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Schlagzeilen

Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe – Höherer 
Gang
Die Taktzahl wird gerade deutlich erhöht, aber auch die Daumenschrauben stärker 
angezogen. CETA wird nun doch kommen und das gegen jegliche demokratischen 
Prozesse und den Willen der meisten Bürger. Das passiert natürlich mit klaren 
Zielen, genau wie auch die große Kampagne gegen „Reichsbürger“ in Deutschland. 
Die berüchtigte Antonio-Amadeu-Stiftung hat dazu schon länger ein Papier 
herausgegeben, das voraussichtlich als Blaupause dafür dienen wird, was uns in 
dieser Hinsicht noch blühen wird. Allein die Tatsache, dass Sie das hier gerade lesen, 
macht Sie bereits verdächtig, ein „Reichsbürger“ zu sein. Aber auch in den USA 
spitzen sich die Dinge zu.

Der Shuttle der Doppelgänger
Die Älteren von Ihnen werden sich sicher noch an die Challenger-Katastrophe im 
Jahr 1986 erinnern. Fünf Astronauten und zwei Astronautinnen fanden dabei den 
Tod und die Massenmedien waren voll davon. Tatsächlich? Wie es aussieht, ist diese 
Crew aktuell noch sehr lebendig und das lässt sich nachweisen. Kann man der NASA 

überhaupt noch nur ein wenig trauen?

Bertha Dudde und der Antichrist 
Bertha Dudde empfing angeblich die Stimme Jesu und schrieb über 9.000 
Aussagen nieder. Besonders interessant sind ihre ausführlichen Schilderungen zu 
dem kommenden Antichristen. Wenn ein solcher tatsächlich auf der Weltbühne 
erscheinen sollte, ist es sehr wichtig, ihre Aussagen dazu zu kennen. Es wird ein 
Meister der Täuschung sein.
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Aktuelle Prognosen und Vorhersagen

Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe – Höherer Gang

W1
Es klang wie eine gute Nachricht: CETA ist erst einmal gescheitert! Die Tatsache, dass 
die Massenmedien und Politiker fast einhellig vor Wut schäumten, zeigte uns, dass 
hier scheinbar etwas geschehen ist, das so nicht gewollt war – und wäre sicher nicht 
verkehrt für die Menschen gewesen. Die Wallonen bekamen den Zorn zu spüren, 
was natürlich die Lage völlig auf den Kopf stellte. Zunächst einmal sollte dieses 
Abkommen ja an allen Parlamenten vorbei schon einmal in Kraft gesetzt werden. 
Man hatte also jeden sauberen demokratischen Prozess vorsätzlich außer Kraft 
gesetzt, weil man wohl schon ahnte, dass es dabei Probleme geben könnte. Ein 
Großteil der Bürger, die sich überhaupt mit dem Thema der Freihandelsabkommen 
TTIP und CETA auseinandergesetzt haben, sind dagegen und das in ganz Europa. 
Letztendlich hatten die Wallonen und auch der belgische Ministerpräsident als 
Einzige die Courage, hier zunächst ein Stoppschild zu zeigen. Leider wurde aber dann 
der Druck offenbar zu groß und der Weg ist nun doch frei für die Unterzeichnung. 
Belgien und dort besonders die Wallonen dürften wahrscheinlich finanziell auch von 
ihrem Einknicken ziemlich profitieren.
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Letztendlich hat man versucht, nachdem TTIP mit den USA kaum noch durchsetzbar 
ist, über CETA das einzig wirklich wichtige durch die Hintertür Kanadas durchzuwinken: 
die Schiedsgerichte. Das ist der wirkliche Grund für alle diese Freihandelsabkommen, 
denn es ist ein ganz entscheidender Meilenstein zur Neuen Weltordnung und 
einer Weltregierung, deren Machtanspruch sich allein aus monetärer Legimitation 
herleitet. Ich hatte das Thema TTIP schon vor längerer Zeit ausführlich beleuchtet. 
Über diese Schiedsgerichte, die außerhalb jeder nationalen und demokratischen 
Kontrolle liegen, können Konzerne in den Ländern, die sich dem unterworfen haben, 
faktisch alles einklagen, was sie wollen. Dabei geht es primär immer um die Rechte 
und Vorteile der Investoren. 
Klagt beispielsweise ein Ölkonzern gegen das Verbot von Fracking in Deutschland, so 
kann Deutschland es zwar weiterhin verbieten, wird dann aber eine Milliardenstrafe 
von dem Schiedsgericht aufgebrummt bekommen. Wir reden hier leider überhaupt 
nicht von theoretischen Möglichkeiten, denn es gibt bereits diese Gerichte und 
Staaten, die sich durch entsprechende Verträge diesen unterworfen haben. Ein 
Beispiel von vielen ist Ecuador, das zu 1,1 Milliarden US-$ Strafe verurteilt wurde, 
weil es den Vertrag des Ölkonzerns Oxy gekündigt hatte. 
In anderen Fällen klagen Goldminenkonzerne, wenn sie aus Umweltschutzgründen 
keine neue Mine eröffnen können. 
Das sind nur zwei Beispiele von vielen. Letztendlich wird den Investoreninteressen 
alles unterworfen. Die größten und mächtigsten Investoren sind üblicherweise aber 
diejenigen mit den größten finanziellen Reserven. 

https://amerika21.de/2015/11/136361/oxy-urteil-gegen-ecuador
https://stop-ttip.org/de/blog/wenn-umweltschutz-teuer-wird-rumaenien-wird-vor-schiedsgericht-verklagt/
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Wer hat die größten finanziellen Reserven?
Richtig, die Eliten im Hintergrund, Rothschild und Rockefeller seiner hier nur 
einmal als Beispiel genannt. Diese werden natürlich nie direkt auftreten, sondern 
sich immer hinter Konzernen verstecken. Deshalb tauchten diese neuen großen 
Freihandelsabkommen auch mehr oder weniger alle vor wenigen Jahren 
gleichzeitig auf. Früher waren derartige Abkommen meist bilateral und bezogen 
sich tatsächlich auf Zölle und Handelserleichterungen. Heute sind wenig versteckt 
die Investoreninteressen das primäre Ziel. Es ist ein klarer Meilenstein zur Neuen 
Weltordnung. Es ist nur ein Teil, aber dadurch werden weltweit die demokratischen 
Institutionen faktisch ausgehebelt und entmachtet. Milliardenstrafen kann sich 
letztendlich kein Land dieser Erde leisten. Es ist ganz offensichtlich die weltweite 
Machtübernahme des Geldes. 
Man kann auch sehr gut erkennen, dass für die EU-Kommission diese Schiedsgerichte 
der wichtigste Grund sind, diese Abkommen abzuschließen. Kanada wäre wohl 
durchaus bereit gewesen, diesen Passus aus dem CETA-Abkommen zu entfernen. 
Die EU-Kommission bestand aber darauf und versuchte nur etwas Kosmetik zu 
betreiben. 
Da die meisten großen US-Konzerne auch Filialen in Kanada besitzen, wäre CETA in 
dieser Hinsicht  - und nur auf die kommt es am Ende an – TTIP durch die Hintertür. Ein 
US-Konzern könnte dann beispielsweise über seine kanadische Tochterfirma gegen 
die EU klagen, wenn es sich dort „benachteiligt“ fühlt. 

