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Schlagzeilen

Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe – Affentheater
Das Jahr des Affen zeigt sich absolut typisch, in vielen Bereichen erleben wir 
ein „Affentheater“, wie beispielsweise in dem US-Wahlkampf. Trotzdem sind die 
Hintergründe bitterernst, denn die Folgen sind diesmal deutlich weitreichender 
als in früheren Jahren. Im Rahmen dessen kommen jetzt aber auch Emails an 
die Öffentlichkeit, die auch in ganz anderen Bereichen erstaunliche Nachweise 
erbringen. Die Welt verändert sich gerade dramatisch.

Das ganz große Medien-Kino
Aktuell laufen die Massenmedien zur Hochform auf, um uns erstaunliche Geschichten 
aufzudrängen, die unsere Meinung in eine ganz bestimmte Richtung rücken sollen. 
Das kann sein, um im Rahmen des voll ausgebrochenen Wirtschaftskriegs der USA 
bestimmte Konzerne zu schädigen oder auch, um uns den Krieg gegen Russland 
schmackhaft zu machen. Teilweise wird aber auch unglaublich dilettantisch 
vorgegangen, dass man sich fragt, wie so etwas jemand glauben kann? Teilweise 
ist das aber letztendlich gar nicht so wichtig, wenn man noch andere Zwecke damit 

verfolgt.

Der Kampf der Propheten 
Momentan breitet sich eine Entwicklung in der Prognosen- und Prophezeiungsszene 
aus, die aber nicht nur dort zu beobachten ist. Grundsätzlich sehr kompetente Kenner 
geraten in Konflikt und bekämpfen sich dann sehr schnell auch auf persönlicher 
Ebene. Das ist eigentlich für keine Seite wirklich hilfreich, liegt aber auch an der 
aktuellen Zeitqualität, die diese Tendenzen in allen Bereichen nun immer mehr 
verstärken wird.
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Aktuelle Prognosen und Vorhersagen

Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe – Affentheater

W1
Der US-Wahlkampf bringt nun immer erstaunlichere Ergebnisse hervor, die aber 
auch sehr gut zeigen, dass es hier bei Weitem nicht nur um eine Auseinandersetzung 
zwischen zwei Kandidaten um die Präsidentschaft geht. Während die Clinton-
Seite ein altes Video ausgegraben hat, in dem Trump privat vor vielen Jahren eine 
sexistische Äußerung gemacht hat, hat die Gegenseite jetzt ganz andere Geschütze 
aufgefahren. Wenn tatsächlich demnächst ein Beweisvideo veröffentlicht wird (von 
einem Geheimdienst aufgenommen), dass Bill Clinton eine 12-jährige missbraucht 
hat, dann ist die Kandidatur von Hillary Clinton zu Ende. Sie soll die Opfer ja 
bedroht haben, was dann nicht mehr in Zweifel gezogen werden dürfte. Die Trump-
Fraktion dürften die sehr konkreten Informationen über die Missbrauchsopfer aus 
Geheimdienstkreisen erhalten haben. 
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Auch von dort dürften diejenigen, die sich bei dem letzten Fernsehduell zwischen 
Clinton und Trump geoutet hatten, Schutz versprochen bekommen haben. 

Sehr gelungen fand ich die Aussage des russischen Außenministers auf die Frage, was 
er zu den aktuellen Äußerungen von Trump sagen würde? Lawrow meinte, er wolle 
sich lieber nicht zu dem Vorfall äußern. Es seien einfach zu viele „Pussies“ auf beiden 
Seiten des US-Wahlkampfs. Und: Er ziehe es vor, das Video nicht kommentieren zu 
müssen.

Tatsache ist natürlich wirklich, dass man anstelle von Themen wie die katastrophale 
Wirtschaftslage der USA, dem bevorstehenden Finanzcrash oder dem drohenden 
Krieg gegen Russland hauptsächlich über Dinge redet, die zwar teilweise heftig sind, 
mit der Zukunft des Landes, der Menschen und der Welt aber rein gar nichts zu tun 
haben. Derartige wichtige Themen sind zumeist in zwei Sätzen abgehandelt. Daran 
können wir aber auch gut erkennen, wie weit abgestumpft man in den USA schon 
ist. Wahlkampf in den USA ist primär nur noch Show – und hier ist Trump definitiv 
besser.

Dann gibt es die ganzen Emails von Clinton, die über Wikileaks veröffentlicht werden. 
Experten sagen ziemlich klar, dass diese kaum von irgendwelchen „einfachen 
Hackern“ gefunden und abgespeichert werden konnten. Auch hier waren mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ein Geheimdienst oder gar Kräfte aus den US-Behörden mit im 
Spiel. Diese Emails bringen hochinteressante Informationen ans Licht, die noch in 
ganz anderen Bereichen für Aufsehen sorgen werden. 
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Das gibt aber „Kollateralschäden“ für alle Kräfte im Hintergrund, weshalb dieser 
Kampf keine reine Show sein dürfte, wie manche Quellen vermuten. Natürlich könnte 
genau das nun auch der Beginn der ganz großen Enthüllungen werden, die schon 
länger vorhergesagt sind. Wir kommen gleich noch einmal auf diese enthüllten 
Emails zurück.

Der grundsätzlich kritisch einzustufende Benjamin Fulford schrieb nun am 10. 
Oktober, dass zu 90% die Wahlen am 8.11. nicht stattfinden würden, weil einer der 
Kandidaten zurücktreten würde.

„Die US-Präsidentschaftswahl, die für den 8. November vorgesehen war, wird 
gestrichen, stattdessen werden Kriegsverbrecher-Tribunale abgehalten werden, 
erklären sowohl Pentagon- als auch CIA-Quellen. Die Erklärung für die Streichung 
dieser Wahlen wird der Rücktritt eines der Kandidaten sein, sagen die CIA-Quellen. 
Hier ist die ursprüngliche Information der CIA: „Es gibt jetzt eine 90prozentige 
Wahrscheinlichkeit, dass die Wahlen verschoben werden.“
Ich fragte meinen Kontakt in DC, warum? Seine Antwort war:
„Sie können keine Wahl mit nur einem Kandidaten abhalten.“
Ich fragte, welcher Kandidat entfernt würde. Seine Antwort lautete:
„Ich bin nicht befugt, Ihnen das zu sagen, nur soviel, dass Obama sehr bald eine 
Ankündigung deswegen geben wird.“
Die Pentagon-Quellen ihrerseits sagen: „Das 911-Gesetz wird Saudi-Arabien 
veranlassen, 
Israel, Bandar bin Sultan und die Bush-Kabale als Urheber von 911 bloßzustellen, und 
das wird zu einer Wahrheits-Kommission und einem Kriegsverbrecher-Tribunal 
führen.“

Während man sehr vorsichtig mit den Informationen von Fulford umgehen muss, 
waren zuletzt die Aussagen aus seinen Pentagon-Quellen aber durchaus stimmig. 
Wenn tatsächlich einer der Kandidaten ausscheiden würde, müsste natürlich die 
Wahl verschoben werden, denn ansonsten hätte der Ersatzkandidat kaum eine 
Möglichkeit, sich richtig zu präsentieren. Die Zeit dazu wäre einfach zu kurz. Natürlich 
gibt es eigentlich auch noch weitere unabhängig Kandidaten, die gerne unter 
den Tisch gefallen lassen werden, weil sie nicht einer der beiden großen Parteien 
angehören. 

https://terragermania.files.wordpress.com/2016/10/deutsch-benjamin-fulford-10-10-2016-kopie.pdf
https://terragermania.files.wordpress.com/2016/10/deutsch-benjamin-fulford-10-10-2016-kopie.pdf
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Von daher ist die Aussage falsch, dass dann „nur ein Kandidat“ übrig wäre. Man 
könnte also durchaus wählen, allerdings würden die unabhängigen Kandidaten 
wohl trotzdem kaum eine Chance haben. 
Letztendlich ist diese Wahl nur ein Schlachtfeld des Konfliktes zwischen den zwei 
Fraktionen. Wir werden bald sehen, ob die Quellen von Fulford recht behalten. 

Interessant ist auch der letzte Satz, dass Saudi-Arabien brisante Informationen zu 
9/11 herauslassen könnte. Das passt gut zu den geleakten Emails von Clinton und 
co..

