gebietende 
Stimme sagte: „Sprich! Fliegen wohl zur Stunde die Raben noch um 
den Berg?“ Und der Knabe erwiderte demütig: „Sie fliegen immer noch 
umher!“
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Da senkte der Kaiser schmerzerfüllt sein Haupt, und mit klagender 
Stimme sprach er: „So muß ich noch weiter schlafen hundert Jahr!“ 
Seine Augen schlossen sich wieder, er versank in den alten Schlummer, 
und mit ihm erstarrten alle Ritter und Herren, die die Häupter erhoben 
hatten, als ihr Kaiser erwacht war.

Der Zwerg aber winkte dem Knaben, dass er ihm folge, und führte 
ihn stillschweigend aus der Halle hinaus und den Weg zurück, den sie 
vorher genommen, bis sie wieder bei der Herde anlangten, die ruhig 
auf ihren Hüter gewartet hatte. Zuletzt übergab das Männlein dem 
Hirtenknaben ein reichliches Geschenk und verschwand so plötzlich, 
wie es erschienen war.“

Das Walserfeld bei Salzburg ist ebenso durch Sagen bekannt, 
insbesondere durch den dort stehenden Birnbaum, der vor der 
letzten Schlacht wieder erblühen und während der Schlacht dann 
Birnen tragen soll, nachdem er zuvor nur noch scheinbar tot und 
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ausgedörrt dort steht. Leider wurde dieser Birnbaum 2015 gefällt. Man 
hat zwar einen neuen Baum gepflanzt, allerdings 450 Meter von dem 
ursprünglichen Ort entfernt. Während zuvor dieser Baum noch gut 
gekennzeichnet war, ist sein Nachfolger eher unscheinbar. Man kann 
sich jetzt fragen, ob dieses Fällen zufällig passierte? Angeblich war 
er zu unsicher geworden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch 
nicht der erste Birnbaum, je nach Zählweise ist es bereits der Siebte, da 
natürlich kein Birnbaum über viele Jahrhunderte bestehen kann. 

Interessant ist auch der Bericht des Lazarus Gitschner, der 1529 
Bediensteter des Reichenhallers Stadtschreibers gewesen sein soll. Es 
gibt diverse historische Dokumente zu dieser Sage. Lazarus war ein 
streng religiöser Mann und traf bei einer Wanderung am Untersberg 
auf einen Mönch mit einem großen Schlüsselbund, der ihm anbot, das 
Innere des Berges zu besichtigen. Zuvor war er mit dem Pfarrer am 
Berg und dort entdeckten sie eine merkwürdige Silbertafel mit einer 
unverständlichen Inschrift. Lazarus ging deshalb am nächsten Tag 
noch einmal zurück, um den Text abzuschreiben. 

S. V. R. G. E. T. S. A. T. U. M.

Aktuelle Deutungen kommen zu dem Ergebnis, dass diese Inschrift 
auf das nahe dem Untersberg in Salzburg gelegene Frauenkloster 
Nonnberg - eine Benediktinerinnenabtei deutet. Eventuell findet 
man dort in der nicht öffentlich zugänglichen Bibliothek interessante 
Informationen zu dem Untersberg. 
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Aber zurück zu Lazarus. Er kam mit und ging mit dem Mönch durch 
eine Steintür im Berg ins Innere. Dort sah er Erstaunliches:
„Sie gingen weiter und Lazarus sah nun vor sich ein herrliches, schönes 
Gebäude mit 7 Glockentürmen, auf welchen die 7 Planeten prangten, 
einem ansehnlichen Kloster ähnlich, welches auf einer schönen, 
herrlichen grünen Wiese stand, die mit schattigen Obstbäumen voll 
der vornehmsten Früchte geziert und von 7 silberreinen Bächlein 
durchschlängelt wurde, die von einem prachtvollen Brunnen aus 
Alabaster mit 7 messingenen Röhren in ein grosses, siebenfach 
gewölbtes marmorsteinernes Bassin geleitet, ihren Ursprung nahmen.

In diesem Gebäude führte ihn der Mönch in einen prachtvollen 
Tempel mit einem von 7 x 7 schlanken Säulen getragenen prächtigen 
Sternengewölbe. Dieser Tempel war so gross, dass Lazarus am 
Eingange kaum den Hochaltar sehen konnte, und es vergingen ihm 
fast die Augen vor all der Pracht und dem Glanze, der da zu sehen war. 
„Diese Kirch“, sagte der Mönch, „hat mehr als 70 Altäre und 7 Orgeln 
ohne den dazugehörigen anderen musikalischen Instrumenten.“ Vor 
dem Choraltar hieß ihn der Mönch beten, und auch er kniete nieder 
und verrichtete seine Andacht.“

Es fällt auf, dass die Zahl sieben extrem häufig zu finden ist. Wir 
kennen die 7 und die 17 ja auch aus vielen Ereignissen der jüngeren 
Vergangenheit. Letztendlich sind die Erlebnisse von Lazarus sehr 
religiös geprägt, was auch seiner Einstellung entsprach. Er erfuhr 
dort auch etwas über Prophezeiungen, die uns nur allzu bekannt 
vorkommen:
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„Der Mönch las ihm einiges vor und übersetzte es ihm; es handelten 
die Bücher aber von Geschichten und zukünftigen Weissagungen, wie 
es dereinst in der Welt sich zutragen sollte, mit Krieg, Hunger, Kummer, 
großem Sterben und Pestilenz, und wie der Antichrist aufstehen werde 
und die ungläubigen Scharen um sich versammeln und die Gläubigen 
verfolgen werde mit Feuer und Schwert; wie ferner das Häuflein der 
Gläubigen so klein werden würde, dass man es sozusagen, mit einer 
Wanne zudecken könne.
Da fragte der Lazarus den Mönch, wann wohl diese Zeit kommen werde; 
aber dieser gab ihn einen so derben Verweis über diese Neugierde, 
dass er sich nicht getraute noch einmal eine Frage zu stellen, ohne 
von dem Mönch hierzu veranlasst zu werden. „Was brauchst du solche 
Geheimnisse zu wissen“, sprach der Mönch, „es steht uns beiden nicht 
zu, denselben nachzuforschen.“

Am Ende der Sage gibt es noch einmal eine ausführliche Beschreibung 
der Zukunft durch den Mönch. Wir kommen noch darauf zurück. Auch 
den Kaiser bekam Lazarus dort zu sehen:
„Da erklärte ihm der Mönch: „Diese Leute sind gewesene Kaiser, Könige, 
Fürsten, Bischöfe, Prälaten, Ritter, adelige und unadelige Herren und 
Frauen, Klosterleute, Knechte und Dienstmägde, Reiche und Arme, 
alles christliche Leute, welche den Glauben gegen den Untergang 
geschützet und dafür gestritten haben. Unter denselben waren aber 
auch viele, welche Lazarus selber noch gekannt hatte, als der Fürst 
der Salzburg, namens Leonhard von Keutschach, Herzog Albrecht 
von Bayern und seine Hausfrau, Prälaten von St. Peter und St. Zeno in 
Bayern und viele andere.
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Hierauf fragte Lazarus, wer der sei, der die goldene Krone auf seinem 
Haupte und den Zepter in der Hand habe, worauf der Mönch erwiderte: 
„Dies ist der Kaiser, unser getreuer Regent, der auch alle übrigen Kaiser 
und Könige nebst anderen zu seinen Dienste in dem Orte unter sich 
hat.“ An diesem Kaiser sah Lazarus einen langen, grauen Bart, der ihm 
das goldene Bruststück an seiner Kleidung ganz und gar bedeckte. „An 
hohen Fest- und Ehrentagen aber“, fuhr der Mönch weiter fort „wird 
dessen Silberbart in zwei Hälften geteilt; einer kommt auf die rechte, 
der andere auf die linke Seite auseinander zu wallen, mit einem von 
kostbaren Perlen besäten Bande durchwunden.““

Nun kann man diese Sage glauben oder auch nicht, sie ist aber in 
historischen Dokumenten durchaus verzeichnet. Interessanterweise 
werden zum heutigen Tage immer wieder Mönche am Untersberg 
getroffen, von denen nicht klar ist, woher sie eigentlich kommen?
Natürlich passt es an dieser Stelle gut, wenn wir uns nun noch einmal 
die Prophezeiungen des Mönchs genauer ansehen, die er 1529 Lazarus 
mit auf den Weg gegeben hatte. Dieser sollte 35 Jahre Stillschweigen 
darüber bewahren und sie dann kundgeben, was er auch kurz vor 
seinem Tod tat. Die Quelle dieses Texts ist übrigens auch schon älter, 
immerhin aus dem Jahr 1948. Mittlerweile klingt so Einiges durchaus 
aktuell:
„Mein Lazarus! Du hast jetzt bei uns wunderliche Dinge gesehen, die du 
dir wohl merken und pünktlich aufschreiben sollst. Jetzt gib daher noch 
Acht auf das, was du noch zuvor, ehe du von diesem wunderbaren Orte 
scheidest, zum Unterrichte für dich und alle guten und ehrliche Leute 
von mir über die künftigen Zeiten und Begebenheiten vernehmen wirst.
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Mit dem Verfall der Treue und Redlichkeit unter den Menschen werden 
über dieses Land und viele andere Länder betrübte Zeiten kommen. 
Die Verachtung der Religion und Gottesfurcht wird mehr böse als 
gutmütige Menschen hervorbringen. Der Unglaube an das göttliche 
Wort und seinen Willen und die Strafe des Himmels über ganze Länder 
verhängen; es wird kein Glaube, kein Eid, kein Zutrauen mehr sein. 