Leider ist es so, dass voraussichtlich diese Abkommen nur sehr schwer zu stoppen 
sein werden. Der Druck ist immens hoch und jedes Land, das sich am Ende nicht 
unterwirft, wird extreme Probleme bekommen. Wenn allerdings genügend 
Menschen sich für ein Thema interessieren und sich eine öffentliche Meinung 
gegen das Thema bildet, wird es sehr schwer für die Machteliten, dieses dann noch 
durchzusetzen. Man hatte versucht, TTIP erst einmal in den Hintergrund zu stellen 
und über CETA und dessen „vorläufige“ Inkraftsetzung trotzdem Fakten zu schaffen. 
Natürlich wird CETA nicht mehr zurückgezogen, wenn es erst einmal unterschrieben 
ist. Aktuell scheint diese Strategie aufzugehen.
Weiterhin könnte der ganze Prozess auch ein zusätzlicher Sargnagel zum geplanten 
Ende der EU sein, die Neue Weltordnung wird es sicher nicht aufhalten. Allerdings 
zeigt es auch, dass man die Menschen bei derartigen Aktionen schon mehrheitlich 
irgendwie „mitnehmen“ muss, sonst funktioniert das Ganze nicht. 

http://norberthaering.de/de/27-german/news/699-magnette#weiterlesen
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Bisher gab es im Oktober noch keine „ganz großen“ Ereignisse, allerdings scheint 
aktuell in mehrfacher Hinsicht „ein Gang höher“ geschaltet worden zu sein, was 
Maßnahmen gegen unbequeme Gegner des Mainstreams betrifft. In den USA gab 
es am 21.10.2016 einen Großangriff auf einen zentralen Provider der Internetstruktur 
in den USA. Das angegriffene Unternehmen Dyn betreibt neben dem DynDNS-
Service auch viele DNS-Dienste für große US-Unternehmen. „DNS“ heißt „Domain 
Name Service“ und ist so etwas wie das Telefonbuch des Internets. Wenn Sie eine 
URL in Ihren Browser eingeben (z.B. www.krisenrat.info), dann wird diese durch DNS 
in eine Nummer übersetzt (die IP-Adresse), über die dann der Zielrechner, auf dem 
die Seite liegt, angesprochen wird. Der Ausfall dieses Services führte dazu, dass eine 
Vielzahl von großen Unternehmen nicht mehr so erreichbar war. Twitter, PayPal und 
viele andere bekannte Unternehmen waren darunter. Die Auswirkungen reichten 
teilweise bis Europa und hatten in den USA ihre Hotspots in den großen Zentren. 
Es gab aber praktisch keine dauerhaften Schäden, sodass nicht wenige annehmen, 
dass es sich nur um einen Test gehandelt hat.

Bei einem sogenannten DDoS-Angriff (Denial of Service) wird ein Zielrechner mit 
so vielen Anfragen bombardiert, dass er wegen Überlastung seinen Dienst nicht 
mehr ausführen kann. Unternehmen wie Dyn sind natürlich auf so etwas vorbereitet, 
weshalb dieser Angriff schon eine außerordentliche Größenordnung hatte, um 
diesen Effekt zu erzielen. Üblicherweise werden solche Angriffe mit Computern 
durchgeführt, die unter der Kontrolle des Angreifers stehen. 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/DDoS-Attacke-legt-Twitter-Netflix-Paypal-Spotify-und-andere-Dienste-lahm-3357289.html
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Man benötigt dazu Millionen von Computern, deren Kontrolle zumeist über 
Schadsoftware (Viren, Trojaner) erlangt wird. Diese kommt über kompromittierte 
Webseiten oder auch Email-Anhänge auf die Rechner. In diesem Fall waren es aber 
weniger normale Computer, sondern andere Geräte, die am Internet hängen, nämlich 
Geräte des „Internet of Things“ - das Internet der Dinge. Heute gibt es immer mehr 
elektronische Geräte, die einen Internetanschluss besitzen. Fast jeder neue Fernseher 
ist ein „Smart-TV“ mit Internetanschluss, aber auch Überwachungskameras, Router, 
Settopboxen, Drucker, Kühlschränke und vieles mehr sind mittlerweile im Netz. 
Dort sind letztendlich auch kleine Computer eingebaut, aber während jeder auf 
dem PC einen Virenscanner und Firewalls hat, um die Sicherheit zu erhöhen, wird 
das bei derartigen Geräten zumeist vernachlässigt. Auch werden dort bekannte 
Sicherheitslücken eher selten nachträglich gestopft. Untersuchungen zu dem 
aktuellen Angriff haben nun gezeigt, dass dieser primär von diesen Geräten 
durchgeführt wurde, die unter der Kontrolle von Dritten standen. 

Meiner Meinung nach kam ein Angriff dieser Größenordnung nicht von 
irgendwelchen jungen Hackern in einem Keller. Das hat mit W1 eine geopolitische 
Komponente. Zunächst einmal kommen fast alle diese Geräte aus China. Allerdings 
ist die Software darin der wirklich kritische Bereich, nicht die Hardware. Die Software 
wird aber häufig nicht in China geschrieben. Der Verdacht ist nicht von der Hand 
zu weisen, dass für diesen Angriff eventuell genau diejenigen Hintertüren benutzt 
wurden, die mit W1 für Geheimdienste dort eingebaut wurden. Das wäre zumindest 
der einfache Weg, wenn man aus dem tiefen Staat heraus Angriffe fahren wollte, ohne 
dass hier zunächst etwas verdächtig wäre. Alle Spezialisten würden natürlich davon 
ausgehen, dass die ganzen Geräte gehackt und mit Schadsoftware kompromittiert 
wären, wie es ja auch berichtet wurde. Allerdings habe ich noch keinen Bericht 
gelesen, dass jemand nun auch das konkrete Schadprogramm gefunden hätte, mit 
dem man diesen Angriff fahren könnte. Es wird jetzt sicher stark danach gesucht 
werden, warten wir einmal ab, was das ergibt. Hören wir nichts mehr darüber, ist 
davon auszugehen, dass es dieses Programm auch nicht gibt. 

Es fällt auf, dass dieser Angriff zeitlich sehr eng mit der Abschaltung des Internets 
für Wikileaks-Gründer Julian Assange in der ecuadorischen Botschaft in London 
erfolgte. Hier könnte durchaus ein Zusammenhang bestehen. 
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Entweder, er war eine Antwort auf die Aktionen gegen Assange, denn die 
fortgesetzten Email-Enthüllungen gegen Clinton und das US-Establishment sind 
für bestimmte Kreise extrem schmerzhaft. Wie bereits geschrieben, stehen hinter 
diesen Email-Veröffentlichungen durchaus Geheimdienste und wohl auch Offizielle 
in den US-Behörden. Wir sehen hier mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einfach nur 
die Auswirkungen des Konfliktes zwischen den zwei Fronten der Hintergrundeliten, 
auf jeden Fall aber den Fronten in den USA. Einen ausgewachsenen Internetkrieg 
hatten wir ja auch im Frühjahr 2015 beobachten können – ich hatte damals darüber 
berichtet. Oder aber die Aktionen gegen Assange und der Angriff auf Dyn sind die 
Teile einer Aktion von ein und derselben Quelle, dann wahrscheinlich im tiefen Staat 
der USA beheimatet. Wir werden beobachten, wie sich diese Dinge weiter entwickeln.

Aber nicht nur in den USA erleben 
wir aktuell eine Verschärfung der 
Konfrontation, in Deutschland scheint 
man nun die nächste Stufe im Kampf 
gegen kritische Bürger angehen zu 
wollen. Man hat dazu auch ein neues Wort 
geschaffen: Reichsbürger! Das ist ganz 
offensichtlich Teil einer klar definierten 
und geplanten Kampagne.

Der Startschuss erfolgte mit 
dem Angriff auf Polizisten eines 
Zeitgenossen, der angeblich dieser 
„Reichsbürgerbewegung“ nahestand. 
Bei diesem Fall ist einiges wieder einmal 

merkwürdig, es geht schon damit los, dass sich verschiedene Massenmedien gar 
nicht einig waren, ob dieser eine Polizist tot ist oder nicht? Ich möchte mich aber jetzt 
gar nicht mit den Details dieses Vorfalls befassen. Es kann sein, dass man ihn als gute 
Gelegenheit einfach genutzt hat, die Kampagne jetzt zu starten. Es bleibt aber auch 
der Verdacht, dass dieser Vorfall aus Sicht der Planer kein Zufall war. Letztendlich 
gibt es eine singuläre „Reichsbürgerbewegung“ in dieser Form nicht. Es existieren 
verschiedene Gruppen, welche die Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen 
und unterschiedliche Konsequenzen daraus ableiten. 

http://www.anonymousnews.ru/2016/10/22/politik-und-luegenpresse-taeuschten-tod-von-polizisten-vor/
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Basis ist die Tatsache, dass das Deutsche Reich rechtlich weiterhin existiert, wie es 
vom Verfassungsgericht 1973 auch bestätigt wurde. 

Wenn man aber einmal genauer hinsieht, geht es den Massenmedien natürlich 
zunächst gar nicht um dieses Thema. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass wir hier eher 
keine zufälligen Ereignisse sehen, ist die Tatsache, dass die allseits bekannte Antonio-
Amadeu-Stiftung schon wieder ein Pamphlet erstellt hat, wer diese „Reichsbürger“ 
denn eigentlich sind und was sie wollen. Dieses stammt schon aus dem Jahr 2014 
und wurde direkt in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium erstellt. Mit der 
„Unabhängigkeit“ dieser Stiftung ist es ja nicht besonders weit her, wie ich bereits 
beschrieben hatte. Somit sehen wir hier die offizielle Linie der Regierung und auch 
der meisten Massenmedien.