Aktuell kam nun der weitere Email-Verkehr 
zwischen Clinton und dem Leiter ihrer 
Präsidentschaftswahlkampagne, John 
Podesta über Wikileaks an die Öffentlichkeit. 
Auch dort kommt wieder klar heraus, dass 
Clinton sehr wohl bekannt ist, woher der IS 
seine Finanzierung erhält: Katar und Saudi-
Arabien. 

E-Mail von Clinton an Podesta am 17. August 2014:

„Während diese militärische/paramilitärische Operation voranschreitet, müssen wir 
unsere diplomatischen und traditionelleren nachrichtendienstlichen Fähigkeiten 
nutzen, um Druck auf die Regierungen von Katar und Saudi-Arabien auszuüben, die 
heimlich ISIL [IS] und andere radikale sunnitische Gruppen in der Region finanziell 
und logistisch unterstützen“

Das widerspricht völlig der offiziellen Aussage, dass Katar und Saudi-Arabien 
zusammen mit den USA gegen den IS kämpfen würden. Dann erfährt man aus einer 
Mail von Clinton, dass sie eine uninformierte und fügsame Bevölkerung anstrebt. 
Das ist für alternativ informierte Menschen nun wirklich keine Überraschung, da 
es ein klares Ziel der Eliten im Hintergrund ist, hier haben wir es aber noch einmal 
schwarz auf weiß von jemandem, der nachweislich für die Eliten arbeitet. Ein klarer 
Hinweis auf die geplante NWO. 

https://deutsch.rt.com/international/41825-clinton-saudi-arabien-und-katar/
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Nebenbei sind auch andere Mails von 
und an Podesta interessant. So schrieb 
der Apollo-14-Astronaut Edgar Mitchell 
an John Podesta über bestimmte 
Außerirdische, über die er offensichtlich 
genaue Informationen besitzt. 
Grundsätzlich war Mitchell schon länger 
dafür bekannt, dass er dem Alien-Thema 
sehr positiv gegenüberstand. Das hier hört 
sich aber ganz klar so an, dass er nicht nur 
etwas glaubt, sondern definitiv weiß. Ganz 
offensichtlich haben er und wohl auch 
Podesta hierzu eindeutige Informationen. 
Auch Nullpunktenergie oder auch Freie Energie wird hier ganz selbstverständlich 
genannt. Über das geheime Weltraumprogramm der USA wird es demnächst auch 
wieder einen Artikel von mir geben. 

„Dear John, 

Because the War in Space race is heating up, I felt you should be aware of several 
factors as you and I schedule our Skype talk. Remember, our nonviolent ETI from the 
contiguous universe are helping us bring zero point energy to Earth. They will not 
tolerate any forms of military violence on Earth or in space.“

„Lieber John,

weil das Krieg der Sterne Rennen Fahrt aufnimmt, denke ich, dass Du Dir über 
einige Faktoren im Klaren sein solltest, wie wir sie in unserem Skype-Gespräch 
geplant haben. Erinnere Dich, dass unsere gewaltlosen ETIs von dem benachbarten 
Universum uns helfen, die Nullpunktenergie auf die Erde zu bringen. Sie werden keine 
Form militärischer Gewalt auf der Erde oder im All tolerieren.“ 

Letztendlich sind diese auf Wikileaks veröffentlichten Emails eine Fundgrube, um 
viele Vermutungen nun auch mit ersten Nachweisen zu untermauern und das bei 
vielen kritischen alternativen Themen. 

https://www.wikileaks.com/podesta-emails/emailid/1802
https://www.wikileaks.com/podesta-emails/emailid/1802
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Letztendlich musste denjenigen, die diese Enthüllungen zugelassen bzw. gesteuert 
haben, das absolut bewusst gewesen sein. Auch diese Tatsache zeigt uns, dass wir 
nun in einen neuen Zeitabschnitt eingetreten sind.

Aus Russland kommen nun täglich neue Nachrichten, die klar anzeigen, dass 
Russland sich offensichtlich auf den Dritten Weltkrieg vorbereitet. Ich hatte zuletzt 
schon über die Zivilschutzübung vom 4.-7. Oktober berichtet, an der 40 Millionen 
Russen teilnahmen.
Nun gab es angeblich einen Aufruf, dass Russen ihre Kinder, die im Ausland studieren, 
nach Russland zurückbringen sollen und zwar unverzüglich. Sie sollen nicht auf das 
Semesterende warten. Letztendlich wird hier ein möglicher Dritter Weltkrieg als 
vorrangiger Grund gezeigt, diese Maßnahmen könnten aber auch aufgrund anderer 
befürchteter Ereignisse durchgeführt werden. Diese Meldung kam in mehreren 
westlichen Medien, laut Russia Today gibt es diesen Aufruf so aber gar nicht. 
Hier dürfte RT wohl deutlich näher an der Wahrheit sein, denn wenn es diesen Aufruf 
so gäbe, sollte ausgerechnet RT das ja wohl wissen. Es war wohl eher eine typische 
westliche Medienpropaganda, die allerdings tatsächlich auf einer Meldung einer 
kleinen russischen Webseite aus Jekaterinburg basiert, die sich auf fünf nicht näher 
benannte russische Offizielle beruft. 

Bei hartgeld.com schrieb Walter Eichelburg zuletzt Folgendes:

„Vor einigen Tagen ist bei uns etwas reingekommen, wonach die USA Russland 
angreifen würden, während zeitgleich die Moslems uns angreifen. Und zwar noch im 
Oktober. Aber es ist sehr vage.“

Sicher ist seine Einstufung mit „vage“ absolut zutreffend, mich erinnert diese 
Information aber sehr stark an die Vision des Herrn von „Visit Heaven“, über die ich 
zuletzt berichtet hatte. Diese war sicher nicht die Quelle von Herrn Eichelburg, da er 
von Visionen und Prophezeiungen gar nichts hält. Ich schrieb damals: 

„Die Ukraine wurde dort benutzt, um einen Raketenangriff auf Russland zu starten. 
Er sah eine weiße Rakete von dort nach Russland fliegen. Eine weitere Rakete kam 
aus den baltischen Staaten, genau von der Stelle, an der aktuell der große Aufmarsch 
betrieben wird und eine dritte aus Polen oder Nordrumänien. 

http://en.mchs.ru/mass_media/news/item/32915549/
http://www.krone.at/welt/putin-holt-die-familien-aller-diplomaten-heim-angst-vor-krieg-story-533992
https://www.rt.com/news/362511-russian-officials-tabloids-war/
http://www.hartgeld.com/infos-ru.html
https://youtu.be/bAHrtcn8JHc
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Nach der dritten Rakete auf Russland, wurde Westeuropa in einen großen 
Feuerball verwandelt. Es betraf nicht ganz Europa, aber einen großen Teil davon. 
Die Raketen müssen nicht unbedingt auch Raketen darstellen, sie könnten ein 
Symbol für kleinere militärische Auseinandersetzungen sein. Es gibt ja andere 
Visionen und Prophezeiungen, dass in Polen und der Westukraine eine kriegerische 
Auseinandersetzung stattfinden soll. Davon sind wir nicht mehr so weit entfernt, 
wenn man sich die reale Situation auch in der westlichen Ukraine ansieht. 
Er berichtet nicht von Raketen, die aus Russland nach Europa gehen, von daher 
könnte es gut sein, dass danach das Chaos nicht wegen der Vergeltung Russlands 
ausbricht, sondern durch den Bürgerkrieg, der massiv eskaliert.
...
Ich würde aus dieser Vision zunächst nicht herauslesen, dass Europa zwingend 
durch einen russischen Gegenschlag in Flammen aufgeht. Eher würde Russland auch 
auf diesen Angriff besonnen reagieren, allerdings würde dann auch dem letzten 
Menschen in Deutschland und Europa klar werden, dass vorsätzlich ein Atomkrieg 
heraufbeschworen werden soll. Das würde mit Sicherheit Europa endgültig ins Chaos 
stürzen.“

Immerhin im April 2016 beschrieb er schon eine Vision zu Obama.

„Bezüglich der USA sah er in einer anderen Vision, dass Obama plötzlich an einen 
Stab gebunden und zur Seite gehoben wurde. Danach sah er den Teufel dahinter 
erscheinen. Letztendlich könnte man das so interpretieren, dass bereits vor der Wahl 
Obama nicht mehr Herr im Haus ist. Wer aber auch immer Obama nachfolgen wird, 
scheint nicht gerade positiv zu sein.“

Hier können wir aus heutiger Sicht fast schon von einem Treffer sprechen, denn 
immer mehr Analysten sagen aktuell genau dasselbe. Es ist ziemlich offensichtlich, 
dass Obama den „versehentlichen“ Angriff auf die syrischen Truppen eher nicht 
angeordnet hatte, der seine Waffenstillstandsvereinbarung torpedierte. Obama 
scheint tatsächlich nicht mehr Herr in seinem Haus zu sein. Er sah dann noch die USA 
als ein Pulverfass, das nach der Präsidentenwahl 2016 explodieren wird.  