Die Leute werden nur nach zeitlichem Gewinn trachten und die Väter 
und Mütter werden ihre Kinder mehr zum Betrug, zum Geiz, Listigkeit 
und Hochmut erziehen, als zur christlichen Tugendhaftigkeit. Unter 
diesen Kindern wird, wenn sie erwachsen sind, für gute Leute nicht wohl 
zu leben sein; sie werden durch List und Vorteilen sich über andere zu 
erheben und die Guten zu unterdrücken wissen, ja selbst die großen 
Fürsten werden ihnen mehr trauen und ihren Schmeicheleien mehr 
Gehör geben, als den redlichen, die kein Gehör finden werden.“ 

Wenn wir auf die Welt heute sehen, kann man diese Aussagen als erfüllt 
ansehen. Insbesondere auch gegenüber 1948 sind wir heute in einem 
ganz anderen Zustand angekommen. Jeder, der in großen Konzernen 
tätig ist, wird diese Aussagen bestätigen können. Allerdings bin ich der 
Ansicht, dass wir parallel dazu nun eine Bewegung sehen, die wieder 
alte Werte in den Vordergrund stellt. Mit ein wenig Glück haben wir die 
schlimmste Phase also bereits überstanden, wobei sich auch hier die 
Gesellschaft spalten wird in diejenigen, die den alten Weg weitergehen 
wollen und die anderen, die das nicht mehr mitmachen. Das ist heute 
bereits zu erkennen. 
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„Auch werden in den kommenden Jahren, besonders im Laufe der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, die Leute sich so verändern, dass 
sie über alles, was die Geistlichkeit und die Kirche von den Geboten 
Gottes, von der Tugend und christlichem Lebenswandel, von der Strafe 
für die Sünden lehrt und gelehrt hat, lachen und die Leute verachten 
werden, bei denen noch Christentum, Treue und Redlichkeit zu finden 
sind. Sie werden solche Leute verlachen als Narren, die in der Welt nicht 
zu leben verstehen. Unter ihnen aber wird nichts mehr in Schwung sein 
als Hoffart, Prahlerei, leerer Schein von außen und Niederträchtigkeit 
im Inneren des Herzens. 

Betrug, List und Prahlerei werden ihre Haupteigenschaften sein, 
auf welche sie sich sogar noch viel zugutetun und stolz darauf sein 
werden. Daher wird unter ihnen meistens Hochmut herrschen, große 
Kleiderpracht und ausgelassene Verschwendung. Die Haushaltungen 
werden auf ehrliche Weise nicht mehr bestritten werden können; 
daher werden Untreue, Ehebruch und Lieblosigkeit, sowohl bei den 
männlichen als weiblichen, bei ledigen und Eheleuten zur Mode.“ 

Auch hier sehen wir durchaus eine gute Beschreibung der Situation. 
Tatsächlich begann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die 
sogenannte „Aufklärung“ immer mehr den Alltag der Menschen zu 
beeinflussen. Daraus entwickelte sich dann später die industrielle 
Gesellschaft, in der das Haben immer mehr gegenüber dem Sein 
dominierte.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Aufkl%C3%A4rung
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„Als wichtige Kennzeichen der Aufklärung gelten die Berufung auf 
die Vernunft als universelle Urteilsinstanz, mit der man sich von 
althergebrachten, starren und überholten Vorstellungen und Ideologien 
„auch gegen den Widerstand von Tradition und Gewohnheitsrecht“[1] 
befreien will. Dazu gehörte im Zeitalter der Aufklärung der Kampf 
gegen Vorurteile und die Hinwendung zu den Naturwissenschaften, 
das Plädoyer für religiöse Toleranz und die Orientierung am Naturrecht. 
Gesellschaftspolitisch zielte die Aufklärung auf mehr persönliche 
Handlungsfreiheit (Emanzipation), Bildung, Bürgerrechte, allgemeine 
Menschenrechte und das Gemeinwohl als Staatspflicht.
…
Aufklärerische Impulse beeinflussten Literatur, Schöne Künste 
und Politik, etwa die Amerikanische Revolution von 1776 und die 
Französische Revolution von 1789. Sie trugen zu einem andauernden 
Rationalisierungsprozess von Politik und Gesellschaft bei, so dass die 
Aufklärung zu einem Kennzeichen der Moderne wurde.“

Natürlich müsste man ein Dokument aus dem 16. oder 17. Jahrhundert 
sehen, in dem diese Prophezeiung auch zu finden ist. Dann wäre es ein 
ziemlich guter Treffer. Zumindest Lazarus hatte sein Erlebnis 1529, von 
ihm soll der Text ja stammen. 

„Sie werden durch den äußerlichen Putz ihres verächtlichen Laibes die 
Schande ihres Herzens decken wollen, obgleich sie jeder Ehrliche mit 
Verachtung anschauen wird. Allein dass sie sich überall, bei großen und 
niederen, durch List, Schmeichelei und verschiedenen eigennützigen 
Verbindungen große Gunst und Ansehen zu verschaffen wissen werden, 



Alte deutsche Prophezeiungen
204

so werden sie über die Redlichkeit meistens triumphieren und diese wird 
unterliegen müssen. Zugunsten seiner Habsucht und zur Bestreitung 
seines Hochmuts wird jeder seine sündhaften Streiche entschuldigen. 
Uneinigkeit und Misstrauen wird bei den Kleinen wie unter den Großen 
herrschen, und die Letzteren selbst werden sich untereinander mit List 
und Falschheit begegnen, dabei in beständigen Kriegen, Zwistigkeiten 
und Anfeindungen ihre Völker immer mehr bedrücken und missmutig 
machen.
Zu jener Zeit werden die Wissenschaften auf den Universitäten und 
hohen Schulen auf das Höchste getrieben werden, aber nur zeitliche, 
eitle philosophische Künste und Verirrungen sein. Die Studierenden 
und Lehrer werden nur trachten, alle gelehrten Kenntnisse ihrer 
Vorfahren lächerlich zu machen, anstatt nützlichen Wissenschaften 
und Forschungen zu obliegen. Daher wird unter den Gelehrten des 
Disputierens über alle Dingen kein Ende sein und jeder von Ihnen wird 
alles und nichts wissen.“ 

Eine sehr schöne Beschreibung der aktuellen Wissenschaft. Schon 
lange behauptet die Wissenschaft von sich immer wieder, dass sie 
eigentlich schon alles wüsste. Bereits vor über 100 Jahren wurde davon 
abgeraten, Physik zu studieren, da es dort kaum noch etwas Neues zu 
entdecken gäbe. Das war vor Einstein, Planck, etc... Auch zieht es sich 
wie ein Faden bis heute, dass man alle Erkenntnisse aus älterer Zeit 
primär als überholt ansieht. Auch die christliche Religion wird immer 
weniger geschätzt. Erstaunlich passend dazu kommt hochaktuell 
eine Meldung aus England, wo man an der Universität von Oxford die 
Christen nun unmittelbar ausgrenzt. 
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Einer christlichen Gruppe wurde die Teilnahme zur traditionellen 
Begrüßung des Erstsemesters, Freshers fair, verweigert. Begründung: 
„Studenten (anderer Religionen) könnten in ihren Gefühlen verletzen 
werden.“

„Eifrige Sittenprediger, die den Worten Gottes nachkommen, werden 
bei den Vornehmen in große Ungnade kommen und mit Spott und 
Strafe belegt werden, daher die eitlen Prediger aus Furcht um der Gunst 
willen und der Wohltaten halber durch die Finger sehen, der Sünde 
schmeicheln und die feine Lebensart ihrer vornehmen Untergebenen 
beloben werden. 
Die Mindern werden den Vornehmen in allen Stücken, wo sie nur 
können, fleißig nachfolgen; sie werden ihre Kinder lieber in die Komödie 
als in die Kirche zur Anhörung des Wortes Gottes schicken, weil dort 
mehr feine Welt oder eigentlich das Laster im Gewande der Tugend und 
Frömmigkeit gelehrt wird. So werden sie ihre Töchter sowohl in ihrer 
Kleidung als in ihren sogenannten Sitten ganz nach den Komödie-
Nymphenmodeln und sie mehr zu immerwährenden Komödien spielen 
als zu guter Hauswirtschaft und christlichen Hausmüttern zu bilden 
suchen. 

Sie werden durch ihren frechen und schamlosen Aufzug jedermann 
kundtun, dass bei ihnen vergebens ein Tropfen Ehrbarkeit zu suchen 
sei. Sie werden ihren Lüsten ihr und ihrer Eltern und Freunde zeitliches 
Wohlauf opfern und verwegen genug sein, ehrlichen und ehrenhaften 
Weibspersonen wegen ihrer Tugend und Ehrhaftigkeit mit Spott und 
Verachtung zu begegnen. 

https://www.journalistenwatch.com/2017/10/10/christen-an-oxford-uni-unerwuenscht/
https://www.journalistenwatch.com/2017/10/10/christen-an-oxford-uni-unerwuenscht/
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Auch die Mannspersonen werden verdorben genug sein, die wollüstigen 
Schand-Nymphen den wenigen tugendreichen Töchtern vorzuziehen 
und damit sich ihren verdienten Lohn auf jede Art verschaffen.“ 

Natürlich bekommt jeder heute politisch korrekte Mensch unmittelbar 
Schnappatmung, wenn er diesen Text lesen muss, das zeigt 
aber auch sehr gut, wie weit wir uns von damals entfernt haben. 
Sicherlich war damals nicht alles besser und eine Reihe von heutigen 
Errungenschaften im Bereich der Gleichberechtigung sind schon sehr 
sinnvoll. Aus der damaligen Sicht hat es sich aber genau so entwickelt, 
wie dort prophezeit. Und auch 1948 war man deutlich näher an diesem 
alten Bild als an dem heutigen. Von daher: klarer Treffer!