Demnach sind Sie wahrscheinlich ein solcher Reichsbürger – ich natürlich auch. 

Es wird eine Vielzahl alternativer Themen mit den „Reichsbürgern“ in Verbindung 
gebracht und das ist kein Zufall. Natürlich ist das wieder die übliche Verallgemeinerung 
nach der Methode, wenn Rechtsradikale Briefe mit der Post verschicken, sind alle, 
welche die Post benutzen ebenfalls rechtsradikal. Die Post ist natürlich zudem noch 
ein Unterstützer. Bei der Post hört man das eher nicht aus den Massenmedien, 
sondern nur bei unbequemen Menschen und Firmen. Ein sehr typisches Beispiel 
ist die Aussage, dass jede Kritik an dem Bankensystem und der US-Finanzelite 
automatisch antisemitisch sei. Das finden wir so natürlich auch in dem Papier zu den 
Reichsbürgern auf Seite 25 wieder.

„Hier überschneidet sich das Feld mit völkischer Kapitalismuskritik. Verantwortlich 
sind in den meisten Fällen das »internationale Finanzkapital«, die »Neue 
Weltordnung« (NWO) oder »die US-amerikanische Ostküste«. In diesen Begriffen 
verbergen sich Elemente, die auch in antisemitischen Stereotypen Juden ganz 
allgemein zugeschrieben werden. 

http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/reichsbuerger_web.pdf
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Über Juden wie auch das »internationale Finanzkapital« wird behauptet, dass 
es sich um eine kleine mächtige Gruppe handele, die aus reinem Eigennutz agiere 
und deshalb für alles Schlechte in der Welt verantwortlich gemacht wird. Die 
Nutzung solcher Stereotype hat in Europa eine lange Tradition. Der antisemitische 
Ausspruch Heinrich von Treitschkes »Die Juden sind unser Unglück« findet in den 
reichsideologischen Verschwörungsmythen eine neue Erscheinungsform.“

Wer sich mit dem KOPP-Verlag einlässt oder das Magazin 2000 liest, ist ebenfalls 
automatisch verdächtig. 

„Der Zugang zur Reichsideologie wird durch bestimmte Zeitschriften oder Verlage 
befördert. Reichsideolog/innen sind ebenso an den Produkten des rechtsesoterischen 
Kopp Verlages und des Schild Verlages interessiert, wie Verschwörungsideolog/
innen am Magazin2000Plus der Reichsideologin Ingrid Schlotterbeck, das an 
vielen Zeitungsständen erhältlich ist.Da die Verschwörung bereits im Kern 
der Reichsideologie angelegt ist, scheint es so, als seien Menschen mit diesen 
Überzeugungen auch leichter zugänglich für andere Verschwörungsideologien. 
Wie schon die Esoterik so bietet auch die Verschwörungsideologie ein Feld für 
reichsideologische Propaganda. Wer glaubt, die Welt würde von außerirdischen 
Reptilien kontrolliert, die in Massenimpfungen die Bevölkerung mit Mikrochips 
ausstatten wollen, kann sich vielleicht auch zusätzlich mit der Idee anfreunden, dass 
die Bundesrepublik Deutschland in Wirklichkeit eine Firma ist.“

Dann haben wir auch noch gleich die Impfkritiker und diejenigen, welche eine 
Chippung der Bevölkerung befürchten – was ja in den USA und Skandinavien schon 
durchaus fortgeschritten ist – auch gleich mit im Boot.
Sie kaufen Bioprodukte und versuchen eine gewisse Autarkie anzustreben? Am 
Ende haben Sie sogar einmal an einem Ostermarsch teilgenommen? Dann sind Sie 
unmittelbar in Verdacht, ein Reichsbürger zu sein.

„Weitere Aspekte alternativer Lebensweisen finden bei Reichsideolog/innen Anklang. 
Im biologischen Anbau von Lebensmitteln und unmittelbaren gemeinschaftlichen 
Erlebnissen – wie etwa in Tauschringen – drückt sich eine Sehnsucht nach Zeiten 
aus, in denen der gesellschaftliche Umgang der Menschen untereinander weniger 
komplex gewesen ist. 
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Nach dieser Art von Gemeinschaft, die ihnen die moderne Gesellschaft nicht bietet, 
suchen auch andere Menschen. 
Damit besteht jedoch auch die Gefahr, eine vermeintlich einfache Lösung 
auf komplizierte Zusammenhänge gefunden zu haben. Dies wird jedoch den 
gesellschaftlichen Verhältnissen in einer globalisierten Welt nicht gerecht. Ganz 
praktisch haben sich solche Überschneidungen in dem Versuch des »Fürstentums 
Germania« gezeigt, bei dem auch die Vorstellung von einem autarken, d.h. 
unabhängigen Leben mit reichsideologischen Fragmenten durchsetzt wurde.
...
 
Im Jahr 2014 wurde bekannt, dass sich Reichsideolog/innen an den Ostermärschen 
der Friedensbewegung beteiligten. Andere engagieren sich in Tauschringen oder 
propagieren eine ökologische Lebensweise. Diese Ereignisse mögen auf den ersten 
Blick verwundern, passen jedoch in das Gesamtkonzept der Reichsideologie. Alles 
was mit einem »Ausstieg aus der BRD« zu tun hat, fällt in das Interessensgebiet von 
Reichsideolog/innen.“

Natürlich wird in einem gelben Leitfaden „Hinsehen – Informieren – Aktiv werden: 
Handlungsstrategien“ zur gnadenlosen Denunziation und Ausgrenzung von 
Menschen aufgerufen, die „verdächtig“ sind, mit den Reichbürgern etwas zu tun 
zu haben. Die Krone ist am Ende der Hinweis auf den „ländlichen Bereich“, denn 
gerade dort befinden sich häufig noch die meisten Menschen mit einem gesunden 
Menschenverstand.
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„Leiten Sie Material mit rechtsextremem Inhalt an Beratungsstellen gegen 
Rechtsextremismus und das zuständige Landesamt für Verfassungsschutz weiter. 
Auf diese Weise helfen Sie, zivilgesellschaftliche und rechtsstaatliche Strategien 
gegen reichsideologische Aktivitäten zu entwickeln.
…
Vermeiden Sie nachbarschaftliche Akzeptanz. Die Reichsideologie findet gerade 
im ländlichen Bereich durch mangelnde Kritik Verbreitung. Stehen Sie dem nicht 
tatenlos gegenüber. Suchen Sie nach Möglichkeiten, einer allgemeinen Akzeptanz 
reichsideologischer Handlungen und Äußerungen eine demokratische Alltagskultur 
entgegenzusetzen. Auch wenn manches eher einen komischen Charakter besitzt, 
bleiben die dahinter liegenden rechtsextremen Elemente gefährlich.“

Ich erspare Ihnen an dieser Stelle weitere Zitate aus diesem Papier. Es ist nicht alles 
völlig verkehrt,  es stehen aber auch mittlerweile nachweislich falsche Sachverhalte 
dort. Ein Beispiel:

„5. Reichsideolog/innen behaupten: 
»Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht souverän!«
Es wird behauptet, Deutschland sei noch immer besetzt, weshalb das Besatzungsrecht 
weiterhin 
gelten würde.
Diese Aussage ist falsch.
Die Souveränität der DDR wurde durch eine Erklärung der UdSSR seit 1954 
hergestellt, die Bundesrepublik Deutschland gilt seit dem Deutschlandvertrag aus 
dem Jahr 1955 als souverän. Spätestens seit dem 2+4-Vertrag aus dem Jahr 1990 ist 
die Bundesrepublik Deutschland jedoch ein souveräner Staat.“ 