Letztendlich ist die Situation zwischen den USA/NATO und Russland weiter eskaliert. 
Ich hatte in meinem Blog folgende Eskalationsliste aufgeführt:
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• Vereinbarung des Waffenstillstands in Syrien zwischen Washington und 
Moskau 

• Gezielter Angriff auf syrische Truppen durch die NATO, als „Versehen“ 
entschuldigt 

• Vermeintlicher Angriff auf einen UN-Hilfskonvoi (vermutlich False Flag) durch 
Syrien/Russland 

• Scheitern der Waffenstillstandsvereinbarung, Abbruch jeglicher 
Verhandlungen 

• Vermutlicher Angriff auf ein Lager mit „Militärberatern“ aus dem Westen durch 
Russland mit toten westlichen Soldaten / ev. Auch Angriff auf ein Kriegsschiff der 
Vereinigten Arabischen Emirate. (Beide Angriffe nicht final bestätigt) 

• Scharfe Auseinandersetzung bei der UN zwischen USA und Russland 
• Aussetzung des russisch-amerikanischen Plutonium-Managements- und 

Entsorgungsabkommen (PDMA) durch Moskau mit deutlichen Forderungen 
• Verhängung eines faktischenFlugverbotes über Syrien durch Russland 
• Bundeswehr Aufklärungs-Tornados in Incirlik bleiben jetzt aufgrund eines 

„technischen Problems“ amBoden 
• Der US-Army Chief of Staff Gen. Mark Milley drohte Russland in einer Rede 

und nannte einen Krieg fast unausweichlich. 

Die Tornados der Bundeswehr wurden mit Sicherheit zunächst am Boden gehalten, 
weil man erst deren Einsatz mit Russland abklären musste. Da diese aber nur aufklären 
und nicht bombardieren, dürfen sie jetzt wieder fliegen. Wir werden sehen, ob sich 
tatsächlich nun zeitnah ein militärischer Konflikt ergeben wird oder nicht? Russland 
hat jedenfalls endgültig eine rote Linie markiert und klar gemacht, dass seine Geduld 
nun zu Ende ist. Es wird an den Kräften in den USA liegen, ob sie nun austesten 
möchten, dass diese Aussagen auch ernst gemeint sind? Es wird sehr stark davon 
abhängen, welche Möglichkeiten die Kriegsfraktion in den USA letztendlich noch 
hat? Putin hat im Rahmen der Bedingungen zur Wiederaufnahme des Abkommens 
zur Vernichtung von Plutonium die Eckpunkte aufgezeigt, welche Russland bei einer 
Normalisierung der Beziehungen erfüllt sehen möchte:
• Eine Verringerung der militärischen Infrastruktur und der Zahl der US-

Soldaten, die auf dem Gebiet der NATO-Mitgliedsstaaten stationiert sind, die 
der Allianz nach dem 1. September 2000 beigetreten sind, auf das Niveau, auf 
dem sie sich befanden, als die ursprünglichen Vereinbarungen in Kraft traten. 

http://vineyardsaker.de/analyse/die-russischen-optionen-gegen-einen-us-angriff-auf-syrien/#more-4932
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• Die Beendigung der feindseligen Politik der USA gegenüber Russland, die 
durch Aufhebung des Magnitzky-Acts von 2012 und der Bedingungen des 
Ukraine Freedom Support Acts von 2014 erfolgen sollte, die direkt gegen 
Russland gerichtet waren. 

• Die Aufhebung aller Sanktionen die die USA gegen bestimmte Subjekte 
der russischen Föderation, russische Bürger und rechtliche Körperschaften 
verhängt haben. 

• Kompensation für alle Schäden, die Russland durch die Verhängung der 
Sanktionen erlitten hat. 

• Die USA müssen zudem einen klaren Plan für die irreversible Plutonium-
Entsorgung gemäß dem PMDA vorlegen. 

Das ist alles natürlich ein rotes Tuch für die westlichen Planer. Letztendlich werden 
wir sehen, wie sich die Situation weiter entwickeln wird? Ich bleibe dabei, dass es 
keinen ganz großen Krieg geben wird. Sollte zeitnah eine militärische Eskalation 
erfolgen, können wir von Putin durchaus ungewöhnliche Reaktionen erwarten. Der 
Oktober ist sicher ein extrem kritischer Monat, in dem zusammen mit November die 
Zeichen auf Sturm stehen. Das sagt auch Osira nach astrologischen Aspekten ganz 
klar:
„Dieser Herbst scheint wahrlich heiß zu werden. Nachdem das alte System jahrelang 
versucht hat, wichtige und nötige Entwicklungen auszubremsen, gelangen wir nun 
in einen Zeitkorridor, an dem Entscheidungen fallen werden. 

http://sternenlichter2.blogspot.de/2016/10/die-vorschau-auf-das-4-quartal-2016.html


Infobrief Zeitprognosen 2016 Oktober 1
12

Dass diese Entscheidungen inmitten von multiplen Chaotischen Knoten getroffen 
werden müssen, macht die Vorhersehbarkeit nicht leichter.“ 

Allerdings gibt es trotzdem keine Garantie, dass deshalb nun bald der große Knall 
geschieht. Die Hinweise mehren sich aber, dass es durchaus eine konzertierte 
Aktion mehrerer Ereignisse geben könnte. Das kann noch an diesem Wochenende 
losgehen, oder auch erst 2017/2018. Demnach würde sehr zeitnah eine Eskalation 
zwischen dem Westen und Russland/China einhergehen mit dem Beginn des 
Bürgerkriegs in Europa. Wahrscheinlich würden zudem noch deutliche Probleme 
im Finanzsystem auftreten. Letztendlich wird man durchaus auch aus logischen 
Gesichtspunkten einen Zusammenhang dieser unterschiedlichen Krisen herstellen 
können. Beispielsweise eskaliert die Lage zwischen NATO und Russland, woraufhin 
die Aktienmärkte abstürzen, was wieder die eine oder andere Bank nicht verkraftet 
und die Währungen nach unten reißt. Als Folge kommt die Wirtschaft sehr schnell 
zum Erliegen, die Versorgung insbesondere der Migranten funktioniert nicht mehr. 
Diese werden dann losmarschieren und sich holen, was sie meinen zu brauchen. 
Letztendlich ist das ganze System derartig zerbrechlich geworden, dass der Bruch an 
einer Stelle dann alles andere auch ins Rollen bringen kann.

Letztendlich gehe ich aber trotzdem davon aus, dass diese Eskalation am Ende 
genau so geplant ist, denn damit werden die Menschen aus ihrer heilen Welt 
herauskatapultiert und völlig ihres jetzigen Weltbildes entwurzelt. Nicht wenige 
Menschen werden dann ausrasten oder sich umbringen und der Rest wird dankbar 
für jede „Lösung“ sein, die wieder die alten stabilen Zustände herstellt. 

Unklar ist auch, wie weit man das Chaos im ersten Schritt ausdehnen lassen will?

Manche Vorhersagen und Visionen lassen erwarten, dass man in mehreren Schritten 
vorgehen wird, sodass wir nach einer ersten Krise zunächst wieder eine relativ stabile 
Situation bekommen werden. Zu viel Zerstörung hat dann noch nicht stattgefunden, 
denn dann wäre dieser stabile Zustand nicht so einfach wieder zu erreichen. Viele 
fokussieren jetzt wieder auf diesen Herbst für „den“ Crash. Ich bleibe dabei, dass wir 
mit W1 bis Jahresende eine Art „Game Changer“ erleben werden, dieser muss aber 
nicht unbedingt gleich das komplette System herunterbringen. Allerdings auch W1 
heißt nicht „mit Sicherheit“, sondern nur „wahrscheinlich“.
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Hochinteressant ist am Rande noch, was die Türkei gerade macht. Ein ganz 
entscheidender Punkt in dem gesamten Syrienkonflikt waren Pipelines für Erdöl und 
Erdgas. Nun hat die Türkei ein Abkommen mit Russland geschlossen, das den Bau 
einer Pipeline durch die Türkei zum Ziel hat und damit die Erdgaslieferungen durch 
die Ukraine hindurch überflüssig macht. Diese „Turkish-Stream-Pipeline“ würde das 
Gas von den Feldern in Russland über Griechenland direkt in die EU liefern, wogegen 
Washington bisher mit aller Macht gekämpft hatte. Das widerspricht diametral den 
Interessen der alten US-Eliten aus dem Ölbereich. Erdogan hat sich damit erneut eine 
ganz große Zielscheibe auf seine Stirn gemalt. 