„Es wird an den Christenleuten kein äußerliches Zeichen des 
Christentums mehr zu sehen sein, und bei wem noch ein Rosenkranz, 
Skapulier, Kreuz oder Gebetbüchlein sehen wird, der wird als ein 
ungescheiter Betbruder von den Vornehmen und Gelehrten verlacht 
werden. Man wird nur dem anderen Geschlecht zu gefallen in die 
Kirche gehen und um sich über die Kirchengebräuche und Andachten 
frommer Leute lustig zu machen; denn zu denselben Zeiten wird man 
für Frevel keine Bestrafung, viel weniger wie jetzt eine Inquisition zu 
befürchten haben. 
Es wird des Betragens der feinen Welt in der Kirche und auf der Gasse 
gar kein Unterschied mehr sein und man wird sich schämen in den 
Gotteshäusern, in Andacht und in Verehrung Gottes ein frommes 
Beispiel zu geben.“
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In Zeiten, in denen Bischöfe das Kreuz nicht mehr tragen, um andere 
Religionen nicht zu „beleidigen“ sind wir ganz offensichtlich genau da 
nun angekommen, wie es hier prophezeit wurde. 

„Der Untergebene wird seinem Vorgesetzten keinen Gehorsam mehr 
leisten und jeder nur tun, was ihn beliebt. Bei der immer närrischer 
werdenden Mode wird kein Schneider ein Kleid, kein Hutmacher 
einen Hut, kein Schuster keinen Schuh, überhaupt kein Meister etwas 
recht verfertigen können. Fleiß und Arbeit werden Schande sein und 
jedermann wird sich von ehrlicher Hantierung und Arbeit wegziehen 
und andere böse Streiche treiben, wo er besser dabei leben kann und 
ihn mehr Ansehen steht als der fleißige Arbeiter.

Daher wird auch die Teuerung in allen nur erdenklichen Bedürfnissen 
einen schrecklichen Grad erreichen und man wird nicht mehr 
wissen, wie man das notwendigste auf ehrliche Weise erwerben und 
herbeischaffen kann. Doch werden die ehrlosen Tagdiebe bei all ihrer 
Nichtswürdigkeit mit größtem Hochmut sich über andere zu erheben 
wissen und die fleißigen und ehrlichen Leute bei ihrer Arbeit und 
Ehrlichkeit bedrücken und verfolgen.“ 

Viel besser kann man den aktuellen Zustand in vielen Firmen und auch 
in der Politik kaum beschreiben. Besonders gut gefällt mir der Begriff 
„Tagdiebe“. 

“Daher dann weiters unter den Völkern große Uneinigkeit und 
Unzufriedenheit entstehen wird, und selbst die mächtigen Potentaten 
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werden schrecklich übereinander kommen und ein großes Blutbad 
anrichten unter ihren Völkern, sodass die Bauern aus ihren Pflugscharen 
Waffen schmieden und gegeneinander zu Felde ziehen werden, wo 
dann der Fuhrmann von seinem Pferde absteigen und mit seiner 
Geißel der Pflugheber mit der Reitel, die Weiber mit Spieß und Gabel, 
die Handwerker mit ihrem Handwerkzeug, der Holzknecht mit seiner 
Hacke dazu laufen und einer den anderen umzubringen suchen wird.“

Natürlich hatten wir seit damals schon eine Reihe von Kriegen, aber das 
soll wohl besonders auf den noch folgenden Krieg zeigen. Hier hören 
wir dann auch von der letzten großen Schlacht auf dem Walserfeld. 
Letztendlich wird das große letzte Geschehen dann aber hauptsächlich 
diejenigen hinwegfegen, die an dem alten Weg festhalten wollen.

„Nächst dem sogenannten Walser Felde wird eine schreckliche 
Schlacht vorfallen und ein so schreckliches Blutbad wird sein, dass den 
Streitenden das Blut vom Fußboden in die Schuhe rinnen werde. Die 
Vornehmen werden dabei wegen ihres ungenügsamen Lebenswandels 
und wegen ihres Undankes verfolgt werden, dass sie wünschen werden, 
insgesamt auf einem Sattel davon reiten zu können. Jede Menschen 
aber, die gut und fromm sind, werden von den Untersbergbewohnern 
geschützt und gerettet, die anderen hingegen niedergehauen und 
erschlagen werden.“

Hier lesen wir auch von den „Untersbergbewohnern“, was auf eine 
dritte Macht hinweist. 
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„Sie, dort auf dem großen Walserfelde steht ein Birnbaum, welcher 
schon dreimal umgehauen wart, aber seine Wurzeln wurden sowohl 
beschützt, dass er wieder zu grünen anfing und ein vollkommener 
Baum wurde. Viele Jahre bevor sich die gräuliche Schlacht auf dem 
Walserfelde wird ereignen, bleibt er unfruchtbar da stehen; wenn er 
aber zu blühen anfängt, wird es schon nahe sein; wenn er aber schon 
gar anfängt Früchte zu tragen, dann wird das Ereignis bemeldeter 
Schlacht seinen Anfang nehmen. 
An diesem Birnbaum wird ein Herrscher, der aus Bayern kommt, zur 
letzten Schlacht sein Wappenschild aufhängen, ohne dass jemand 
dessen Bedeutung wird erraten können; dann aber wird er diesen samt 
seiner Mannschaft verlassen. Es wird dann nach und nach alles Volk 
durch verschiedene hereinbrechende Übel und Landplagen derart 
bedrängt werden, dass einer den anderen wird helfen können.

Der Dom in Salzburg wird von Feuer zerstört werden, und da man 
1900 schreiben wird, wird die deutsche Treue und Redlichkeit beinahe 
vollends begraben sein. Der Vater wird zum Sohne und der Sohne zum 
Vater kein Zutrauen mehr haben, und so wird ein Freund den anderen 
betrügen, übervorteilen und um seiner Sache zu bringen versuchen. 
Um diese Zeit wird auch großer Mangel an Geld eintreten, sodass der 
gemeine Mann mit seinem Nachbar sich vereinigen wird, um aus ihrem 
vorhandenen Kupfergeschirr selbst Geld zu prägen, und gleichwohl 
werden die Leute nicht genug ausstudieren können, wie sie sich 
vornehmen, üppig und prächtig genug kleiden sollen. Die Magd wird 
ihre Frau am Putz weit zu übertreffen suchen und jeder wird trachten 
mehr zu scheinen, als er ist. 



Alte deutsche Prophezeiungen
210

Aus diesem kannst du entnehmen, was für schreckliche Verwirrungen 
entstehen und was für Drangsale über die Völker werden können. Nun 
magst du im Namen Gottes wieder ruhig nach hause ziehen. Lebe 
hinfort gottesfürchtig und getreu unter deinen Brüdern, Freunden 
und allen Menschen, erweise ihnen alle Liebe und Freundlichkeit und 
erzähle vor Verlauf von 35 Jahren niemanden etwas von dem, was du 
hier in diesem Wunderberge gesehen und gehört hast.“

Hier hören wir dann wie in vielen anderen Prophezeiungen auch, dass 
sich eine ziemlich chaotische Zeit ausbreiten wird. Wie schlimm diese 
letztendlich wird, hängt natürlich sehr vom Verhalten der Menschen 
selbst ab. Das Jahr 1900 passt nur begrenzt, allerdings fing danach 
ja bald die Kriegszeit an, welche die Welt völlig umkrempelte. Von 
daher ist diese Angabe auch nicht völlig unpassend, zumal danach 
ja auch keine neue Welt versprochen wird. Alles in allem sind diese 
Vorhersagen selbst für das Jahr 1948 schon erstaunlich, aus 1529 
natürlich umso mehr. 
Interessant ist auch die Aussage von dem „Herrscher, der aus Bayern 
kommt, zur letzten Schlacht sein Wappenschild aufhängen, ohne 
dass jemand dessen Bedeutung wird erraten können.“ Es deutet auch 
daraufhin, dass dann von völlig unerwarteter und unbekannter Seite 
her Hilfe kommen wird. Eine Armee, die scheinbar keiner bekannten 
Macht oder Land zuzuordnen ist. Es ist nicht davon auszugehen, dass 
hier ein Herrscher, der offiziell aus Bayern kommt, gemeint war, denn 
den würde ja man bereits kennen. Eventuell wird dann tatsächlich 
dieser aus einem Portal im Untersberg treten. Das ist aber natürlich 
alles nur Spekulation. 
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Zusammenfassung

Die meisten Menschen in Deutschand und wohl ganz Europa 
fragen sich aktuell, wohin das Migrantenproblem wohl letztendlich 
führen wird? Es ist für die meisten Menschen aktuell das brennenste 
Thema, weil man mit dem gesunden Menschenverstand erkennen 
kann, dass es nicht gutgehen wird. Es gibt Befürchtungen, dass 
Deutschland als islamischer Staat endet und vieles mehr. Menschen 
wandern bereits aus, weil sie Angst vor den Folgen haben und wenn 
nichts Einschneidendes passiert, wäre die längerfristige Perspektive 
tatsächlich wenig erbaulich. Deshalb macht es Sinn, einmal gezielt 
nach Vorhersagen zu suchen. Finden wir das Thema in Prophezeiungen 
und Visionen wieder?