Gregor Gysi hat diese Aussage vor dem Deutschen Bundestag als Jurist eindeutig 
in das Reich der Märchen verwiesen. Nur Russland ist nach dem 2+4-Vertrag 
ausgeschieden und alle Regelungen, die alle vier Besatzungsmächte betroffen 
haben. Regelungen, die nur mit ein bis drei Mächten vereinbart wurden, gelten 
weiterhin. Die späteren angeblichen „Aufhebungen“ waren auch nur Kosmetik. 
Deshalb sagte Schäuble auf dem European Banking Congress 2011 in Frankfurt 
auch „Wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll 
souverän gewesen.“

https://youtu.be/t3ZJJTQxMhM
https://youtu.be/3TV2OpCmlJc
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Es werden hier also wieder ganz „olle Kamellen“ aufgetischt. Sie können aber davon 
ausgehen, dass dieses Papier der Stiftung in nicht wenigen Schulklassen als die 
letzte und einzige Wahrheit durchgenommen werden dürfte. Jeder Lehrer, der 
dieses macht oder Rektoren, die dieses unterstützen, werden sicher gute Chancen 
auf eine steile Karriere haben. Sehr geschickt werden alle alternativen Aussagen und 
Argumente hier als „Propaganda“ bezeichnet. Propaganda hat aber üblicherweise 
Staaten und große Medien als Ursache und Verteiler. Man lenkt sehr geschickt davon 
ab, dass genau dieses Papier Propaganda in Reinstform ist.
Nach dem Vorfall mit dem Schützen und den Polizisten hören wir natürlich jetzt, 
dass die „Reichsbürger“ gefährlich sind und mit den Mitteln des Staates bekämpft 
werden müssen. Wie es aussieht, erfolgten nun unmittelbar sehr konkrete Aktionen 
gegenüber Menschen, die bestimmte Kriterien auf sich vereinen. Folgendes stand 
bei bachheimer.com am 26.10. und Thomas Bachheimer schrieb, dass man ihm 
Nachweise geliefert hat, die er aus Gründen des Quellenschutzes nicht veröffentlichen 
kann. Ich kenne Thomas Bachheimer persönlich, und wenn er schreibt „Ich jedenfalls 
glaube es aufgrund der mir gegebenen Zusatzinfos! Ansonsten würde ich es nicht - oder 
mit einschränkendem Kommentar – bringen!“, dann ist davon auszugehen, dass es 
auch stimmt. 
„es läuft gerade eine Rasterfahndung mit folgenden Kriterien RuStag Deutscher, 
Perso  zurückgegeben, WBK Inhaber. Die Fahndung ist bereits weit fortgeschritten, 
die Listen liegen vor. Alle !!! wirklich alle!!! die diese Kriterien erfüllen, werden zu 
einer Anhörung „gebeten“, Anweisung von ganz oben: Entzug der Zuverlässigkeit 
für „Reichsbürger Bewegung nahestehenden Personen“ wurden bereits vom 
Innenministerium angeordnet - Folgen sind bekannt. Rechtsanwälte der Behörden 
werden diesbezüglich gerade „aufgegleist“ bzw. besprechen die Rechtslage und die 
zu erwartende juristische Gegenwehr.“

Es ist sind jetzt nur noch kleine Schritte, das Raster schrittweise zu erweitern und 
andere Kriterien, die wir wie oben gesehen bei der Antonio-Amadeu-Stiftung bzw. 
dem Innenministerium nachlesen können, aufzunehmen. Hier geht es wohl zunächst 
primär darum, besonders die kritischen Menschen zu entwaffnen. Diese ganze Folge 
aufeinander aufbauender Maßnahmen und „Reaktionen“ zeugt von einer relativ 
hohen Wahrscheinlichkeit, dass diese neue Stufe genau so geplant wurde und es ist 
davon auszugehen, dass es bei Weitem nicht die letzte Stufe der Maßnahmen gegen 
frei denkende Bürger sein wird. 

https://bachheimer.com/krisenvorbereitung-und-sicherheit
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Ein derartiges Vorgehen ist uralt und wurde immer wieder in Zwangssystemen 
genau so praktiziert, um alle Unliebsamen auszuschalten.

Es ist also bisher im Oktober nichts wirklich Großes geschehen, allerdings ist deutlich 
zu erkennen, dass der Druck zunimmt und die Maßnahmen an Schärfe gewinnen. 
Wie bereits geschrieben habe ich aus erster Hand die Information, dass sich die 
Bundeswehr ganz offensichtlich auf etwas vorbereitet, wozu sie auch 60-jährige 
ehemalige Kampfpiloten für diese überraschend zu vierwöchigen Übungen/
Schulungen einberuft.  Ob das erwartete Geschehen sich nun noch in 2016 oder erst 
in 2017 entfalten wird, sei dahingestellt. 

Die Wahl des US-Präsidenten am 8. November wird uns einen Hinweis darauf 
geben, wie die Dinge dann weiterlaufen werden. Die Aussagen sind momentan 
völlig unterschiedlich, wer gewinnen wird und warum? Diese Wahl ist aber deutlich 
anders, als alle vorherigen. Früher hatte das Establishment beide Kandidaten 
unter fester Kontrolle. Letztendlich war deshalb nicht wirklich wichtig, wer dann 
am Ende gewonnen hat oder wen man gewinnen lassen hat. Dass Obama 2008 
Präsident werden würde, war offenbar schon lange vor der Wahl bekannt – auch 
beim „politischen Gegner“ Bush. Dieses kam jetzt ebenfalls durch die von Wikileaks 
veröffentlichten Mails heraus.

http://yournewswire.com/wikileaks-no-us-election/
http://yournewswire.com/wikileaks-no-us-election/
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Auf dem Server von Hillary Clinton waren auch Mails von Barak Obama und 
dieser tauschte sich schon lange vor der Wahl über die Übergabemodalitäten mit 
Anhängern der Bush-Administration aus. Dort klang nichts davon an, dass die Wahl 
eventuell auch anderes ausgehen könnte. Das zeigt relativ klar, dass der Ausgang 
der Wahl vorher bekannt war. Auch diesmal sind die Kandidaten eher zweitrangig, 
was aber neu ist, dass es nicht eine Fraktion hinter beiden großen Kandidaten gibt, 
sondern sich auch die Hintergrundmächte aufgeteilt haben. Das war bis 2008 noch 
nicht so. Deshalb wird es sehr spannend, was während und vor allem auch nach der 
Wahl geschehen wird? Im nächsten Infobrief, der dann nach der Wahl herauskommen 
wird, werden wir einen genauen Blick darauf werfen, welche Folgen sich aus den 
Ergebnissen und Ereignissen ergeben dürften. 
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Aktuelle Hintergrundinformationen

Der Shuttle der Doppelgänger

W2
Ich möchte Sie heute auf eine wahrscheinliche Lüge hinweisen, die uns seit 1986 
aufgetischt wurde.  Ruchbar wurde es, als ein Dr. Eowyn  auf einem Blog am 30. April 
2015 die Ergebnisse seiner Untersuchungen publizierte. Ich bin vorsichtig und gebe 
hier eine Wahrscheinlichkeitseinstufung von W2, wobei ich nicht weit entfernt davon 
bin, ein W1 zu vergeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir es hier mit einem reinen 
Zufall zu tun haben, ist eigentlich viel zu gering. Ich habe so gut es mir möglich war, 
die Ergebnisse selbst nachvollzogen. Dass diese Menschen tatsächlich existieren, 
können Sie über die Links auch erkennen. Ich hatte 2014 und 2015 bereits Artikel 
über die NASA herausgebracht und zeigte damals auf, dass wir aus einer Reihe von 
sehr stichhaltigen Gründen bei den Apollo-Missionen hinters Licht geführt wurden. 

https://fellowshipoftheminds.com/2015/04/30/are-the-crew-members-of-1986-space-shuttle-challenger-still-alive/
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Neben unzähligen zweifelhaften Bildern und physikalischen Gründen, die kaum 
wegzudiskutieren sind, konnte Apollo nicht so stattgefunden haben, wie man uns 
das bis heute erzählt. Besonders beeindruckend waren hier auch die Ergebnisse der 
Rückwärtssprachenanalyse von Karina Kaiser, die kein einziges Reversal bei einer 
Vielzahl von untersuchten Statements oder Interviews von Astronauten und NASA-
Mitarbeitern gefunden hatte, das die erfolgreiche Durchführung bestätigt hätte. 
Davon war Frau Kaiser eigentlich vor Beginn ihrer Untersuchungen ausgegangen, 
sie glaubte bis dahin die offizielle Geschichte. Sie fand aber eine große Anzahl von 
Reversalen, die von einem Betrug oder Lüge sprechen. Sogar in dem berühmten 
Satz von Neil Armstrong, den er bei seinem „ersten Schritt auf den Mond“ tat, ist ein 
Reversal, das überhaupt nicht dazu passt, dass er sich gerade auf dem Mond befindet. 
Deshalb hatte ich damals auch in Anlehnung an den Spruch am Anfang der TV-Serie 
Raumschiff Enterprise folgenden Satz geschrieben:

Der Weltraum - unendliche Lügen! 
Dies ist die Geschichte der Institution NASA, die Dinge verschweigt, die nie ein 
Mensch zuvor geglaubt hat. 