Was definitiv daran aber zu beobachten ist: die geopolitische Situation verändert sich 
gerade massiv und wir treten so oder so genau jetzt in eine völlig neue Ära ein. Die 
unipolare angelsächsische Weltordnung ist jetzt Geschichte. Auch ein eventueller 
Krieg an verschiedenen Fronten wird das nicht mehr umkehren können.

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/10/10/rueckschlag-fuer-die-usa-erdogan-und-putin-beschliessen-turkish-stream/
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Aktuelle Hintergrundinformationen

Das ganz große Medien-Kino

W1
In den letzten zwei Wochen konnten wir wieder drei Medienkampagnen 
beobachten, die deutlich zeigen, wie bestimmte Spins die Menschen beeinflussen 
sollen. Letztendlich hängt es immer von den Massenmedien ab, ob etwas überhaupt 
wahrgenommen wird und auch wie.

Sehr gut war auch die Macht der Medien erneut bei der Deutschen Bank zu 
beobachten. Ich hatte im letzten Infobrief ja bereits beschrieben, wie diese Krise 
u.a. durch Bloomberg (USA) ausgelöst wurde. In der kritischen Woche kam dann am 
Freitag über die große Nachrichtenagentur AFP (Frankreich) plötzlich die Nachricht, 
dass das US-Justizministerium die Strafe von 14 Milliarden auf 5,4 Milliarden US-$ 
gesenkt hätte. Da die Deutsche Bank ja 5,5 Milliarden US-$ als Rücklagen für Strafen 
hatte, führte das unmittelbar zu einer starken Erholung der Kurse an dem Freitag, 
nachdem große Massenmedien diese Meldung gebracht hatten. Leider war diese 
Meldung aber eine reine Ente. 
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Es gab noch nicht einmal zu diesem 
Zeitpunkt Verhandlungen zwischen dem 
Justizministerium und der Deutschen 
Bank geschweige denn eben diese 
Reduzierung der Strafe. Diese Meldungen 
über das Dementi des Justizministeriums 
wurden dann am Montag aber nur als 
kleine Randnotiz gebracht, obwohl die 
Situation wieder identisch ist zu dem 
Zustand während der großen Krise der 
Deutschen Bank eine Woche zuvor. Die 
Kurse reagierten kaum.
Man kann daran gut ersehen, welche Macht 
die großen Massenmedien haben. Es dürfte 
auch kein Zufall sein, dass die auslösende 
Meldung aus den USA, die beruhigende 

aus Frankreich kam. Wir haben momentan einen veritablen Wirtschaftskrieg am 
Laufen. Momentan sieht es fast aus, als hätte es einen „Warnschuss“ auf jemanden 
(Deutschland?) gegeben, der sich nach Ansicht bestimmter Kreise nicht richtig 
verhalten hatte. Augenblicklich ist das Thema Deutsche Bank wieder völlig aus den 
Medien verschwunden, auch aus vielen alternativen Medien, ich gehe allerdings 
davon aus, dass es zu gegebener Zeit wieder auftauchen wird. Die Deutsche Bank 
kann jederzeit hochgehen gelassen werden, wenn es denn sein soll. Es ist aber an 
diesen Vorgängen sehr gut zu erkennen, welche Macht die Massenmedien bzw. die 
Eliten dahinter ausüben können.  

Dann gibt es beispielsweise aktuellen 
den großen Skandal über das neue 
Smartphone-Modell von Samsung 
Note 7. Von 2,5 Millionen Geräten sind 
zwischen 10 und 20 in Brand geraten und das führte am Ende dazu, dass nun dieses 
Gerät vollständig aus dem Markt genommen wird und voraussichtlich alle Geräte 
entsorgt werden. Natürlich ist das grundsätzlich kein Spaß, wenn das eigene Handy 
in Flammen aufgeht, allerdings gibt es diese Probleme immer wieder auch bei 
anderen Smartphones. 
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Die dort verbauten Lithium-Ionen-Akkus können sich bei Kurzschluss entzünden 
und das kommt durch unglückliche Umstände immer wieder auch einmal vor. 
Schon länger gibt es deshalb bei Fluggesellschaften und Logistikunternehmen 
entsprechende Regelungen, wie mit Geräten zu verfahren ist, die derartige Akkus 
eingebaut haben. Bei dem Samsung Note 7 reden wir hier über eine Größenordnung 
von 0,1 bis 0,01 Promille, je nachdem, wie man die Fälle rechnet. Die Gefahr, dass 
Ihnen bei Ihrem Auto ein Reifen platzt, ist um ein Vielfaches höher. Letztendlich ist 
auch bei den aktuellen Fällen des Note 7 nichts wirklich Schlimmes passiert. Was den 
Fall letztendlich derartig groß werden ließ, ist das weltweite Medienecho gewesen, 
das am Ende nun Samsung dazu bewegte, 2,5 Millionen Smartphones vernichten zu 
wollen. 

Tatsache ist, dass in dieser Größenordnung in den Massenmedien nichts zufällig 
geschieht. Samsung hat offensichtlich irgendjemand Mächtigem nicht gehorcht. 
Der Fall erinnert frappierend an den VW-Skandal und könnte gut ein Teil des nun 
massiv verschärft geführten Wirtschaftskrieges durch die USA sein. Der VW-Skandal 
in den USA begann genau zu dem Zeitpunkt, als dort der neue VW-Passat vorgestellt 
wurde. Der Samsung-Skandal begann zeitlich exakt passend zu Vorstellung des 
neuen Apple iPhones, das der direkte Konkurrent zum Note 7 ist. Apple wird massiv 
von dieser Aktion profitieren und außerdem ist Samsung an sich nun in Verruf 
geraten, was es für das erwartete Smartphone/Pad Galaxy X, das 2017 erscheinen 
soll und Innovationen bringt, die wirklich außerordentlich erscheinen, nicht gerade 
einfach macht. Apple hat dem momentan nichts entgegenzusetzen.

Ich gehe aber nicht zwingend davon aus, dass nun Apple selbst hinter der 
Medienkampagne steckt, es profitiert nur davon. Häufig schlägt man bei derartigen 
Aktionen mehrere Fliegen mit einer Klappe. Eventuell wollte Samsung nicht 
bestimmte Hintertüren für die NSA einbauen o.ä. und muss nun dafür die Strafe in 
Kauf nehmen. Das ist Spekulation, es gibt augenblicklich keine Nachweise dafür, 
aber eine derartige verheerende Medienkampagne gegen ein Unternehmen ist 
normalerweise typisch für eine gezielte Aktion. Diese muss aus dem „tiefen Staat“ 
kommen, der dann auch die Massenmedien entsprechend steuern kann. Ganz 
ähnlich sieht es bei VW und der Deutschen Bank aus. Die jeweiligen zeitlichen 
Koinzidenzen lassen auf jeden Fall aufmerken. 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Kommentar-zum-Galaxy-Note-7-Nach-der-Image-kommt-die-Umweltkatastrophe-3348237.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Kommentar-zum-Galaxy-Note-7-Nach-der-Image-kommt-die-Umweltkatastrophe-3348237.html
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Teilweise weitaus schlimmere und gefährlichere Probleme bei manchem US-
Konzern wurden durch die Medien kaum thematisiert und hatten deshalb auch 
kaum Folgen für das Unternehmen. Es kommt immer darauf an, wie die Medienwelt 
es aufbereitet. Dass Samsung die Ursache scheinbar nicht finden kann, der Wechsel 
auf einen anderen Akkuhersteller brachte nichts, nährt sogar den Verdacht, dass 
das Problem gar nicht von Samsung verursacht wurde. Ganz am Anfang gab es 
in Fachzeitschriften die Vermutung, dass billige USB-C Ladekabel von anderen 
Herstellern zu den Bränden führen könnten, was wahrscheinlich auf einen Teil der 
Fälle sogar zutreffen kann. Nicht alle Notes7 sind aber beim Laden in Brand geraten. 
Es besteht sogar die Möglichkeit, dass „jemand“ durch eine geeignete Schadsoftware 
die Brände auslösen konnte. Es gibt allerdings aktuell keinen Beweis dafür und so 
etwas ist auch sehr aufwendig zu realisieren. Letztendlich waren dafür dann auch zu 
wenig Geräte betroffen. 