Zum Abschluss möchte ich deshalb einmal einen erneuten Blick auf 
einige Prophezeiungen und Visionen werfen, die ich bereits schon 
vor Jahren einmal vorgestellt hatte und die teilweise noch älter sind. 
Besonders stechen hier lokale Visionen aus Süddeutschland heraus, die 
damals noch relativ weit entfernt klangen. Mit den Entwicklungen, die 
wir seit Sommer 2015 gesehen haben und den aktuellen Eskalationen 
erscheinen diese Vorhersagen nun aber in einem ganz anderen 
Licht. Sie erscheinen sogar erschreckend aktuell und die geschauten 
Szenarien könnten tatsächlich nur noch wenige Monate von uns 
entfernt sein, weil sie einfach eine ganz logische Weiterentwicklung 
der aktuellen Situation darstellen.
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Beginnen wir mit einer Lehrerin aus Stuttgart, geboren 1953, die 
schon in den Achtzigerjahren des vorherigen Jahrhunderts eine Reihe 
von besonderen Träumen hatte. Es waren definitiv keine „einfachen“ 
Träume, da sich einige Dinge in ihrem Privatleben danach erfüllt 
haben. Auch sah sie damals einen Tunnel, der erst viele Jahre später 
erbaut wurde. Es sind Momentaufnahmen aus der Zukunft, wobei die 
zeitliche Reihenfolge nicht sicher zu bestimmen ist. 
Wir sollten auch beachten, dass diese Träume zu einer Zeit stattfanden, 
in der ein Überfall russischer Truppen noch auf der Zeitlinie war. 
Das Besondere ist, dass wir hier keine globalen Geschehnisse 
geschildert bekommen, sonder sehr plastisch deren Auswirkungen im 
unmittelbaren Umfeld. 

„Im Eröffnungstraum der Serie sah sie sich in ihrer Schule. Der 
Unterrichtsbetrieb allerdings war eingestellt, die Gebäude waren 
überfüllt mit Flüchtlingen, sowohl die Klassenräume wie auch die 
Turnhalle. Es war in der kälteren Jahreszeit, es herrschte Not an 
Kleidung und Hygiene. Auf dem Schulhof war ein Feuer, in einem 
großen Kessel wurde Suppe aufgewärmt (ein Kessel, wie sie ihn von 
ihrer Pfadfinderzeit her kennt). Sie half beim Austeilen und achtete 
darauf, dass jeder nur knapp bedient wurde, damit es für alle reiche. 

Es herrschte zu dem Zeitpunkt kein Kriegszustand (stilles Wissen in 
der Schau), aber der allgemeine Notstand war erklärt worden und 
deutsches Militär war eingesetzt (Transporte, Ordnung, Versorgung). 
Die Lebensmittelverteilung wurde offenbar auch von kirchlichen 
Stellen mitorganisiert, die Stadt Stuttgart hatte die Schulgebäude zur 

https://schauungen.de/forum/index.php?id=14179
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Verfügung gestellt – insgesamt eine überdeutliche Notsituation, in der 
sie selbst sich als „Staatsdienerin zwischen Kirche und Verwaltung“ 
empfand und für die Bewältigung der außergewöhnlichen Situation 
an der Schule mit verantwortlich war.“ 

Es scheint also ein wichtiges Ereignis stattgefunden zu haben, das große 
Flüchtlingsströme ausgelöst hat, die scheinbar auch relativ plötzlich 
eintreffen. Grundsätzlich ist zu dieser Zeit die Versorgungssituation 
aber schon allgemein angespannt, weshalb rationiert ausgeteilt wird. 
Ein Teil dieser Vision haben wir ja tatsächlich bereits 2015/2016 erleben 
dürfen, da damals auch Turnhallen von Schulen zur Unterbringung von 
Migranten herangezogen wurden. Die grobe Richtung passt schon 
einmal, auch wenn die Klassenräume nicht betroffen waren und auch 
kein Schulunterricht ausfiel, abgesehen vom Sportunterricht. 

Es ist aber schon erstaunlich, wie nah wir bereits vor zwei Jahren 
an diese Schau herangekommen waren. Man nahm Schulen als 
zusätzliche Räumlichkeiten, um die Probleme abzufangen. Das war am 
einfachsten, da der Staat/Kommunen hier unmittelbar zugreifen und 
die Gebäude nutzen konnte. 

Letztendlich war das zwar immer eine Entscheidung der Kommunen 
und Kreise, die allerdings von Bund und Land mehr oder weniger dazu 
gezwungen wurden. Die Gefahren für die Schüler, die nebenan weiter 
unterrichtet wurden, waren kaum ein Thema. Es zeigte sich also, dass 
bei einer Situation, wie sie in dem Traum beschrieben wurde, man 
wieder ganz ähnlich vorgehen würde. 
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Wenn die Menschenmassen so groß würden, dass die Turnhallen nicht 
mehr reichen, kämen dann sicher auch andere Schulgebäude zum 
Einsatz. Insbesondere in der kalten Jahreszeit wird es mit Zeltstädten 
dann auch schwierig. 

Um allerdings eine derartige Situation herbeizuführen, dass der 
Schulunterricht eingestellt werden muss, braucht es noch eine ganz 
andere Dimension von Migranten und Flüchtlingen. Zudem scheint 
nun auch eine Knappheit bei der Nahrungsmittelversorgung zu 
herrschen, die im Normalzustand des Landes kaum vorkommen 
würde. Es muss hier also noch ein Ereignis dazu gekommen sein. Das 
Fehlen von Kleidung zeigt ebenfalls, dass verschiedene internationale 
Versorgungswege zusammengebrochen sein müssen. 
Es ist stark zu vermuten, dass in dieser Situation dann auch viele 
wirkliche Flüchtlinge zu den Migrantenmassen hinzukommen. Laut 
anderen Schauungen kämen diese dann eventuell aus dem Osten. 
Auch sie schreibt das: 

„Auch die anderen Bilderfolgen spielen sämtlich in Stuttgart und im 
Remstal: sie sah Flüchtlingstrecks, teils zu Fuß, teils auf Lastwagen, 
wiederum in der kalten Jahreszeit. Sie kamen aus dem Osten (stilles 
Wissen in der Schau). Ferner wurden ihr einzelne Blicke in diverse 
Stuttgarter Straßen gezeigt, wo sie viele beschädigte Häuser sah, die 
aber noch bewohnt wurden. Einzelne Häuser waren stärker beschädigt, 
lagen aber nicht in Trümmern. Die Ursache der Beschädigungen war 
nicht klar, es herrschte kein Krieg (stilles Wissen in der Schau) bzw. es 
war nicht die Rede von aktuell stattfindenden Kampfhandlungen. 



Zusammenfassung
215

Bei den Straßen, die sie von Stuttgart sah, handelte es sich um Stadtteile, 
zu denen sie zum Zeitpunkt des Traumes noch keinen Bezug hatte; 
inzwischen besitzt sie aber dort eine Eigentumswohnung bzw. ist dort 
das elterliche Haus ihres Ehemannes, den sie erst nach der Traumserie 
kennengelernt hat.“ 

Es scheint im Osten etwas passiert zu sein, was die Menschen zur Flucht 
treibt. Es ist unklar, was im Osten passiert ist und wo, aber Menschen 
die aktuell planen, z.B. nach Ungarn auszuwandern, sollten sich diese 
Vorhersage genau ansehen. In dieser Form werden Fluchtwellen 
eigentlich nur durch Naturkatastrophen oder einen regulären Krieg 
ausgelöst. Es ist immer wenig ratsam, das Ziel einer Auswanderung 
oder überhaupt die Entscheidung dazu nur an einem gerade akuten 
Problem festzumachen. Man könnte vom Regen in die Traufe kommen. 

Es scheint aber auch in Stuttgart Zerstörungen gegeben zu haben, die 
allerdings nicht zwingend von kriegerischen Handlungen herrühren 
sollen. Es kommen als Ursache eine Naturkatastrophe oder auch 
schwere Unruhen infrage. Notstand und Militär im Einsatz, um die 
Situation im Griff zu behalten, wäre eine folgerichtige Maßnahme bei 
einer derartigen Situation. Aktuell ist anzunehmen, dass die genannten 
Zerstörungen von lokalen bürgerkriegsähnlichen Zuständen herrühren 
dürften. Davon sind wir nicht mehr wirklich weit entfernt. 

„Nur in einem Traum der Serie tauchen ausländische Soldaten auf. 
Diese werden gesehen von Stuttgart-Ost aus, mit Blick auf die neue 
Neckarbrücke unterhalb des Kappelbergtunnels. 
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Die Panzer kamen aus dem Tunnel und rollten in die Stadt, in die auch 
(vor ihnen) flüchtende Menschen mit ihren Autos hineindrängten 
und die Straßen blockierten – worauf die Panzer aber keine Rücksicht 
nahmen. Dieser Traum hat sie am meisten belastet. Er muss, zumindest 
in einem entscheidenden Element, als präkognitiv angesehen werden, 
weil der Tunnel, aus dem die Panzer kamen, zum Zeitpunkt des Traumes 
noch nicht gebaut worden war. Lediglich die Bundesstraße 29, die 
später dann durch den Tunnel geführt wurde, war teilweise schon 
ausgebaut, weswegen die Träumerin lange Zeit sehr beunruhigt war, 
dass nach Abschluss der Arbeiten (volle Inbetriebnahme des Tunnels 
war 1994) es jetzt passieren könnte.“ 

Hier könnten wir natürlich noch den „alten Russenüberfall“ sehen, der 
zu dem Zeitpunkt noch auf der Zeitlinie lag. Allerdings sieht sie keine 
Kampfhandlungen. Da die ausländischen Soldaten auch nur in einem 
Traum auftauchen, schienen sie eher weniger das Problem zu sein. 
Sehr interessant ist die nächste Traumsequenz:

“In einem Traum sah sie sich mit einer Freundin auf einem Bahnhof im 
Remstal und die Freundin fragte sie, ob sie auch schon gehört habe, 
dass alle Ausländer Deutschland verlassen müssten.“ 

Es ist davon auszugehen, dass die dann amtierende Regierung 
besonders die Migranten des Landes verweisen würde, wenn noch 
eine Knappheit in der Grundversorgung hinzukommen würde. Wie wir 
aus einigen auch sehr guten Quellen gehört haben, wird es einen sehr 
strengen Herrscher in Deutschland geben. 
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Dieser wird versuchen, die Situation so gut es geht noch unter Kontrolle 
zu behalten. Wenn dieser Zustand eingetreten ist, dürfte die öffentliche 
Meinung gegenüber den Migranten auch bereits vollständig gekippt 
sein und die neue Regierung wird sich dementsprechend orientieren 
müssen, wenn sie nicht hinweggefegt werden will. 