Gut, aber die Space-Shuttle-Flüge haben doch alle so stattgefunden, wie man 
uns das erzählt, oder? Immerhin blieben diese ja immer unterhalb des Van-
Allen-Strahlungsgürtels, die ein Astronaut beim Durchfliegen ohne geeignete 
Abschirmung nicht überleben würde. Interessanterweise wird aktuell bei Berichten 
über zukünftige bemannte Mond- und Marsmissionen dieses Thema ganz offen 
besprochen, weil diese Abschirmung nicht so einfach zu realisieren ist - heute! Bei 
Apollo war das aber gar kein Thema – noch Fragen?
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Die Space-Shuttles blieben aber genau wie auch die ISS und alle anderen bemannten 
Weltraummissionen, die wir offiziell kennen (eben außer Apollo), immer in einer 
derartig niedrigen Umlaufbahn, dass die Strahlung des Gürtels kein Thema war. Von 
daher spricht nichts gegen die Shuttle-Missionen und ich will an dieser Stelle nicht 
behaupten, dass auch alle Shuttle-Missionen Betrug waren. Das Shuttle habe ich 
selbst bei einem Florida-Besuch 1993 auf der Startrampe sehen können. Das zuvor 
gezeigte Foto ist von mir. 
Es geht in diesem Artikel um eine ganz bestimmte Shuttle-Mission, die in einer 
Katastrophe endete, nämlich die Challenger-Mission. Dieses Shuttle dürfte auch am 
28. Januar 1986 gestartet und explodiert sein, das haben viele Menschen vor Ort 
beobachten können, wobei wir uns auch hier letztendlich auf die Massenmedien 
verlassen müssen, oder kennen Sie jemanden persönlich, der damals vor Ort war 
und es selbst gesehen hat? 17% der US-Bürger hatten den Start live im TV verfolgt, 
weil mit Christa McAuliffe die erste Lehrerin als Nutzlastspezialistin an Bord war. Was 
man aber im TV sieht – auch live – muss nicht die Wahrheit sein, wie wir wissen. Ganz 
sicher können wir hier also auch nicht sein. Die spannende Frage ist aber, ob und wer 
überhaupt dort an Bord war?
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Offiziell explodierte das Shuttle aufgrund eines technischen Defekts 73 Sekunden 
nach dem Start und die siebenköpfige Besatzung fand den Tod, da es keine 
Notfalleinrichtung gab. Das Unglück ging um die Welt, die Shuttlestarts wurden für 
32 Monate eingestellt. Es wurde die sogenannte Rogers-Kommission eingesetzt, 
welche die Ursachen der Katastrophe herausfinden sollte. Dort befanden sich viele 
Militärs, ehemalige Astronauten wie Neil Armstrong, aber auch zivile Spezialisten. 
Letztendlich wird durch die Besetzung dieser Kommission aber schon klar, dass sie 
einen derartigen Betrug kaum aufgedeckt hätte. Wir kennen derartige Kommissionen 
ja auch von anderen Fällen, wie 9/11, bei der die entscheidenden Fragen nicht einmal 
erwähnt wurden. Der Leiter der Kommission William P. Rogers gehörte jedenfalls 
zum Establishment, wie kaum ein zweiter. Justizminister unter Eisenhower und 
Außenminister unter Nixon sind eine klare Aussage.

Wie kommt man aber nun auf die Idee, dass an dieser schlimmen Katastrophe etwas 
faul sein könnte und warum sollte man hier einen Betrug inszeniert haben?

Es waren laut der offiziellen Darstellung sieben Astronauten und Astronautinnen an 
Board der Challenger.

• Francis R. Scobee, Commander 
• Michael J. Smith, Pilot 
• Ronald McNair, Mission Specialist 
• Ellison Onizuka, Mission Specialist 
• Judith Resnik, Mission Specialist 
• Gregory Jarvis, Payload Specialist 
• Christa McAuliffe, Payload Specialist, Teacher 

Bei sechs dieser Sieben besteht der starke Verdacht, dass sie noch sehr lebendig sind. 
Aber gehen wir sie einmal der Reihe nach durch. Der Commander Francis Richard 
„Dick“ Scobee hat einen Namen, den es in den USA durchaus öfter gibt. Der Chef des 
Marketing-Unternehmes „Cows in trees“ heißt genau so, hat auch das passende Alter 
und sieht ziemlich genau so aus, wie Commander Scobee der Challenger-Mission. 
Nun, Namensgleichheiten gibt es immer wieder und auch Doppelgänger treten 
immer wieder auf. Fast jeder Mensch hat mehrere Doppelgänger zumeist sogar im 
eigenen Land. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dick_Scobee
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Dass allerdings ein Doppelgänger den gleichen Namen hat, ist praktisch 
auszuschließen, wenn wir nur von Zufall reden. Ganz nebenbei hat der Firmenchef 
Scobee auch eine interessante Anfangsanimation auf der Webseite seiner Firma 
„Cows in trees“, die in gewisser Weise an die Challenger-Katastrophe erinnert. Eine Kuh 
mit einer Rakete, die wilde Kreise mit einer Rauchspur über den Himmel zieht. Wäre 
der Challenger-Vorfall echt und sieben Tote zu beklagen, darunter der Kommandeur 
mit identischem Namen zum Firmenchef, dann würde ich diese Animation als völlig 
unverschämt und geschmacklos ansehen. Wenn natürlich damals keiner gestorben 
ist und nur ein wenig Schrott produziert wurde...

https://www.linkedin.com/in/richard-scobee-23875418
https://www.linkedin.com/in/richard-scobee-23875418
http://www.cowsintrees.com/


Infobrief Zeitprognosen 2016 Oktober 2
21

Ginge es hier aber nur um Scobee, hätte ich diesen Artikel nie geschrieben. Kommen 
wir zu dem Piloten Michael J. Smith, der schon ein ziemlich charakteristisches Gesicht 
besitzt. Einen Michael J. Smith, der auch das richtige Alter besitzt, finden wir als 
emeritierten Professor des University of Wisconsin-Madison College of Engineering. 
Er war zuvor Forschungsdirektor des National Institute for Occupational Safety and 
Health (NIOSH). Die Ähnlichkeit und besonders auch die sehr charakteristischen 
Gesichtszüge sind schon frappierend. Auch hier ist aber sogar der Name identisch.

Gehen wir jetzt zu Ronald McNair, einem der Missionsspezialisten. Hier gibt es Carl S. 
McNair, der sich aber ganz offiziell als Bruder des Astronauten ausgibt. Carl S. McNair 
war auch längere Zeit an der Georgia State University und dem Spelman College 
tätig und ist jetzt selbstständig als Buchautor und Chef seiner Stiftung. Bei dieser 
dem Alter angepassten Ähnlichkeit würde ich schon fast Zwillingsbruder sagen. 

https://directory.engr.wisc.edu/display.php/faculty/smith_michael?page=ie&search=faculty&item=smith_michael
https://www.linkedin.com/in/carl-s-mcnair-7ab9a15?authType=name&authToken=OU9f&trk=prof-sb-browse_map-name
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Das sagte McNair dann später auch Menschen, die ihn nach der Ähnlichkeit fragten. 
Es ließ sich aber bei Recherchen zu dem Astronauten Ronald McNair keinerlei 
Hinweise von vor 1986 finden, dass dieser einen Zwillingsbruder gehabt hätte. 
Normalerweise hätte dieser schon in Biografien oder anderen Unterlagen irgendwo 
einmal auftauchen müssen. Es gibt in den USA die Webseite Ancestry.com, auf der 
man in vielen historischen Registern nach Personen suchen kann. Dieses hat der o.g. 
Blogger getan und keinen Carl S. McNair gefunden, der auch einen gleichnamigen 
Vater hat (der Vater von Ronald McNair hieß Carl S. McNair) und einen Bruder mit 
dem Namen Ronald McNair. Natürlich gibt es bei Ancestry.com Lücken, sodass dieses 
keinen Beweis darstellt, sondern zunächst nur eine weitere Merkwürdigkeit. Natürlich 
ist in den USA auch nicht unüblich, sich dann Carl S. McNair Junior zu nennen, wenn 
der Vater den gleichen Namen hatte. Der dringende Verdacht entsteht schon, dass 
sich der weiterhin lebende Ronald einfach zu seinem eigenen Bruder gemacht hat.