Kleiner Exkurs: wir reden hier aber keinesfalls über graue Theorie, der sogenannte 
Stuxnet-Virus wurde vor ein paar Jahren von der NSA und einer israelischen 
Programmierergruppe entworfen und ausgesetzt, um gezielt die Zentrifugen des 
iranischen Atomprogramms physikalisch zu zerstören. Letztendlich gelang das auch 
und warf den Iran in seinen Bemühungen, zivile Atomenergie zu nutzen, wieder 
zurück. Final wurde durch den Virus die von Siemens gelieferte Steuerung der 
Zentrifugen manipuliert. 
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Diese wurden in einen überhöhten und unzulässigen Drehzahlbereich gefahren, 
während die Anzeigen der Operateure aber die Normalwerte zeigten. Zudem setzte 
Stuxnet auch die Notabschaltung außer Kraft, sodass die iranischen Bediener hilflos 
zusehen mussten, wie ihre Zentrifugen sich in Rauch auflösten. Heutzutage werden 
fast alle elektronischen Geräte durch Software gesteuert. Diese kann kompromittiert 
und verändert werden, sodass das Gerät dann zerstört wird oder etwas ganz anderes 
macht. Der Aufwand ist immens, weshalb Sie jetzt nicht befürchten müssen, dass 
jemand Ihre Waschmaschine per Software zerstört. Aber auch hier wäre es theoretisch 
möglich. Sobald ein Gerät am Internet hängt, wird es für den Angreifer natürlich 
noch viel einfacher, denn dann muss er nicht physikalisch an das Gerät heran. 

Im Iran hingen die Zentrifugen nicht direkt am Internet und die CIA/NSA kam auch 
nicht in das Atomforschungszentrum hinein. Man konnte sich aber bei Zulieferern 
einschleusen und brachte dort USB-Sticks mit dem Virus in Umlauf, die dann Stuxnet 
auf den dortigen Computern umbemerkt platzierten. Diese wiederum wurden 
von den Mitarbeitern in das Forschungszentrum getragen und dort benutzt. Das 
brachte den Virus dorthin und dieser kam auf die Steuerungsanlagen. Es ist davon 
auszugehen, dass uns derartige Angriffe im Rahmen des Cyberkriegs, die Staaten 
aktuell auch schon gegeneinander führen, in Zukunft häufiger begegnen werden. 

Da derartige Schadsoftware aber sehr aufwendig zu programmieren ist – Stuxnet 
war der bei Weitem komplexeste Virus bisher -, werden „normale“ Terroristengruppen 
kaum in der Lage sein, so etwas zu realisieren. Aufwand und Kosten erfordern 
üblicherweise Mengen an Menschen und Material, die nur von Staaten bzw. deren 
Geheimdiensten aufzubringen sind. 
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Wenn wir also demnächst einmal von den Massenmedien erzählt bekommen soll-
ten, dass Katastrophe/Angriff XY durch einen Virus ausgelöst wurde, der von irgend-
welchen unabhängigen (wahrscheinlich muslimischen) Terroristengruppierungen 
erstellt worden wäre, können Sie das ruhig in das Reich der Märchen einsortieren. Da 
stecken dann Geheimdienste dahinter. 

Die nächste Medienkampagne bringt uns wieder nach Syrien. Seit wenigen Wochen 
hören wir auf einmal aus allen Rohren von den sensationellen Weißhelmen, die in 
Aleppo unter heldenhaftem Einsatz ihres Lebens Kinder aus Trümmern retten, die 
natürlich immer nur von syrischen oder russischen Luftangriffen erzeugt wurden. 
Alleine diese Tatsache sollte einen bereits nachdenklich stimmen. Letztendlich 
ging das jetzt so weit, dass diese Organisation mit dem offiziellen Namen Syria 
Civil Defence sogar für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wurde. Was man 
der Organisation allerdings nicht absprechen kann, dass sie Marketing bis hin zur 
Perfektion beherrscht. Ein Blick auf deren Webseite zeigt, dass hier absolute Profis 
am Werk waren. 

http://www.syriacivildefense.org/
http://www.syriacivildefense.org/
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Jede Menge Bilder, auf denen Weißhelme Kinder in Rauch und Trümmern umhertra-
gen, in bester Qualität und von absoluten Könnern ihres Fachs aufgenommen ver-
fehlen nicht ihre Wirkung. Es würde an dieser Stelle zu weit führen, aber eine Reihe 
von Hinweisen deuten daraufhin, dass einige dieser Bilder gestellt wurden.

Letztendlich gibt es diese Weißhelme schon länger, aber kannten Sie diese?
Die aktuelle Medienkampagne brachte sie nun in aller Munde. Beachten Sie bitte, 
dass schon länger in unseren Massenmedien primär Bilder von Kindern und Frauen 
gezeigt werden, wenn man einen bestimmten Spin ausrollen will. Letztes Jahr sahen 
wir an den Grenzen bei den Flüchtlingen immer Frauen und kleine Kinder, denn 
damit kann ich am Besten die erwünschte Wirkung erzielen. In der großen Mehrzahl 
kamen damals junge Männer, aber mit diesen kann ich nicht die gewünschte 
Mitleidsreaktion erzeugen. Das gipfelte dann im Herbst 2015 mit dem Bild des 
kleinen Aylan, der einsam am Strand lag. Ich hatte ausführlich darüber geschrieben, 
Tatsache ist, dass dieses Bild nachweislich gestellt war. Dieser Junge dürfte wohl 
leider tatsächlich ums Leben gekommen sein, wurde aber nicht an diesem Strand 
angespült. Immerhin der große US-Sender NBC hatte nämlich Bilder von einem 
Felsenstrand gezeigt, an dem Aylan von Hilfskräften aus dem Wasser geholt wurde. 
Da man aber dort nicht so ein eindrucksvolles Foto machen konnte, wurde er danach 
noch einmal auf dem bekannten Sandstrand abgelegt, um das gewünschte Foto zu 
machen, das dann um die Welt ging.

Genau diesen Effekt macht man sich jetzt auch wieder bei den Weißhelmen zunutze. 
In diesem Fall geht es aber um harte Kriegspropaganda, denn diese Bilder sollen die 
Zustimmung zu einem Krieg gegen Russland erzeugen.

Ich möchte an dieser Stelle gar nicht behaupten, dass nicht der eine oder andere 
Weißhelm tatsächlich auch mal ein Kind aus Trümmern befreit hat. Allerdings dass 
diese Trümmer wie behauptet immer wieder bombardierte Krankenhäuser sein 
sollen, natürlich von Assad und oder Putin zerstört, wie es unsere Massenmedien 
behaupten, ist mehr als fragwürdig. Immerhin soll ein und dasselbe Hospital 
innerhalb weniger Wochen gleich zweimal zerstört worden sein. Im Krieg stirbt 
immer zuerst die Wahrheit und aktuell versucht man verzweifelt, Syrien/Russland ein 
„Kriegsverbrechen“ (O-Ton US-Außenminister Kerry) anzuhängen. Dazu gehört auch 
der UN-Hilfskonvoi, über den ich im letzten Infobrief geschrieben hatte. 

http://www.cnbc.com/2015/09/03/12-migrants-drown-off-turkey-others-halt-eurostar-in-eu-crisis.html
http://www.cnbc.com/2015/09/03/12-migrants-drown-off-turkey-others-halt-eurostar-in-eu-crisis.html
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Wenn die USA ein Hospital bombardieren, dann war das natürlich nur „ein Versehen“. 
Kommen wir aber zurück zu den „White Helmets“, den Weißhelmen, denn von diesen 
kommen genau die Behauptungen und Anschuldigungen gegen Russland/Syrien, 
die dann unmittelbar großflächig in vielen westlichen Massenmedien verbreitet 
werden. Die unabhängige Journalistin Vanessa Beeley hat diese Weißhelme 
gekonnt enttarnt. Aber man kann sie ganz einfach selbst der Lüge überführen. Die 
Organisation nennt sich selbst eine „neutrale und unparteiische Organisation“, die 
„keiner politischen Partei oder Gruppe gehorcht“.