„Der Freund zeigt ihr ganz glücklich seinen „Parka“, der zwar nicht 
sehr warm ist, aber der ihm in dieser Situation (es ist wieder die 
kalte Jahreszeit) sehr von Nutzen sei - andere wären froh, wenn sie 
so einen hätten. In dieser Szene ... ist auffällig, dass es fast keinen 
Individualverkehr mehr gibt, es fahren nur noch „offizielle Fahrzeuge“ 
(Polizei, Krankenwagen, Lastwagen) oder aber Kleintransporter mit 
flüchtenden Familien, teilweise offen und die Menschen aufsitzend, 
immer mit viel Gepäck und Hausrat beladen.“ 

Der fehlende Individualverkehr könnte auf eine sehr schlechte 
Sicherheitslage hindeuten, eventuell gekoppelt mit einer 
Treibstoffkrise. Letztere ist folgerichtig, denn wenn es Knappheit bei 
allen Grundversorgungsmitteln gibt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit 
auch Treibstoff knapp sein. Es wird also nur noch gefahren, wenn es 
unbedingt notwendig ist. Versorger und Behörden müssen natürlich 
mobil bleiben. 

Von dem fehlenden Individualverkehr hören wir gleich noch 
einmal. Ein guter „Parka“ ist schon etwas Besonderes, der Handel 
mit den asiatischen Staaten muss also aus irgendeinem Grund 
zusammengebrochen sein. 
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Im Gegensatz zu der Situation in den Achtzigerjahren, als diese 
Träume stattfanden, ist heute eine derartige Knappheit von Kleidung 
aber durchaus relativ schnell vorstellbar. Aktuell haben wir zwar ein 
absolutes Überangebot, aber zu weit über 90% wird alles in Asien 
hergestellt. Sollten wir nicht mehr bezahlen können (Finanzcrash), die 
dortigen Staaten nicht mehr produzieren (Krieg, Naturkatastrophen) 
oder der Transport nicht mehr möglich sein (ebenfalls Energiekrise 
oder Krieg), dann kommt nichts Neues mehr nach. 

Wenn dann ein explodierender Bedarf durch viele (echte) Flüchtlinge 
hinzukommt, wären die Lager relativ schnell leer. Allerdings müssten 
dann auch die Bürger irgendwie zuvor ausgeplündert worden sein, 
denn aktuell haben viele ihren Kleiderschrank doch gut gefüllt. Von 
daher ist zu erwarten, dass die geschaute Situation erst nach einer 
chaotischen Bürgerkriegszeit spielt. 

Natürlich hat sich die Zeitlinie seitdem verändert und somit können 
auch die geschauten Szenen sich verändert haben. Es ist allerdings 
schon erstaunlich, dass die genannte Situation heute schon viel 
denkbarer erscheint, als noch vor ein paar Jahren. 

Eine andere Dame, deren Visionen ich damals vorgestellt hatte, schreibt 
unter dem Pseudonym „IT Oma“ in Foren und sie lebt in München, wo 
auch ihre Visionen spielen. Ihre Visionen hatte sie vor ca. zehn Jahren, 
also dürften wir hier schon die neue Zeitlinie sehen. Hochinteressant 
ist die von ihr sogenannte „Aufpasser-Vision“, die nach aktueller Lage 
sehr zeitnah eintreten könnte. 
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Ich gehe davon aus, dass diese Vision zeitlich vor den o.g. Träumen der 
Lehrerin spielt.  

„Darin (in dieser Schau) wohnte ich in einer größeren Wohnanlage mit 
Tiefgarage. Ich sah mich im Auto nach Hause kommen, das Auto in der 
Tiefgarage abstellen, und mit dem Aufzug in meine Wohnung fahren. 
Ob gab es in den Fluren und Treppenhäusern überall Soldaten in beiger 
Uniform und roten Mützen, deren Muttersprache nicht Deutsch war, 
sondern sich slawisch anhörte. Sie waren ausgesprochen höflich und 
freundlich und meinten, sie wollten uns nur vor Plünderern beschützen, 
draußen sei es nicht sicher, und wir sollten zu Hause bleiben. Die 
meisten taten das auch, sie feierten Partys zuhause mit den Nachbarn 
oder sahen fern oder zockten am Computer. Einkäufe machten sie 
übers Internet, die wurden dann in die Wohnung geliefert. 

Mir war das bald zu langweilig. Ich beschloss, nachzuschauen, ob 
es wirklich draußen so gefährlich war, und ging zu meinem Auto 
in die Tiefgarage. Die Ein- und Ausfahrt wurde durch die Soldaten 
kontrolliert, aber innerhalb der Garage waren sie nicht, nur an der 
Ausfahrt. Dort hatten sie eine Schranke installiert. Ich beobachtete, 
dass es Lieferwägen gab, die ohne Weiteres reingelassen wurden. Also 
parkte ich mein Auto nahe an der Ausfahrt und wartete darin, bis so 
ein Lieferwagen wieder rausfahren wollte. Dann hängte ich mich 
hinten an ihn dran und versuchte so durch die Schranke zu kommen. 
Es klappte. Draußen gab es überhaupt keine Privatautos mehr, nur 
Militär und Lieferwagen. Ich hatte zuerst Angst, dass das Militär 
mich aufhalten und verhaften würde, aber niemand beachtete mich. 
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Irgendetwas Gefährliches sah ich nicht. Es gab auch keine Fußgänger 
oder Radfahrer. 

Ich fuhr hinaus aufs Land, und als ich etwa 30 km weit weg war, sah 
ich ab und zu private Autos, Radler und Fußgänger. Bei einer Rast 
konnte ich dann auch mit einigen reden. Sie sagten mir, sie würden 
den Schmarrn nicht glauben, den die Soldaten erzählten. Hier auf dem 
Land gäbe es auch nur ganz wenige von denen, und die wären froh, 
wenn ihnen selbst nichts passierte. Sie jedenfalls kümmerten sich nicht 
um die und würden genau so leben, wie sie es für richtig hielten. 
Ich fuhr auch nicht mehr zurück in die Stadt.“ 

„Eine Kriegssituation bestand in meiner Schau nicht, da bin ich mir 
sicher. Die Soldaten dienten laut ihrer eigenen Aussage dem Schutz vor 
Plünderern. Sie versuchten, uns Angst zu machen, die Wohnungen zu 
verlassen, denn „draußen ist es ja so unsicher!“ 

Diese Vision könnte sehr nah an unserer aktuellen Situation sein. 
Letztendlich müsste nur noch eine massive Verschärfung der 
Sicherheitslage passieren und dann würde sich genau diese Situation 
einstellen. Die Menschen würden zuhause bleiben, was bei einem 
entsprechenden Notstand wohl auch angeordnet würde. Wenn aber 
die Versorgung ansonsten gewährleistet wäre, würden die Menschen 
dem wohl Folge leisten. Letztendlich deutet das alles aber auf eine 
mehr durch Massenmedien und Politik stark geförderte Unsicherheit 
hin, als auf eine wirklich reale. 
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Lassen Sie aber nur noch ein paar weitere „Einzelfälle“ in relativ kurzer 
Zeit und mit mehr Opfern in Deutschland geschehen, und derartige 
Anordnungen würden von der Masse gerne angenommen.

Natürlich würde sich das primär in Großstädten und Ballungsräume 
so darstellen, auf dem Land wäre es sicher anders. Es klingt nach 
typischer Angstmache, um die Menschen von der Straße fernzuhalten. 
Ob die fremden Truppen dann bereits die Russen wären, ist nicht klar 
auszumachen. Es sieht eher so aus, als wären das andere Truppen, 
die frühzeitig die Regierung herbeigerufen hat. Offensichtlich 
können diese auch deutsch oder englisch sprechen, sonst würde die 
Kommunikation schwierig. 

Allerdings ist die Schau auch in München, dort sind eventuell andere 
Truppen vor Ort, als in anderen Teilen Deutschlands. Man kann diese 
Schau nicht auf ganz Deutschland extrapolieren. Eventuell sind 
dort ungarische Soldaten stationiert. Türken schließt sie übrigens 
aus, den sprachlichen Unterschied würde sie klar erkennen. Wenn 
hier die Situation mit den Migrantenmassen eskaliert, würde eine 
neue Bundesregierung dann auch auf die aktuelle Linie Ungarns 
einschwenken. 

Dann könnte Orban auf einmal nicht mehr „böse“ sein und zur 
helfenden Hand mutieren. Die Ungarn als erste Hilfstruppen, natürlich 
besonders im süddeutschen und eventuell auch österreichischen 
Raum könnten durchaus sehr wahrscheinlich sein. 
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Ungarn selbst wird durch die Tatsache, dass sie nur wenige Migranten 
im Land behalten hatten und dann einen Zaun errichteten, eher gering 
durch das Chaos beeinträchtigt sein. Als EU- und NATO-Mitglied wäre 
es für eine Bundesregierung somit die erste und auch durch aktuelle 
Verträge gedeckte Maßnahme, fremde Truppen anzufordern. Auch 
sprechen viele Ungarn deutsch und englisch. Die Russen wären hier 
noch eine ganz andere Hausnummer.  