Bei dem Missionsspezialisten Ellison Onizuka haben wir nun genau den gleichen 
Fall. Hier gibt es den frappierend ähnlich aussehenden „jüngeren“ Bruder Claude 
Onizuka, der Liquor Adjudication Board Member des Department of Liquor Control, 
County of Hawaii, Hilo, Hawaii ist, also Vorstandsmitglied. Auch er behauptete nach 
Fragen zu der Ähnlichkeit, dass der Astronaut sein Zwillingsbruder gewesen wäre. 
Das ist allerdings bei einem „jüngeren Bruder“ eher schlecht möglich, wenn der 
Altersunterschied nicht nur Minuten beträgt. 
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Auch hier ergaben Nachforschungen bei Ancestry.com Merkwürdigkeiten. Einen 
Claude Onizuka, der in den USA geboren ist, gibt es dort gar nicht.

Eine von zwei Frauen an Board war Judith Resnik, welche die erste jüdische US-
Astronautin gewesen ist und somit auch etwas Besonderes darstellte. Eine vom 
Alter her genau passende Judith Resnik ist Arthur Liman Professor of Law an der Yale 
Law School, ein Teil der berühmten Yale-University, die viele der Bushs beherbergte 
und auch den berüchtigten Skull&Bones-Orden. Auch hier stellen wir wieder eine 
altersmäßig angepasste, beeindruckende Ähnlichkeit fest. Genau wie die Astronautin 
Judith Resnik hat diese Professorin dunkles, lockiges Haar, hat dunkle Augen, die 
gleiche Augenbrauenform und die gleichen Linien auf beiden Seiten des Gesichts, 
die von der Kinnlade nach oben gehen. Da es von beiden Judith Rense eine Reihe 
von Bildern und Videos gibt, kann man noch weitere Gemeinsamkeiten erkennen. 
Ihre Oberlippe bildet beim Sprechen häufig eine charakteristische Ausbuchtung. 
Hört man sich beide beim Sprechen an, zeigt sich, dass auch die Stimme identisch 
klingt. Gestik und Ausdruck passen ebenfalls gut zusammen. Hier wird es mit dem 
Zufall schon extrem eng, denn erneut ist auch der Name gleich.
Die zweite Frau an Board war eben die Lehrerin Sharon Christa McAuliffe, wir finden 
am Syracuse University College of Law eine Professorin mit dem Namen Sharon A. 
McAuliffe, die ans Alter angepasst eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dieser Lehrerin 
aufweist. Nebenbei ist sie eine Cousine von Terry McAuliffe, der aktuelle Gouverneur 
von Virginia und Co-Chairman der Wahlkampagne von Bill Clinton 1996 und Hillary 
Clinton 2008. Da sind mit Sicherheit die richtigen Verbindungen vorhanden.

https://www.law.yale.edu/judith-resnik
https://youtu.be/0DYro3HWeZM
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Das einzige Mitglied der Crew, das bisher noch nicht in ähnlicher Form wieder 
aufgefunden werden konnte, ist Gregory Jarvis. 

Letztendlich wäre jeder Einzelfall vielleicht mit viel gutem Willen als Zufall zu erklären, 
aber ich frage Sie jetzt:

Wie wahrscheinlich kann es sein, dass bei einer Crew von sieben Menschen zwei 
zwillingsgleiche Brüder haben und vier weitere Doppelgänger mit identischem/fast 
identischem Namen, bei denen es noch weitere Übereinstimmungen gibt?
Zusammengenommen kann man das fast ausschließen. Es kommen noch die 
weiteren Merkwürdigkeiten bei Ancestry.com hinzu und die Tatsache, dass wir hier 
eine erstaunliche Konzentration von Professoren, Lehrern an Universitäten und 
ausnahmslos beeindruckende Karrieren zu verzeichnen haben. Ein Zwillingsbruder 
wäre auch noch vielleicht zu glauben gewesen, aber gleich zwei bei nur sieben 
Astronauten?

Es ist völlig klar, dass alle Missionsmitglieder sicher großzügig unterstützt worden 
sind, ihre neue Identität zusammen mit einem neuen Lebenslauf aufzubauen. Bei 
den Kreisen, die dahinter stehen dürften, werden diese auch recht wasserdicht sein. 
Es fällt auf, dass die Mehrzahl im universitären Umfeld untergekommen ist und alle 
eine ziemliche Karriere hingelegt haben. 
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Wir haben allein zwei Professoren und einen Professor. Auch hier würde die 
Wahrscheinlichkeit bei „Zufällen“ etwas völlig anderes ergeben. So bekamen sie 
aber sicher großzügige Unterstützung, was bei Universitäten von staatlicher Seite 
her einfacher zu bewerkstelligen ist, als im privaten Sektor. Das führt allerdings auch 
dazu, dass man über alle etwas im Internet findet, was ab einer bestimmten Karriere 
besonders im öffentlichen Bereich zumeist der Fall ist. 

Es passt schon vieles ziemlich gut zusammen. Die Bekanntheit der Astronauten 
fiel sehr bald nach der Katastrophe wieder ab. Sie wurden nach einer gewissen 
Zeit woanders untergebracht, mussten sicherlich eine Zeit lang vieles für ihr 
neues Fachgebiet lernen und tauchten dann einige Jahre später jeweils an den 
Universitäten etc. auf. Dass sie dort teilweise schon früher gewesen sein sollen, ist 
für die Kreise kein Problem glaubhaft zu fälschen. Sicher kam es im Laufe der Jahre 
immer wieder einmal dazu, dass sie gefragt wurden, warum sie den Namen und 
diese große Ähnlichkeit mit einem der Astronauten von Challenger haben? Die 
Antwort war dann sicher „Zufall“ und diese wurde sicher auch in jedem Einzelfall 
geglaubt. Die „Brüdergeschichte“ ist hierbei natürlich noch einfacher und sicherer. 
Die meisten Menschen können sich auch nicht vorstellen, dass man eine derartig 
große Lügengeschichte fabrizieren könne, ganz ähnlich wie bei 9/11. 

Schwieriger wird es bei der Frage, warum man das gemacht hat?

Hier kann ich natürlich auch nur spekulieren, 
aber der wahrscheinlichste Grund ist, dass man 
die NASA für über zweieinhalb Jahre aus dem 
All heraus halten wollte. Für 32 Monate gab es 
keine Shuttle-Flüge ins All und auch andere 
Aktivitäten wurden mit der Begründung, 
alle Ressourcen für die Ursachenforschung 
abzuziehen, deutlich heruntergefahren. Das 
kann auch primär für die NASA-Mitarbeiter 
organisiert worden sein, damit diese einen 

plausiblen Grund erhielten, warum aktuell alles gestoppt wird. Als Ablenkung für 
etwas anderes kann so eine vermeintliche Katastrophe natürlich auch hervorragend 
dienen. 
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Eventuell sollte in dieser Zeit etwas im Bereich der schwarzen Projekte realisiert 
werden. Natürlich dürfte für die Untersuchungen zur Unfallursache auch viel Budget 
bereitgestellt worden sein, das man dann gut für andere Zwecke abzweigen konnte. 
Die offizielle Ursache war ja von vornherein bekannt, da musste man nicht wirklich 
viel untersuchen. Ich kann mich erinnern, dass damals auch der Sabotageverdacht 
relativ stark aufkam.  Das wurde später dann schnell wieder verworfen, aber mit nicht 
zu geringer Wahrscheinlichkeit hat man genau so das Shuttle explodieren lassen. 
Der Saboteur kam dann halt nur aus den eigenen Kreisen.

Man wollte definitiv einen Shuttleflug mit großer Medienpräsenz und Öffentlichkeit, 
deshalb wählte man den mit der Lehrerin und der jüdischen Astronautin aus. Shuttle-
Flüge waren damals schon Routine, normalerweise wurde da nichts mehr live im 
Fernsehen übertragen. Genau dieser fesselte die US-Bürger aber wieder einmal an 
das TV – zumindest 17% davon. Zufall?