„We are a neutral and impartial organisation. We do not to pledge allegiance to any 
political party or group.“ 

Wie bereits zuvor geschrieben, sind ihre Aussagen aber sehr einseitig. Wenn man 
dann einmal schaut, wer diese Organisation finanziert, verwundert das nicht mehr 
wirklich. Wer zahlt, der bestimmt, deshalb ist die o.g. Aussage eine platte nachweisliche 
Lüge. Dabei kann man sogar schon auf deren Webseite selbst nachlesen, dass sie 
von den Regierungen Großbritanniens, Dänemarks, Deutschlands, Japan und den 
USA finanziert werden. Als weiterer Förderer wird Mayday Rescue angegeben, eine 
Partnerorganisation, die von denselben Regierungen bzw. deren Außenministerien 
finanziert wird. 

http://21stcenturywire.com/2016/10/02/the-white-helmets-campaign-for-war-not-peace-rla-and-nobel-peace-prize-nomination-should-be-retracted/
http://www.syriacivildefense.org/about-us
http://www.syriacivildefense.org/our-partners
http://www.maydayrescue.org/content/donors
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Wenn man noch etwas weiter gräbt, findet man noch weitere einschlägige Namen 
wie USAAID oder auch die CIA. In aller erster Linie ist diese Organisation dazu da, 
Propaganda im Sinne der Auftraggeber zu verbreiten, was sie ja auch mit aller Kraft 
tut. Dazu passt es gut, dass diese Weißhelme auch dabei beobachtet wurden, wie sie 
Leichen von Rebellen bzw. Terroristen ermordeten Menschen beseitigten. Eine gute 
Zusammenarbeit mit diesen Kräften ist belegt. Es ist sogar nicht unwahrscheinlich, 
dass die Finanzierung dieser „Rebellen“ gegen Assad über diese Organisation 
teilweise erfolgt. 

Die dritte große Medienkampagne fand hier in Deutschland statt und diese ist 
derartig schlecht und überzogen, dass man schon wieder staunen kann, wie weit 
man hier geht. Ich meine natürlich den syrischen Terroristen Dschaber al-Bakr, der 
angeblich eine Bombe gebaut hatte, dann von der Polizei rechtzeitig entlarvt wurde, 
aber fliehen konnte. Er kam bei zwei anderen angeblich völlig fremden Syrern unter, 
die dann aber durch Bilder auf Facebook bemerkten, wem sie da Unterschlupf 
gewährten, diesen dann heldenhaft überwältigten, fesselten und von der Polizei 
abholen ließen. Leider erhängte sich nun der Täter aber in seiner Zelle mit einem 
Hemd (zuvor war es ein T-Shirt). Der Ruf wird nun in den Massenmedien laut, dass die 
beiden Heldensyrer doch das Bundesverdienstkreuz bekommen sollten.
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Ich kann Ihnen nicht sagen, was an dieser Geschichte eventuell wahr ist, mit W1 aber 
nur ein eher geringer Teil. Zwei Merkwürdigkeiten zeigen sich unmittelbar. Zunächst 
sagte der Täter aus, dass ihm die beiden Syrer, zu denen er geflohen war, keinesfalls 
unbekannt waren. Im Gegenteil, sie sollen über sogar über die Anschlagspläne 
informiert gewesen sein. Wenige Stunden nach dieser Aussage war er dann tot. 
Zunächst hieß es, er hätte sich mit einem T-Shirt erhängt. Daraus lässt sich aber nur 
schwer ein passender Strick basteln, deshalb wurde es dann auch zu einem Hemd. 
Die „Pleiten, Pech und Pannen“ der Polizei bei der gesamten Aktion, die diese extrem 
dilettantisch und schlecht aussehen lassen, erinnern mich stark an 9/11, die Aktion 
von Bad Kleinen oder auch das „Celler Loch“. Guido Grandt hat die Ungereimtheiten 
sehr schön zusammengefasst.

Selbst Innenminister de Maiziere wollte die „Heldensyrer“ bei einer Pressekonferenz 
dann auch nicht mehr loben – er wusste wohl schon mehr. Es ist nur schwer von 
außen zu klären, ob der Täter wirklich tot ist, oder vielleicht auch so aus dem Spiel 
genommen wurde und jetzt unter neuer Identität seinen Lohn genießt. Eventuell 
musste er aber auch beseitigt werden, weil er die falschen Dinge sagte – tote Täter 
sind bei vielen sogenannten Anschlägen die Regel, denn sie können sich nicht mehr 
wehren. Eventuell war er auch ein klassischer Sündenbock, der den Geheimdiensten 
ja auch nach eigener Aussage bekannt war und einer Überwachung unterlag. Da 
ist der Weg zum IM oder V-Mann nicht mehr weit. Genau diesen Verlauf konnten 
wir auch schon bei einer Reihe von geglückten oder geplanten Anschlägen in den 
USA beobachten. Die Massenmedien haben jedenfalls unmittelbar reagiert und die 
Kampagne mit den „Heldensyrern“ lanciert.

Die Welt: 
„Deutschland hat seine ersten syrischen Helden“

Bild: 
FEK* – Syrien-Flüchtlinge besser als Hunderte Polizisten

Am Dienstagnachmittag sagte SPD-Wehrexperte Johannes Kahrs (53) zu BILD: „Die 
beiden jungen Männer haben das Bundesverdienstkreuz verdient! Was sie getan 
haben, zeugt von tiefem Respekt gegenüber ihren deutschen Gastgebern. Mehr 
Ankommen, mehr Integration ist kaum vorstellbar. Das ist vorbildlich.“

https://guidograndt.wordpress.com/2016/10/13/fatales-mainstream-maerchen-sind-helden-syrer-selbst-terroristen-eine-chronologie-des-versagens-der-politik-der-sicherheitsbehoerden-der-medien/
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article158672511/Deutschland-hat-seine-ersten-syrischen-Helden.html
http://www.bild.de/news/inland/terrorabwehr/helden-fluechtlinge-pressestimmen-48231460.bild.html
http://www.bild.de/news/inland/terroranschlag/werden-helden-syrer-jetzt-deutsche-48239320.bild.html
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Ich könnte jetzt seitenweise ähnliche Meldungen aufführen.

In vielen anderen Medien und auch bei Politikern wurde nun unmittelbar groß 
herausgestellt, dass es eben doch auch so viele „gute“ Flüchtlinge gäbe und 
Verallgemeinerungen verächtlich sind. Nachdem nun nicht mehr auch nur 
annähernd glaubhaft zu bestreiten war, dass Terroristen als Flüchtlinge nach Europa 
und Deutschland gekommen sind, war es an der Zeit dieser Meinungsentwicklung 
etwas entgegenzusetzen. Der Ruf der Polizei wurde dabei als Kollateralschaden 
ruiniert, nur damit die Politiker- und Medienmacherschaar ihre bedingungslose 
Pro-Migrationskampagne noch ein wenig weiter durchhalten können.
Natürlich wurde unmittelbar auch wieder gefordert, dass man jetzt erweiterte 
Überwachungsmaßnahmen benötige.

Selbstverständlich gibt es unter den Migranten auch mutige, ehrliche Menschen und 
es sind sicher nicht alles Terroristen. Es wird aber auch nur von den Massenmedien und 
der Politik behauptet, dass die Gegner der Migrationspolitik diese verallgemeinernde 
Einstellung haben sollen. Außer bei ein paar wirklichen Idioten in Facebook & co. ist 
mir diese bisher nicht untergekommen. Und dort stellt sich dann noch die Frage, 
ob diese überhaupt echt sind oder vielleicht auch „Agent Provokateurs“? Allerdings 
kippt momentan die öffentliche Meinung in Deutschland schon stark weg von der 
reinen „Migration ist auf jeden Fall gut“-Stimmung hin zu einer deutlich kritischeren 
Einschätzung. 

http://www.iknews.de/2016/10/10/terrorgefahr-europaeisches-fbi-im-gespraech/
http://www.iknews.de/2016/10/10/terrorgefahr-europaeisches-fbi-im-gespraech/
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Selbst sehr linke Vertreter merken aktuell, dass diese völlige Pro-Haltung nicht 
aufrechtzuerhalten ist, sobald man unmittelbar mit den Folgen konfrontiert wird. Ein 
schönes Beispiel dafür ist die Erklärung des Plenums des „selbstverwalteten Jugend-
Kulturzentrums“ in Leipzig-Connewitz, auch genannt „Conne Island“. Sie winden sich 
zwar sehr stark, aber weibliche Gleichberechtigung oder Toleranz zu Homosexuellen 
und eine uneingeschränkte Pro-Haltung zu muslimischen Einwanderern 
kollidieren halt unmittelbar, sobald man nicht nur aus einem Regierungs- oder 
Massenmedienbüro seine Weisheit verbreitet, sondern konkret mit den Folgen 
umgehen muss. 