Sie vermutet, warum diese Situation wohl geschaffen wurde:

„Meiner Ansicht nach sollte dadurch verhindert werden, daß die Leute 
sich draußen zu größeren Versammlungen trafen, oder überhaupt 
sich physisch mit anderen in Verbindung setzen und so unüberwacht 
kommunizieren konnten. Es war draußen nämlich überhaupt nicht 
unsicher! Ich sehe das als eine Situation, in der die Staatsmacht 
versucht, den Deckel auf dem Topf zu halten, indem sie die Leute durch 
Angstpropaganda zuhause hält, und durch Brot und Spiele ablenkt.
[…]
Interessant ist auch, daß es in dieser Schau keine 
Versorgungsschwierigkeiten gab (trotz des Geredes von Plünderern). 
Man konnte übers Internet alles bestellen, was man wollte, und bekam 
es auch pünktlich geliefert. Zumindest ich und meine Nachbarn hatten 
auch keine Probleme, das zu bezahlen (natürlich elektronisch), die 
Banken funktionierten also. 
Wie es in den ärmeren Vierteln aussah, weiß ich allerdings nicht. In den 
ländlichen Gegenden, wo ich dann hinfuhr, hatten die Leute Koopera-
tiven und Tauschhandel mit ihren Nachbarn für den täglichen Bedarf. 
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Wie es mit Importgütern aussah, kann ich nicht sagen. Vielleicht be-
stellten sie die auch übers Internet.
Allerdings hatte diese Schau Details, an denen ich festmachen kann, 
daß sie sich in genau dem Haus in München abspielte, in das ich 
dann vor knapp 3 Jahren gezogen bin (was mir erst hinterher auffiel). 
Deshalb nehme ich an, daß zumindest eine Ebene ein ganz konkretes 
Geschehen darstellt.“

Letztendlich klingt das sehr nach dem Beginn der Neuen Weltordnung, 
die man nach ein paar Schlüsselereignissen dann beginnt, in Kraft zu 
setzen. Zuletzt ist IT Oma auch in das geschaute Haus gezogen, was 
für die Richtigkeit der Vision sprechen könnte. In einem früheren 
Beitrag wunderte sie sich auch über die riesengroßen Fernsehgeräte, 
die dann die Menschen in ihren Wohnungen hätten. 2007 war die 
vorherrschende Größe der Flachbildfernseher 32-37 Zoll, welche nicht 
deutlich größer wahren als Röhrengeräte, die zu der Zeit ebenfalls 
noch viele besaßen. 

„Bemerkenswert ist, dass zum Zeitpunkt der Aufpasserschau die 
Fernseher riesig sind und den ganzen Tag bei den Leuten in den 
Wohnungen laufen. Auch dass die Leute sich alles mögliche übers 
Internet bestellen (inkl. ihren täglichen Bedarf) und deshalb gar nicht 
mehr außer Haus gehen.“ 

Durch den massiven Preisverfall haben die meisten Menschen heute 
Flachbildfernseher mit mindestens 40/42 Zoll Größe, immer mehr aber 
auch deutlich größer. 

https://schauungen.de/forum/index.php?id=14416
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Selbst ein Gerät mit 55 Zoll ist heute vom Preis her überhaupt kein 
Problem mehr. Hier hat sich in den zehn Jahren seit 2007 viel getan 
und die Vision passt nun absolut zur Gegenwart. Natürlich könnte sich 
das IT Oma auch zusammengereimt haben, denn völlig überraschend 
ist diese Entwicklung sicher auch nicht geschehen. Es ist aber auch nur 
ein kleines Detail am Rande. 

Viel wichtiger ist es, dass die geschilderte Situation nun ganz nah 
gerückt ist. Die Sicherheitslage besonders in den Städten ist bereits sehr 
dürftig. Momentan wird darüber kaum berichtet, oder es wird massiv 
heruntergespielt. Wenn hier eine Wende in der Berichterstattung 
passieren würde, wären wir nicht mehr so weit weg von dem 
geschauten Szenario. Natürlich müsste dann die Regierung auch 
Maßnahmen ergreifen, die Sicherheit wieder zu stabilisieren. Wenn 
das mit eigenen Kräften nicht mehr geht – und selbst für alle größeren 
Städte und Ballungsräume in Deutschland würden die eigenen Polizei- 
und Militärkräfte nicht ausreichen, holt man Hilfstruppen ins Land. 
Diese scheinen aber zunächst mehr die Aufgabe zu besitzen, den 
Menschen eine große Gefahr vorzugaukeln. 

Wenn die restliche Infrastruktur aber noch funktioniert, kann zuvor 
kaum der ganz große Crash und das komplette Chaos geherrscht 
haben. Letztendlich fehlt zu der Realisierung dieser Vision von 2007 nur 
noch die zugegebene verheerende Sicherheitslage und die fremden 
Hilfstruppen. Eventuell ist auch eine Ölkrise hier mit dabei, sodass 
Benzin für Privatfahrten rationiert ist. Das könnte jederzeit geschehen, 
es muss nur eine Eskalation auf der arabischen Halbinsel passieren. 
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Wie bei der Ölkrise 1973 würde man dann sehr schnell die Ausgabe 
von Treibstoff an Privatpersonen einschränken. Priorität hätten dann 
Behörden und Unternehmen, welche die Versorgung sicherstellen. 

Es wäre ein absolut typisches Vorgehen, die Menschen in eine 
bestimmte Richtung zu manipulieren. Man nutzt das vorsätzlich 
geschaffene Sicherheitsproblem, um die Menschen freiwillig zu 
Hausarrest zu bringen. Viele werden das dann ganz von selbst machen 
und sogar noch positiv sehen. Problem – Reaktion – Lösung!

Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die aktuelle Diesel-
Diskussion und insbesondere die angekündigten Fahrverbote. An 
Letzteres sollen die Menschen nun gewöhnt werden. Es gibt nicht 
wenige Stimmen, die davon ausgehen, dass die freie Bewegung der 
Menschen mit individuellen Verkehrsmitteln eingeschränkt werden 
soll. Angela Merkel sagte kürzlich ja auch ganz offen: „Wir werden in 
20 Jahren nur noch mit Sondererlaubnis selbstständig Auto fahren 
dürfen.“ Das bezog sich zwar zunächst auf ein primär automatisiertes 
Fahren, aber die Aussage hat noch eine andere Bedeutung. Besonders 
wichtig ist es, dass hier unmittelbar offen ein Verbot angekündigt wird. 
Die 20 Jahre sind Schall und Rauch. 

Die aktuelle Kampagne geht exakt in diese Richtung, dass individuelles 
Autofahren „böse“ ist. Mit Elektrofahrzeugen ist es zwar wieder „gut“, 
aber es ist völlig illusorisch, mit dem aktuellen technischen Stand 
sämtliche Autos mit Verbrennungsmotoren so zu ersetzen. Die 
notwendige Infrastruktur dafür ist immens. 
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Wenn diese aber nicht mithalten kann, wird es zwangsläufig zu 
Mobilitätseinschränkungen kommen und das nicht erst in 20 Jahren. 
Wie Sie sehen, werden wir auf dieses Detail der Vision von IT Oma 
gerade intensiv vorbereitet. 

„Wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht!“
Rosa Luxemburg

Es könnte sehr gut sein, dass bald die große Wende einsetzen wird. 
Es gibt noch weitere ältere Schauungen, welche das o.g. Szenario 
stützen und immer wahrscheinlicher werden. Auch kann man daraus 
dann einen möglichen Ablauf der Ereignisse konstruieren, der in 
die Richtung gehen würde, dass es nicht einen großen Schlag gibt, 
sondern mehrere kleinere, welche die Situation stückweise immer 
mehr zuspitzen werden. 

Es gibt immer mehr Quellen, die sagen, dass ab 2019, 2020 die 
heftigsten Jahre sein werden. Wir sind bereits in diesen Vorgängen, 
das kann man mit wachem Geist kaum mehr übersehen. 
Allerdings haben wir am Anfang gesehen, dass momentan hinter den 
Kulissen auch eine massive Gegenbewegung stattfindet, die eventuell 
alte Pläne und Zeitlinien völlig über den Haufen wirft. Ich möchte 
deshalb mit einem Mann enden, der ganz positive Vorhersagen macht. 
Natürlich ist er erst einmal ein unbeschriebenes Blatt, aber es gibt auch 
ganz andere hochaktuelle Vorhersagen, die bei Weitem nicht mehr so 
dunkel klingen und durch die Vorgänge im Hintergrund durchaus eine 
gewisse Eintrittswahrscheinlichkeit bekommen haben. 
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Es gibt eine neue Prophezeiungsquelle, die von einem 
Forenschreiber befragt wurde. Es ist ein Amerikaner mit dem Namen 
„Patrick“, der in einem Youtube-Channel und auch auf Twitter seine 
Vorhersagen verbreitet. Es geht dabei primär um die Vorgänge in 
den USA. Deshalb fragte man ihn gezielt zu Deutschland und des-
sen Aussichten. Nun ist völlig klar, dass diese Quelle zunächst nur 
im Beobachtungsstatus ist, auch wenn er nachweislich wohl bereits 
im August 2015 Trump als zukünftigen Präsidenten erwartet hatte.
Kommen wir nun zu seinen Aussagen zu Deutschland und der EU, 
die der Forenschreiber KimS zusammengefasst hat.

„1. Die meisten Migranten (80%) werden in 2-3 Jahren gegangen 
sein. Das wird jetzt erst nochmals anders aussehen (Anstieg) aber 
Ende diesen Jahres wird man diesbezüglich bereits signifikante 
Zahlen sehen. Dies passiert nicht, weil die selber gehen, sondern 
weil sie gehen müssen (Regierungsregelungen).