Gerade, weil es so viele Menschen „Mit eigenen Augen gesehen hatten“ - ob 
TV oder real macht hier keinen Unterschied – baut sich in der Matrix oder dem 
Menschheitsgedächtnis das Feld auf, dass es genau so passiert ist, natürlich 
zusammen mit dem starken Glauben, dass diese sieben Menschen auf schreckliche 
Weise ums Leben gekommen sind. 
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Eine alternative Wirklichkeit ist dann viel schwieriger zu glauben, als wenn es nur ein 
Start unter vielen gewesen wäre, den kaum einer gesehen hat. Das dürfte der Grund 
sein, warum man genau für die große Katastrophe möglichst viele Zuschauer haben 
wollte. Natürlich stellt sich die Frage, was bei der NASA noch alles nicht stimmt, wenn 
wir neben Apollo auch die Challenger-Katastrophe als große Lüge identifizieren 
müssen? Es gibt Menschen von der NASA, die Folgendes gesagt haben: 

„Als ich mit diesem Mann von Belcom sprach und wir über diese „Lüge“ diskutierten, 
da war alles, was er mir sagte, anders als das, was man uns als Wahrheit vermittelt 
hatte. Und irgendwann sagte ich dann zu ihm: „Sag mal, da habt ihr Jungs aber 
ziemlich einiges gelogen?“ Und wie aus der Pistole geschossen sagte er: „Nein, wir 
haben nicht über einiges gelogen – alles ist gelogen! Nichts davon entspricht der 
Wahrheit.“

Ich würde nicht zwingend so weit gehen. Allerdings ist die NASA offensichtlich als 
staatliche Organisation prädestiniert, um derartige Betrügereien zu inszenieren. Im 
Weltraum können Privatpersonen kaum eigene Nachforschungen betreiben und 
andere Staaten halten sich hier bedeckt. Die hier ablaufenden Aktionen werden 
auch von überstaatlichen Kräften organisiert. Deshalb machte die Sowjetunion 
auch nie großflächig den Apollo-Betrug bekannt, obschon dieser in bestimmten 
Kreisen in Russland ein offenes Geheimnis ist. Die Russen haben in ihrer eigenen 
Weltraumfahrt aber auch genügend Dreck am Stecken, den sie auch nicht unbedingt 
in der Öffentlichkeit sehen wollen. 
Es gibt nicht wenige Zeitgenossen, die auch der Meinung sind, dass bei der NASA 
absolut nichts so wäre, wie man uns das erzählt bis hin zu einer flachen Erde, die 
uns vorenthalten würde. Letzteres ist definitiver Unsinn, aber alle Missionen der 
NASA müssen natürlich auf den Prüfstand. Trotzdem denke ich, dass die ISS und eine 
Reihe von Shuttle-Flügen schon real sind. Auch die eine oder andere Raumsonde 
dürfte schon ins All geflogen sein. Auf das Thema kommen wir dann wieder in einem 
nächsten Infobrief zusammen mit den anderen Weltraumprogrammen in schwarzen 
Projekten. Letztendlich ist das, was NASA und auch die ESA gerade machen, aber 
eigentlich völlig überflüssig. Robert Stein von steinzeit.tv hat bei dem Interview 
mit mir sehr schön gesagt, dass die offizielle Weltraumtechnologie sich gegenüber 
derjenigen in schwarzen Projekten ausnimmt, wie eine Dampflokomotive gegenüber 
einem Düsenjet. 

https://www.kla.tv/index.php?a=showportal&keyword=wissenschaft&id=8628
https://youtu.be/6omNkjqymvY
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Die NASA produziert die „Show“ für die Massen, die wichtigen Dinge werden 
vollständig anders gemacht. 

Da ich gute Kontakte zu europäischen Weltraumbehörde ESA besitze, kann ich 
sagen, dass dort mit W1 auch das getan wird, was man uns erzählt. Wir wissen außen 
vielleicht nicht alles, aber die Leute, die ich dort kenne, könnten kaum ihre Arbeit 
machen und von anderen derart dabei hinters Licht geführt werden. Und dass diese 
selbst mir derartige Lügen erzählen, kann ich auch fast ausschließen. Allerdings 
konnte ich auch dort feststellen, dass zum einen jeder sehr stark auf seinen Bereich 
fokussiert ist, den er zu bearbeiten hat. Die Missionssteuerung hat beispielsweise nur 
wenig Wissen von den Ergebnissen der Bildauswertung der Sonden. Dann sind zum 
anderen dort natürlich auch viele in einem ganz bestimmten Weltbild gefangen, was 
geht und was nicht. Wie auch bei vielen anderen Menschen überall lassen sie neue 
Fakten, selbst wenn diese gut nachgewiesen sind, nicht an sich heran. Sie wissen 
innerlich genau, dass ihr Weltbild zusammenbrechen würde und dass sie dann auch 
ihre Arbeit nicht mehr so machen könnten, wie bisher. 

Stellen Sie sich einmal vor, Sie planen und steuern Missionen mit Raketentriebwerken 
und wissen aber genau, dass es Antigravitationsantriebe gibt, mit denen sie alles 
viel schneller, sicherer und auch scheinbar unmögliche Dinge problemlos realisieren 
könnten. Wie sollen Sie dann noch ernsthaft mit Museumstechnik arbeiten? Diese 
Erfahrungen kann ich aus der ESA berichten, ich denke, bei der NASA wird es in 
vielen Bereichen ähnlich sein, wobei dort die Verzahnung mit schwarzen Projekten 
und dem tiefen Staat schon enger sein dürfte, als bei dem Vielstaatenkonglomerat 
ESA. Deshalb wird man dort Fake-Projekte etc. auch deutlich einfacher realisieren 
können, als hier. 
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Prophezeiungen und Vorhersagen

Bertha Dudde und der Antichrist

W4
Zunächst einmal kurz folgende Schau aus einem Forum, die das erste Mal mehr oder 
weniger einen muslimischen Angriff aus prophetischer Sicht zeigt. In dieser Form ist 
das festzuhalten, aus Insiderkreisen etc. haben wir dieses ja bereits schon vielfach 
gehört. Natürlich ist diese Aussage rein zur Information und mit W4 einzuordnen.

„Vor drei Tagen nach einem Vortrag in der Nähe Salzburgs über die seltsamen 
Begebenheiten am Untersberg kam ich mit einer Frau etwa Anfang vierzig ins 
Gespräch, die mir Folgendes schilderte:
So etwa Anfang dieses Jahres sah sie (im Wachzustand) des öfteren unzählige (ganz 
normale) Menschen in dunklen Anzügen eine lange, schier endlose Allee entlang 
prozessieren. Das Wissen, dass all diese Menschen bald sterben werden.
Etwa um die gleiche Zeit sah sie sich im Traum mit ihrem Mann im Auto durch einen
Kugelhagel fahren. Auf meine Frage, wer diese „Schützen“ seien, antwortete sie nach
einigem Zögern: „Moslems.“ 

http://www.schauungen.de/forum/index.php?id=34048
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Als ich weiter fragte, ob diese Ereignisse aus ihrer Sicht schon passiert seien, 
antwortete sie: Nein, das werde noch geschehen. Die Frage nach dem Wo konnte sie 
mir hingegen nicht beantworten.
Weiter erzählte sie, einige Monate vor dem Massaker auf der norwegischen Insel
Utoya habe sie von vielen Kindern/Jugendlichen geträumt, die teilweise im
Wasser lagen. Zu diesem Zeitpunkt habe sie sich diesen Traum noch nicht erklären
können - bis er dann im Juli 2011 wahr wurde.
Sie fügte noch hinzu, nicht alles, was sie im Traum oder Wachzustand wahrnehme,
treffe unbedingt 1:1 ein, da sich ihrer Meinung nach durch Handlungen in der
Gegenwart auch die Zukunft verändern könne.“

Kommen wir nun zu einer Dame, die relativ bekannt für ihre Prophezeiungen 
ist, Bertha Dudde. Bertha Dudde wurde am 1. April 1891 in Liegnitz, Schlesien, 
heute Legnica geboren und starb am 18. September 1965 in Leverkusen. Sie 
war von Beruf Schneiderin, sie selbst bezeichnete sich aber als Prophetin. Ihren 
Lebensunterhalt verdiente sie mit der Schneiderei, am 15. Juli 1937 nahm sie 
erstmals eine innere Stimme wahr. Diese Durchgaben schrieb sie dann auf, es sind 
letztendlich 9030 fortlaufend nummerierte und datierte Einzelkundgaben, mit 
jeweils unterschiedlichen und abgeschlossenen Inhalten, die sich nachträglich zu 
Themenschwerpunkten zusammenfassen lassen. Es gibt sie in Büchern oder auch 
auf der Webseite www.bertha-dudde.info. 