„Uns zur Problemlage so explizit zu äußern, fällt uns schwer, da wir nicht in die 
rassistische Kerbe von AfD und CDU/CSU schlagen wollen. Die Situation ist jedoch 
derart angespannt und belastend für viele Betroffene und auch für die Betreiber_
innen des Conne Islands, dass ein verbales Umschiffen des Sachverhalts nicht mehr 
zweckdienlich scheint.
…
Der „Hilferuf“ des links-alternativen Freiburger Clubs White Rabbit Anfang des 
Jahres und die Reaktionen aus Presse und linken Kreisen zeigten deutlich, wie 
schwierig es ist, offensiv solidarisch mit Geflüchteten zu sein, rechten Stimmungen 
entgegenzuwirken und gleichzeitig anzuerkennen, dass mit dem Tragen eines 
„Refugees Welcome“-Beutels eben nicht automatisch alle Probleme und Konflikte 
gelöst sind.
Fakt ist und bleibt, dass sexistische Übergriffe, mackerhaftes Auftreten, 
antisemitisches, rassistisches und anderweitig diskriminierendes Verhalten im 
Conne Island nicht geduldet werden und jede Person, die sich nicht an unsere Regeln 
hält, des Eiskellers verwiesen wird – ungeachtet seiner/ihrer Herkunft. Dieser Ort 
mit seinen Grundsätzen, wie wir ihn uns in den letzten 25 Jahren erkämpft haben, 
muss bestehen bleiben – trotz und gerade wegen der turbulenten gesellschaftlichen 
Situation, in der wir uns momentan befinden.“

Deshalb musste nun ein Versuch durch Staat und Massenmedien unternommen 
werden, hier noch einmal gegenzusteuern. Letztendlich ist diese Syrer-Story mit 
W1 eine Räuberpistole des Staates und den Massenmedien, allerdings sehr schlecht 
ausgeführt und auf dem Rücken der hart arbeitenden Polizisten ausgetragen. 

https://www.conne-island.de/news/191.html
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Wie schon an Silvester in Köln können die sich natürlich nicht wehren, da sich, wenn 
überhaupt, nur deren Chefetagen zu Wort melden dürfen. Der Einzige, der hier 
Klartext redet, ist der Chef der Polizeigewerkschaft Rainer Wendt. 

Wir sehen an diesen drei Medienkampagnen, wie aktuell immer unverschämter 
versucht wird, die öffentliche Meinung noch in eine bestimmte Richtung zu 
bekommen. Während das bei manchen Themen noch gut gelingt, bei anderen 
weniger gut, zeigt sich aber in allen Fällen, dass die Massenmedien es sehr gut 
schaffen, die Aufmerksamkeit der Menschen auf bestimmte Themen zu lenken, was 
auch die alternativen Medien dann durchaus mitmachen. 

Besonders interessant sind in diesem Fall normalerweise eigentlich andere Themen, 
die so unter der Aufmerksamkeitsschwelle gehalten werden sollen. Es ist auch gut 
möglich, dass der primäre Grund für diese „Al-Bakr-Story“ genau hier zu suchen ist. 
Sollte von der Deutschen Bank abgelenkt werden oder der Zuspitzung zwischen 
Russland und dem Westen? Letztendlich löste Al-Bakr unmittelbar die Deutsche 
Bank als „das“ Medienereignis ab. Zufall?

Wie bereits geschrieben: In der Medienlandschaft geschehen Kampagnen in dieser 
Größenordnung niemals zufällig. Wenn etwas derartig lanciert wird, können Sie 
davon ausgehen, dass es auch so geplant war. 

Ob etwas dabei wirklich passiert ist oder nicht, ist dabei völlig zweitrangig. In dem 
Kopf der meisten Menschen ist es nur dann geschehen, wenn es in den Medien 
großflächig passiert. Die Massenmedien gestalten für die Masse der Menschen die 
Wirklichkeit und nicht die Wirklichkeit die Massenmedien, wie es in einer idealen 
Welt eigentlich sein sollte. 
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 Prophezeiungen und Vorhersagen

Der Kampf der Propheten

W1
Momentan fällt mir auf, dass es eine zunehmende Auseinandersetzung 
unterschiedlicher Prognosen- oder Prophezeiungsspezialisten gibt. Genau jetzt, 
wo wir an der Schwelle der Erfüllung vieler Vorhersagen stehen, bzw. sich manche 
schon bewahrheiten, beginnen innere Kämpfe zwischen Menschen, die eigentlich 
doch dasselbe Ziel haben sollten. Vor vielen Jahren ereilte dieses Schicksal auch die 
UFO-Szene, die dadurch massiv zersplitterte und sich seitdem erst langsam wieder 
davon erholt. 

Es könnten durchaus über gezielt eingeschleuste Provokateure und Desinformanten 
diese Zwistigkeiten nun initiiert worden sein, aber leider ist das auch durchaus 
normales menschliches Verhalten, von dem alternative Themen nicht verschont 
bleiben. Besonders hochgekocht ist aktuell eine Auseinandersetzung zwischen den 
primären Betreibern des Prophezeiungsforums www.schauungen.de Taurec und 
Bernhard Bouvier und dem Prognosten Zimmel. Auf der anderen Seite gibt es noch 
den Forenschreiber Rubenstein mit seiner Seherin Maria S., den beide als reinen 
Betrüger sehen. 

http://www.schauungen.de
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Der Autor Stephan Berndt, der meiner Meinung nach sehr gute Bücher zu 
Prophezeiungen und besonders Alois Irlmaier herausgegeben hat, ist in dem o.g. 
Forum auch mittlerweile nicht mehr gerne gesehen, da dort die meisten Aussagen 
Irlmaiers „in die Tonne“ getreten wurden, um einmal direkt deren Duktus zu 
verwenden.

Kommen wir aber zurück zu Manfred Zimmel, über denn ich ja auch bereits 
geschrieben hatte. Er hatte in seinem letzten Newsletter (Seite 12-14) sehr deutlich 
geschrieben, was er von Rubenstein und seiner Seherin Maria S. hält. Hier ist er sich 
absolut einig mit Taurec, der das auch für einen kompletten Betrug hält.

Grundsätzlich stand ich Rubenstein und seiner Seherin Maria S. auch immer schon 
mit einem gewissen kritischen Abstand gegenüber. Das hat sich verstärkt, seitdem 
Rubenstein sich in dem Forum trotz Nachfragen nicht mehr meldet und zuvor sehr 
merkwürdige Äußerungen getätigt hatte, die nicht gerade vertrauenserweckend 
waren. Bereits zuvor ließ er durchblicken, dass er eine deutliche Nähe zu Israel hat. 
Zu einem Forumstreffen kam er zusammen mit seiner Seherin dann auch nicht, was 
natürlich die o.g. Vermutungen deutlich verstärkt. Letztendlich gibt es aus meiner 
Sicht drei Möglichkeiten, was dort nun vorgefallen ist?