Dies passiert aber nur, nachdem AM weg ist. AM ist im Prozess zu 
gehen/gegangen zu werden, wann das passiert, weiß er aber auch 
nicht. Aber nicht zu lange.“

Nun, das erwarte ich ja auch und das aktuelle Jahr des Hundes 
ist prädestiniert dafür. Es dürfte dann eine 180-Grad-Wendung in 
der Politik kommen, zumindest was die Migrationsfrage betrifft. 
Natürlich wird das mit Merkel nicht zu machen sein, wir können 
also auch nach Patrick davon ausgehen, dass ein neuer Kanzler 
kommen wird. Voraussichtlich wird das der strenge Herrscher sein. 

https://www.youtube.com/channel/UC2XwurW62YrmKUo3e4XZIlg
http://www.prophezeiungsforum.de/forum/board_entry.php?id=22757
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Wenn wir momentan die Veränderung in der Stimmungslage der 
Bevölkerung besonders im Osten, aber auch im Westen z.B. bei 
vielen Frauen sehen, kann diese aktuelle Regierung nicht mehr 
lange bestehen. Die öffentliche Meinung hat sich augenscheinlich 
gedreht und teilweise reagieren sogar die Massenmedien schon 
darauf. Die Wahrscheinlichkeit einer Ablösung der Regierung 
steigt somit kontinuierlich an.

Wenn die Zahl von Patrick stimmt, dass ca. 80% der Migranten in 
2-3 Jahren weg sein sollen, muss es aber schon außerordentliche 
Maßnahmen geben. So etwas kann aber durchaus funktionieren, 
Israel macht es gerade vor. Es stellt sich nur die Frage, ob man es 
mit hiesigen Polizei- und Militärkräften auch durchsetzen kann? 
Letztendlich deutet diese Vorhersage an, dass externe Truppen 
zu Hilfe genommen werden. Dieses kennen wir ja bereits auch 
aus Vorhersagen von anderen Quellen wie der o.g. IT Oma oder 
Guerrero und es könnte tatsächlich so sein, dass wir nur noch we-
nige Monate vor deren Einsatz stehen.

„3. Im Moment hat AM Probleme, ihre Pläne bezüglich Deutschland 
durchzusetzen. Es gibt Leute innerhalb der Regierung, die ihre poli-
tischen Absichten/Pläne restriktieren. D.h. es gibt tatsächlich Leute 
innerhalb der Regierung, die daran arbeiten, sie loszuwerden. Die 
Änderung wird nicht von der Straße aus geschehen. Sobald sie 
entfernt ist, wird 80% des Bösen, was gegen das Deutsche Volk 
gemacht wurde, entfernt sein. Es ist deutlich, dass, sobald sie weg 
ist, die Situation sich anfangen wird, zu bessern. 
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(Für die, die an die bösen grauen Aliens im Hintergrund glauben: 
nein, sie ist kein Alien in Menschengestalt, aber sie arbeitet für 
diese).“

Das dürfte so stimmen. Wenn es tatsächlich in diesem Jahr ge-
schieht, kann es nur auf politischem Weg kommen. Auch wenn 
sich die öffentliche Meinung gerade in Deutschland dreht, bis ein 
paar Hunderttausend Menschen vor dem Kanzleramt stehen und 
„Merkel weg“ rufen, würde es im revolutionsfaulen Deutschland 
noch länger dauern.

Allerdings hat Merkel mit Sicherheit interne Feinde, die auf ihre 
Chance warten. Selbst Schäuble scheint sie sich zum Feind ge-
macht zu haben – und er ist parteiintern immer noch mächtig. Die 
Gegner dürften durch den Stimmungsumschwung (und natürlich 
das Wissen über das wirkliche Wahlergebnis der CDU bei der letz-
ten Bundestagswahl) nun sicher bald zum Angriff übergehen. Auch 
ist zu erwarten, dass die Kräfte hinter Trump die Ablösung Merkels 
bereits unterstützen.

Der neue Kanzler dürfte sich dann mit Trump und auch Osteuropa 
wieder deutlich besser verstehen. Ein interessantes Indiz dafür war 
die Einladung des ungarischen Präsidenten Orban auf die CSU-
Klausurtagung. Dieser ist ja momentan für einen großen Teil der 
deutschen Politik und Massenmedien eine absolute Persona non 
grata. Interessanterweise echauffierten sich die Massenmedien bei 
der CSU-Klausurtagung aber nur sehr gebremst darüber. 
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Hier wird scheinbar schon etwas vorbereitet.

Es wäre toll, wenn mit Merkel 80% des Bösen weg wäre. Wir wer-
den sehen. Aber es ist zu erwarten, dass dann auch Deutschland 
aus der Rothschild-Linie ausbrechen wird. Das ist sicher nichts 
Schlechtes. Mit der Alien-Aussage dürfte er recht haben. Sie dürf-
te aber zeitweise von einem Repto besetzt sein, das zeigte ihre 
Augenveränderung bei der Einweihung des Gotthard-Basistunnels 
deutlich.

„4. Er sieht im Grunde keine Gefahr des Bürgerkrieges Deutsche ge-
gen Deutsche (wenn dann nur äußerst geringe Wahrscheinlichkeit). 
ABER: MOSLEMANGRIFFE

Es werden vermehrt feindliche Übergriffe von Moslems passie-
ren. Unglücklicherweise kann dies nicht verhindert werden. Die 
Opferzahlen werden hoch sein. Viel höher als in den späten 60er 
Jahren. Die Moslems werden die Deutschen vermehrt attackieren. 
Es hat bis jetzt noch nicht angefangen, aber es wird bald anfangen. 
Wahrscheinlich im Sommer, den Zeitpunkt kann er nicht genau sa-
gen. Es wird nicht jahrelang andauern, es wird eher über mehrere 
Monate gehen.“

Das ist mittlerweile auch ohne Prophezeiungskünste vorherzu-
sagen. Schön ist aber, dass er nur eine sehr begrenzte Zeit diese 
Angriffe erwartet. Das würde auch dafür sprechen, dass dann wohl 
externe Truppen als Sicherheitskräfte geholt werden. 
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Danach würde relativ schnell Schluss sein.

„5. Der Euro wird vielleicht dieses Jahr schon verschwinden, viel-
leicht geht es auch noch ein bisschen länger. Es wird etwas anderes 
als die EU geben, vielleicht nur noch die Hälfte von der Größe/
Stärke der EU heutzutage. Sie werden den Namen ändern. Es wird 
eine Allianz geben, vielleicht etwas einer Art Konföderation, kein 
starkes Verbundsystem/Bündnis. Großbritannien wird die EU ver-
lassen, aber wird dann vermutlich bei der schwächeren Allianz 
mitmachen.“

Hier sagte er etwas voraus, was ich ja ganz ähnlich erwarte. Es 
bleibt abzuwarten, wie sich dann die neue Regierung zu der EU 
stellen wird? Sollte die EU tatsächlich wieder frei werden und in 
Richtung reiner Wirtschaftsgemeinschaft abspecken, wäre das 
zunächst erfreulich. Dass in 2018 aber wichtige Dinge mit der EU 
passieren werden, ist durchaus wahrscheinlich. Natürlich könnte 
im März in Italien der Stein des Anstoßes geliefert werden, aktuelle 
Umfragen erwarten einen politischen Wechsel in Richtung rechts, 
und wie ich geschrieben hatte, erwarten sehr reiche Menschen in 
Deutschland ja im März einen eventuellen Bankencrash dort mit 
immensen Folgen für Euro und Europa.

„6. Der muslimische Bevölkerungsanteil in Köln wird in 2-3 
Jahren zu 80% gesunken sein. Er glaubt, dass dies durch die 
Regierungsregelungen passiert. Solange aber AM noch an der 
Macht bzw. da ist, wird es nicht passieren.“
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Das passt zu der obigen Aussage, scheinbar kommt der 
Forenschreiber aus Köln. Wenn aber selbst dort 80% der Muslime 
dort fort sein sollten, dann wäre es klar, dass die Islamisierung von 
Deutschland vorbei ist.

„7. Insgesamt sieht er für die nächsten Jahre bezüglich der deut-
schen Wirtschaft eine milde Korrektur, eine Rezession- aber keine 
Depression.“

Nun, es wäre schön, wenn es so kommen würde.

„8. Deutschland wird sich nicht in viele Teile aufteilen, und es wer-
den auch keine Abspaltungen durch Kalifate passieren.“

Wenn zeitnah ein großer Wechsel der Politik kommen sollte, 
dann sehe ich das auch so. Mehrere Jahre Merkel-Politik würde 
aber besonders der Osten Deutschlands kaum noch mitmachen. 
Dann würden von anderen vorhergesehene Szenarien, dass sich 
Ostdeutschland wieder zumindest vorübergehend abspaltet, eher 
wahrscheinlich.

Alles in allem würde ich mir wünschen, Patrick wäre eine hochqua-
litative Quelle. 80% der Muslime weg (sicher diejenigen, die Ärger 
machen), die EU wieder als lockere Wirtschaftsgemeinschaft, die 
Wirtschaft läuft einigermaßen weiter, eine völlig andere Regierung, 
die viele ungünstige „böse“ Dinge korrigiert, wäre einer der best-
möglichen Verläufe.
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Eventuell passiert es auch so in den nächsten Jahren, es ist leider 
unklar, wie weit seine Vorhersagen reichen? Auch nach der 
chinesischen Astrologie wird es 2020 dann erst bezüglich eines 
Währungscrashs wieder wirklich spannend. Wie auch Manfred 
Zimmel schreibt, gab es bei der Auswertung der Aussagen von 
individuellen Palmblattprophezeiungen einen Hinweis darauf, 
dass der Bürgerkrieg in Mitteleuropa erst um 2023/2024 seinen 
Höhepunkt erreichen soll.

Ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir seit 2017 in eine 
neue Ära eingetreten sind. 2017 war das Jahr der Entscheidung und 
jetzt werden die Folgen der Entscheidung sichtbar. Es ist allerdings 
auch klar zu erkennen, dass eine Reihe von älteren Prophezeiungen 
kongurent mit den Plänen der alten Hintergrundeliten wie 
Rothschild & co. waren. Letzere werden aber mittlerweile gejagt, 
eine mächtige Gegenkraft hat sich ihnen nun augenscheinlich in 
den Weg gestellt. 

Die Hintergründe dieser Entwicklung gehen deutlich weiter, als 
das viele Menschen momentan glauben würden. Wenn Sie das 
interessiert und auch, wie ich ganz persönlich hier besondere 
Informationen erhalten habe, dann möchte ich Sie auf mein neues 
Buch „Das Mars-Geheimnis“ verweisen. Das würde nun im Rahmen 
dieses Buches hier zu weit führen, die ganzen Hintergründe 
auszuführen. Letztendlich haben aber diejenigen Kräfte, die 
wirklich das Schicksal der Welt beeinflussen wohl im letzten Jahr 
ein klares Stoppschild gezeigt bekommen. 

http://amanita.at
http://amanita.at


Zusammenfassung
234

Deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass unsere Zukunft nicht 
so düster werden wird, wie es sich zuvor noch angedeutet hatte. 
Allerdings wird es keinesfalls so sein, dass alles beim Alten bleibt, 
die Veränderungen werden immens ausfallen und zeitweise ist mit 
sehr großem Chaos zu rechnen. Das alte System wird zerbrechen 
und dadurch gibt es natürlich große Verwerfungen. Je weniger Sie 
dem Alten anhaften, desto einfacher wird für Sie aber der Übergang 
werden. Fokussieren Sie auf die neuen Möglichkeiten und wirken 
Sie an der einen oder anderen Stelle aktiv mit. Auch müssen Sie sich 
von dem Schicksal derjenigen abkoppeln, die am Alten zwanghaft 
festhalten werden. Diese werden sehr leiden, aber das ist am Ende 
deren eigene Entscheidung.      

Auch ist Geduld gefragt, viele sind momentan frustriert, dass die 
ganz großen Veränderungen und Enthüllungen immer noch auf 
sich warten lassen. Der unglaubliche Umfang von dem, was uns 
alles verborgen wurde, macht aber eine gute Planung notwendig, 
denn ansonsten würden viele Menschen einfach durchdrehen. 
Auch wird es dauern, bis der Punkt Null erreicht sein wird und es 
dann wieder aufwärts geht. Gute Quellen erwarten das in ca. zehn 
Jahren. Letztendlich ist das rasend schnell bei der Größenordnung 
der Veränderungen, die auf uns zukommen, aber natürlich dauert 
das vielen Menschen trotzdem deutlich zu lang. Es wird aber auch 
das Weltbild der Menschheit deutlich verändert werden und das 
braucht seine Zeit. Nur dann ist es aber auch möglich, dass wir in 
eine wirklich nachhaltig bessere Welt eintreten.  
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Quellen und Links

Meine Webseiten:
www.zeitprognosen.de
Auf dieser Seite finden Sie die neuesten Trends sowie die Anmeldung 
zu dem kostenlosen Newsletter und dem Infobrief Zeitprognosen. 
Der Infobrief Zeitprognosen wird in zweiwöchigem Abstand per Mail 
verschickt und beschreibt jeweils aktuelle Trends, Entwicklungen und 
Vorhersagen sehr detailliert. Eine Reihe von Texten in diesem Buch ent-
stammen diesem Infobrief. Ungefähr jedes Quartal wird ein weiteres 
Buch dieser Reihe Zeitprognosen Journal erscheinen. Die Abonnenten 
des Infobriefs Zeitprognosen erhalten diese eBooks dann kostenlos 
dazu. Sie können den Infobrief Zeitprognosen sehr günstig testen. 
Ansonsten gibt es noch den kostenlosen Newsletter, der ebenfalls 
alle zwei bis drei Wochen verschickt wird. Dort finden Sie Bereiche mit 
einer „Light-Version“  des Infobriefs Zeitprognosen.

www.krisenrat.info
Meine Webseite, die alle Themen rund um Vorbereitung auf und die 
Meisterung der aktuellen Krise beinhaltet. Sie erhalten dort sehr kon-
krete Empfehlungen, was Sie jetzt und später tun können, um die Krise 
zu überstehen. Sie können sich auch dort bei meinem kostenlosen 
Newsletter anmelden, um über die aktuellen Entwicklungen auf dem 
laufenden gehalten zu werden. Sie erhalten dann auch meinen kos-
tenlosen 220-seitigen Krisenratgeber. Dieser Newsletter ist übrigens 
identisch mit dem kostenlosen Zeitprognosen Newsletter.

http://www.zeitprognosen.de
http://www.krisenrat.info
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www.krise-naund.com
Ich gehe auf dieser Seite auf die Möglichkeiten ein, wie Sie sich in-
nerlich auf diese Krise vorbereiten können, um sie zu meistern. Auch 
während der Krise soll diese Seite Ihnen helfen, den Kopf oben zu 
behalten. Völlig unabhängig von einer externen Krise sind dort aber 
auch eine Reihe von Wahrheiten und sehr konkreten Empfehlungen 
beschrieben, die Ihre Lebensqualität deutlich verbessern können.

www.pit-hinterdenkulissen.blogspot.com
Das ist mein Blog, auf dem ich ebenfalls regelmäßig zu aktuellen 
Themen Stellung beziehe.

www.meinesicht.info
Das ist meine Seite, wenn Sie tiefer in die Hintergründe der Welt 
einsteigen möchten. Noch deutlich ausführlicher ist mein Buch „Hinter 
den Kulissen - Eine Reise unter die Oberfläche des Offensichtlichen“, 
erhältlich im Buchhandel.

http://www.krise-naund.com
http://www.pit-hinterdenkulissen.blogspot.com
http://www.meinesicht.info
http://www.amazon.de/gp/product/3837019632/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3837019632&linkCode=as2&tag=krisenrat-21
http://www.amazon.de/gp/product/3837019632/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3837019632&linkCode=as2&tag=krisenrat-21


Zusammenfassung
237

Links zu einigen wichtigen Quellen, bei denen Sie sehr gut weiter in 
die Themen einsteigen können:

www.bachheimer.com

Diese Seite sammelt hochaktuelle Meldungen und Artikel aus 

verschiedensten alternativen Bereichen mit einem klaren Fokus auf 

Wirtschaft und Finanzsystem. Hier werden aber auch Meldungen 

gebracht, die Sie über die Massenmedien nicht erfahren. Das kann 

sehr hilfreich sein, um die Entwicklung der aktuellen Lage im Hinblick 

auf die Prophezeiungen besser abschätzen zu können. 

sternenlichter2.blogspot.de

Die Seite von Christa Heidecke, die ebenfalls ihre astrologischen 

Analysen und Erkenntnisse darüber hinaus dort präsentiert. Sie gibt 

sehr viele hilfreiche Informationen schon in der kostenlosen Version, 

die kostenpflichtigen Titel ergänzen dieses dann noch in guter Weise 

und sollten auch aufgrund des sehr fairen Preises als Anerkennung 

durchaus gekauft werden. Sie findet meiner Meinung nach mit am 

Besten einen Weg, negative und positive Vorhersagen in der Waage zu 

halten. Deswegen spricht sie aber trotzdem durchaus Klartext.

http://www.bachheimer.com
http://sternenlichter2.blogspot.de
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www.astro-seiten.de

Die Seite der Astrologin Frau Durer, auf der sie regelmäßig über Ihre 

Auswertungen schreibt. Sie bleibt auch nicht rein bei der Astrologie 

stehen und bezieht andere Themen mit ein. 

www.schauungen.de

Das ist die erste deutsche Adresse für Prophezeiungsthemen im Inter-

net. Es gibt eine einmalige Sammlung historischer Prophezeiungstex-

te und ein Forum, in dem immer wieder hochinteressante Schauungen 

vorgestellt werden. Die Diskussionen dort sind zwar teilweise etwas 

ermüdend, insbesondere da manche „alte Hasen“ eine stellenweise 

doch sehr eingefahrene Meinung haben. Die Kompetenz in diesem 

Forum ist aber sehr hoch und es schreiben mehrere der auch hier ge-

nannte Buchautoren dort. 

www.prophezeiungsforum.de

Das zweite gute Forum im deutschsprachigen Raum ist deutlich 

offener für neue Ansätze und Quellen. Man findet dort immer wieder 

hochinteressante aktuelle Informationen.

http://www.astro-seiten.de/index.html
http://www.schauungen.de
http://www.prophezeiungsforum.de/forum/board.php
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www.propheciesonline.com

Ein amerikanisches Prophezeiungsforum, in den unter anderem Jesterx 

aktuell immer wieder einmal schreibt. Es posten dort unterschiedlichste 

Menschen ihre Vorhersagen, manche sind gut, viele aber auch eher 

fragwürdig.

www.alois-irlmaier.de

Die Seite wurde von dem Autor Stephan Berndt speziell zu dem Seher 

Alois Irlmaier erstellt. Berndt hat mit vielen Zeugen gesprochen und 

Kopien der originalen Gerichtsakten erstellt. Bei tieferem Interesse 

empfehle ich seine DVD und sein Buch zu Alois Irlmaier.

http://www.propheciesonline.com
http://www.alois-irlmaier.de
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