1. Wirklich ein reiner Betrug
2. Desinformation mit Informationen über zukünftige Planungen aus dem 

Mossad etc., die dann als Schauungen der Maria S. verkauft wurden
3. Rubenstein und Maria S. sind echt, wurden aber von anderer Seite her 

„überzeugt“, jetzt den Mund zu halten

Es ist mir deutlich zu voreilig, unmittelbar die erste Möglichkeit als bewiesen 
anzusehen. Auch nur dann müsste man die Aussagen komplett ignorieren. Bei 
Möglichkeit 2 und 3 wäre weiterhin zu beobachten, wie sich die Lage entwickelt 
und ob es Treffer gibt? Immerhin würde so auch etwas über die Planungen im 
Hintergrund bekannt werden. Es könnte auch eine Kombination von 2. und 3. sein. Es 
wurden über diesen Weg bestimmte Geheimdienstinformationen geleakt, das dann, 
nachdem es aufgefallen war, von anderer Seite aber unmittelbar beendet wurde. 

http://www.amanita.at/docs/open/newsletter-d.pdf
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Den Tonfall eines Taurec oder Zimmel halte ich in diesem Fall auf jeden Fall für 
unangemessen. Für Unsinn halte ich folgende Aussage von Zimmel, mit der er seinen 
Ton begründet:

„In seinen Postings bleibt er immer scheißfreundlich, was in der Venus-regierten 
Endzeit das allergrößte Warnsignal ist. Wer immer freundlich ist, ist sicher nicht echt, 
sondern ein Fake. Jetzt in der Endzeit erkennt man die Rechtschaffenen am Heiligen 
Zorn, mit dem sie unerschrocken für die Wahrheit einstehen & gegen die Lüge wettern 
– was im dunklen Zeitalter meist sozial trennend wirkt.“

Grundsätzlich scheint das Ego von Herrn Zimmel ziemlich ausgeprägt zu sein, wenn 
er andeutet, dass alle anderen Prophezeiungsanalysten gegenüber ihm mehr oder 
wenige Amateure seien, da nur er auch selbst hellsichtig sei. Er verweist dann zudem 
auf seine 10.000 Stunden Meditation, die ihn dorthin gebracht hätten. Auch der 
reinkarnierte Nostradamus würde sich in seinem Amanita-Netzwerk befinden und 
immer wieder weist er auf die angeblich unglaubliche Trefferquote seiner Prognosen 
hin. In seinem Newsletter wäre der Wahrheitsgehalt seit 2014 konstant bei 90% und 
darüber. Leute, die hier mal einen Faktencheck gemacht haben, kommen auf ein 
etwas anderes Ergebnis. 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass bei einem derartig ausgeprägten Ego und 
wohl offensichtlichem Überlegensheitsgefühl kaum unverfälschte hellseherische 
Fähigkeiten wahrscheinlich sind. Er läuft  Gefahr, sich zumindest unbewusst mit nicht 
unbedingt den positivsten Kräften zu verbinden. Diese werden natürlich sein Ego 
weiter befördern, denn so binden sie ihn stärker an sich. Sogenannter „spiritueller 
Stolz“ ist eine große Gefahr für Menschen, die bereits sehr weit mit bestimmten 
Übungen und Fähigkeiten gekommen sind. Ich werde mir seinen Vortrag auf der 
Edelmetallmesse in München anhören, er ist dann zwei Vorträge nach meinem dran. 
Vielleicht habe ich ja die Gelegenheit, mit ihm dort auch einmal zu sprechen. Ich 
werde dann davon berichten.

In dem aktuellen Newsletter schreibt er dann ausführlich zu Nostradamus und auch 
hier lässt er an den meisten anderen Nostradamus-Analysten kaum ein gutes Haar. 
Das trifft auch Bernhard Bouvier, der meiner Meinung nach eines der besten Bücher 
über Nostradamus überhaupt geschrieben hat, das allerdings auch schon viele Jahre 
alt ist. 

http://www.prophezeiungsforum.de/forum/board_entry.php?id=5944
https://nachrichtenaushinterland.wordpress.com/2016/10/06/trau-schau-wem-ii/
http://www.edelmetallmesse.com/
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Zimmel:
„Bezüglich BBouvier hängen Sie dem linearen Denken an: 10 Jahre Beschäftigung mit 
einer Sache ist gut, 20 Jahre besser, also muß 30 Jahre am besten. Wahr ist, daß fast 
alle früher oder später betriebsblind & starr im Denken werden. In der Crashphase 
des Lebenszyklus 66+ ist bei den meisten der Geist inflexibel & steckengeblieben.“

Bouvier spart aber auch bei Zimmel nicht unbedingt an deutlicher Kritik. Bei Bernhard 
Bouvier und Taurec sehe ich mittlerweile auch eine Art besserwisserischen Stolz, der 
sehr schnell dabei ist, Quellen als Betrug zu sehen. Es reicht dabei schon, wenn es 
nur die theoretische Möglichkeit gibt, dass etwas abgeschrieben hätte sein können. 

Ich möchte jetzt in diesem Artikel gar nicht zu tief in diese gegenseitigen Kritikpunkte 
einsteigen, Tatsache ist es, dass es häufig schnell in eine persönliche Ebene abgleitet 
und darauf hinausläuft, wer hier nun am Besten ist und die größte Kompetenz zu 
haben meint. Eine hilfreiche konstruktive Diskussion kommt somit nur noch selten 
zustande, die eventuell dann wirklich neue Einsichten für alle Seiten bringen würde.

Ich finde diese Entwicklung sehr unglücklich, denn ich halte Zimmel, Bouvier, Taurec, 
Berndt und auch noch andere für Menschen, die schon sehr wertvolle Beiträge in 
Rahmen der Ergründung der möglichen Zukunft geleistet haben und allesamt ein 
großes Fachwissen besitzen. Leider geht häufig mit genau diesem dann aber auch 
die Offenheit für neue und andere Erkenntnisse verloren. Das hat im Übrigen nur 
wenig mit dem Alter zu tun, wie Manfred Zimmel das in Bezug auf Bouvier behauptet. 

Leider scheint auch eine Entwicklung in der alternativen Szene stattzufinden, die wir 
in Politik und Gesellschaft schon länger immer mehr beobachten können. Es gibt 
nur noch schwarz oder weiß, dazwischen ist kein Standpunkt mehr möglich oder 
erlaubt. Das verhindert natürlich jegliche Diskussion und erst recht eine Lösung, die 
fast immer nur irgendwo in der Mitte, also im Graubereich liegen kann.

Ich bemerke das auch dahin gehend, dass neue Quellen von Menschen entweder 
sofort als Unsinn oder Betrug verworfen oder gleich als die vollständige Wahrheit 
angenommen werden. Letzteres passiert natürlich am ehesten, wenn die Aussagen 
gut in das eigene Bild passen. 
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Wir haben in diesem Artikel nun keine neue Vorhersagen gehört, sondern über die 
Szene gesprochen. Ich mache aber jetzt von meiner Seite her zu dem o.g. Thema 
passend einmal eine Vorhersage:

Die Spaltung unterschiedlichster Gruppen und auch der Gesellschaft wird nun 
immer mehr zunehmen. Das wird zum Teil gezielt durch Teile&Herrsche-Aktionen 
von außen gefördert, aber nicht nur. Es ist auch eine Zeitqualität, die am Ende Spreu 
vom Weizen trennen wird, wie es schon in der Bibel geschrieben steht. Diese Zeit 
bringt immer mehr den Kern jedes Menschen hervor und ob dieser nun stark dem 
Ego verhaftet ist oder eben die andere Richtung eingeschlagen hat. Das wird jetzt 
von Monat zu Monat in allen Bereichen immer sichtbarer werden. Das betrifft im 
Übrigen auch die Hintergrundeliten und führt teilweise schon heute dazu, dass 
diese nicht mehr Hand in Hand arbeiten. Diejenigen, die sich immer stärker in ihr 
Ego begeben, werden auch immer mehr Probleme und Konflikte erleiden- natürlich 
hauptsächlich mit anderen Menschen genau dieser Art. 

Am Ende dieser Zeit werden dann manche realisiert haben, dass sie den falschen Weg 
gegangen sind und sich verändern. Alle, die das nicht können, werden voraussichtlich 
in dem Neuen Zeitalter erst einmal keinen Platz mehr haben. Dieser Prozess ist wie 
man sieht bereits am Laufen, dürfte sich aber durchaus noch einige Jahre hinziehen. 
In dieser Zeit wird sich diese Entwicklung intensivieren und die beste Möglichkeit, 
sich dagegen zu wappnen, ist es, nichts mehr persönlich zu nehmen und sich dieser 
Entwicklung bewusst zu sein. 

Die Ältesten der Hopi-Indianer haben 2011 in Ihrer Botschaft für die kommende Zeit 
gesagt:

„In dieser historischen Zeit dürfen wir nichts persönlich 
nehmen - zu allerletzt uns selbst.“ 

Das wird der Königsweg durch diese Zeit sein. 
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Vorschau auf den nächsten Infobrief (vorbehaltlich Änderungen aufgrund 
aktueller Entwicklungen):

• Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe
• Remote Viewing
• Vorhersagen zu den neuen kosmischen Energien

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende,

Peter Denk

Legende Wahrscheinlichkeit

W1 Sehr hohe Wahrscheinlichkeit (> 75 %)

W2 Mittlere Wahrscheinlichkeit (25% - 75%)

W3 Geringe Wahrscheinlichkeit (< 25%)

W4 unwahrscheinlich, nur zu Informationszwecken

Anmeldung Infobrief Zeitprognosen
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