Es bildete sich im Laufe der Jahre eine kleine Anhängergemeinschaft, die ihre 
Durchgaben dann auch als „Neuoffenbarung“ bezeichneten. Dudde empfing 
angeblich die Stimme Jesu, der durch sie diese neue Offenbarung an die Menschen 
gab. Das erinnert sehr an den „Schreibknecht Gottes“ Jakob Lorber und natürlich 
kam es in der Vergangenheit auch zu Auseinandersetzungen zwischen den 
Anhängern Lorbers und Duddes. Bertha Dudde erwähnte Lorber auch in manchen 
ihrer Durchgaben und dort hieß es, dass Lorber den einen oder anderen Fehler 
gemacht hätte. Ihre Durchgaben würden sozusagen diejenigen Lorbers korrigieren. 
Grundsätzlich sind diese beiden Neuoffenbarungen aber nicht völlig gegensätzlich. 
Natürlich hatte Lorber den persönlichen Filter, der sicher so manche Aussage 
verfälscht hat, dasselbe dürfte aber genauso auch für Dudde gelten.

http://www.bertha-dudde.info
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Letztendlich sind die Aussagen sehr christlich-religiös geprägt, weshalb auch 
die christliche Religion und das Verhalten der Menschen gegenüber Jesus und 
Gott einen großen Raum einnehmen. Ich habe dieses umfangreiche Werk noch 
nicht genügend studiert, um gute Treffer entdecken zu können. Deshalb steht die 
Einstufung zunächst auf W4. Von nicht wenigen Analysten wird Dudde auch sehr 
kritisch gesehen. Es erscheint mir aber auf jeden Fall sehr wahrscheinlich, dass viele 
dieser Prophezeiungen nicht immer ganz wörtlich auszulegen sind und einiges auch 
eher symbolhaft zu deuten ist. Genau wie bei Lorber, zu dem wir demnächst auch 
noch einmal kommen werden, ist das Werk Duddes sehr umfangreich und betrachtet 
sehr viele Bereiche in der Welt, der Zukunft aber auch der Vergangenheit. Ein reiner 
Betrug, bei dem sich Dudde das alles nur einfach so ausgedacht hat, würde ich als 
nicht so wahrscheinlich ansehen. Irgendeine Quelle aus einer anderen Dimension 
dürfte sie schon gehabt haben. Es bleibt zunächst aber offen, welche Qualität diese 
Quelle hat? Genau wie bei Lorber muss es nicht zwingend Jesus Christus sein, nur 
weil sich die Quelle so nennt.

Ich möchte in diesem Artikel jetzt einmal speziell auf die Aussagen Duddes zum 
kommenden Antichristen eingehen, denn sie hat viel über diesen ausgesagt. Ich 
denke, es ist wichtig, dass wir diese Informationen zumindest einmal sichten, da im 
nächsten Jahr eine gewisse Chance besteht, dass ein entsprechender Weltführer 
erstmalig sichtbar wird. Ich bin mir dabei noch nicht zwingend sicher, dass wir hier 
wirklich von einer konkreten Person reden oder doch mehr von einer bestimmten 
geistigen Einstellung. Allerdings würde es auch aus Sicht der Hintergrundeliten 
durchaus Sinn machen, eine Frontfigur zu haben, denn nur auf Personen können 
sich die meisten Menschen fixieren. 
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Wir sehen an der EU, dass Institutionen kaum Begeisterung hervorrufen. Man kann 
auch immer wieder bei Wahlen erkennen, dass der oder die Spitzenkanditat(in) als 
Person eine viel größere Rolle bei der Wahlentscheidung spielt, als die Partei oder 
das Programm. Die meisten Menschen laufen Idolen hinterher und nicht Ideologien. 
Die NSdAP wäre nie so groß geworden ohne Adolf Hitler. Auch waren viele Russen 
nie überzeugte Kommunisten, aber besonders Stalin wurde von vielen abgöttisch 
geliebt – teilweise bis heute und auch von Menschen, die sogar von ihm in den 
Gulag gesteckt wurden. Deshalb ist schon zu erwarten, dass die Neue Weltordnung 
auch mit einer Führungsfigur einhergeht, mit der sich die Menschen identifizieren 
können. Bei Bertha Dudde können wir durchaus einige Hinweise finden, wie sich 
dieser Weltführer in seine absolute Machtposition bringen wird. Meiner Meinung 
nach sehen wir aktuell schon recht deutlich die Vorbereitungen dazu. 

Grundsätzlich zeichnet Bertha Dudde ein sehr ähnliches Szenario zu dem, was wir 
auch von anderen historischen Prophezeiungen kennen. Da ist natürlich durchaus 
der Verdacht im Raum, dass sie sich auch dadurch hat beeinflussen lassen. Der 
Zeitpunkt ihrer Aussagen war auf jeden Fall noch zu einer Zeit, in der die Zeitlinie 
des „Russenüberfalls“ gültig war. Letztendlich sagt sie einen großen weltweiten Krieg 
voraus, der aber nicht zwingend ein klassischer Dritter Weltkrieg sein muss. 
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Sie nennt es das große Völkerringen. Allerdings geht deutlich hervor, dass hier 
bestimmte Staaten diesen Krieg durch Aggression beginnen. Der Krieg wird dann 
durch eine gewaltige Naturkatastrophe beendet, die zum einen die Kriegsparteien 
physikalisch trennen und deren Auswirkungen primär die Aggressoren treffen 
wird. Aus diesem Krieg wird aber niemand als Sieger hervorgehen, so groß sind die 
Auswirkungen dieser Katastrophe, die letztendlich durch einen vorbeiziehenden 
Himmelskörper verursacht wird. Sie sieht das direkt als Strafe Gottes an.

„Vor dem Kriegsausbruch „wird scheinbar das Kampfbeil begraben, doch der 
Brand ist noch nicht erstickt, er glimmt weiter, um plötzlich als mächtiges Feuer 
hervorzubrechen mit vernichtender Wirkung.“ 

„Das Hinscheiden eines irdischen Machthabers markiert jenen Zeitpunkt, an dem das 
Ende der Menschheitsgeschichte beginnt, d.h. die heiße Phase der Endzeit mit dem 
Weltkriegsbeginn anbricht.“ 

„Ein normaler Ausgang des Völkerringens würde eine Umänderung des gewohnten 
Lebens nicht zur Folge haben, zudem ist keine der streitenden Mächte schuldlos, und 
also steht auch keiner Macht der Sieg rechtmäßig zu. Und daher durchkreuze Ich 
die Pläne der Menschen, ganz gleich, welchen Ausgang sie annehmen ....Ich bringe 
eine Lösung, die niemand erwartet und auch niemandem erwünscht ist, denn Ich 
beende den Kampf in einer Weise, dass er nicht mehr weitergeführt werden kann, 
selbst wenn die Menschen dazu willens wären. Denn Ich trenne die Kämpfenden 
räumlich voneinander, Ich lasse natürliche Hindernisse entstehen, die nicht so leicht 
überwunden werden können. Und Ich nehme also den Menschen jede Möglichkeit, 
weiterhin kämpfend gegeneinander vorzugehen.“ 

„Es werden empfindlich getroffen werden die Länder, deren Regenten den Brand 
entfacht haben, der seine Ausdehnung genommen hat über die ganze Erde. Es soll 
offenbar werden die Schuld dieser Länder, indem ihnen nun ein Ereignis bevorsteht, 
das Menschenwille nicht abwenden oder abschwächen kann. Es sollen die Menschen 
der ganzen Welt erkennen, daß die Gerechtigkeit Gottes nichts ungestraft läßt und Er 
eingreift, so das Maß der Ungerechtigkeit voll ist.“ 
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Über diesen Verlauf haben wir wie gesagt schon viel auch von anderen Propheten 
gehört, eventuell hat sich aber die Zeitlinie derartig verändert, dass dieses Szenario 
genau so nicht mehr Realität wird. Ich habe bereits vielfach geschrieben, warum ich 
dieser Meinung bin. Nach dieser Katastrophe soll dann laut Dudde der Antichrist 
erscheinen, der den Menschen wieder Ordnung und Hilfe verspricht und tatsächlich 
auch wieder eine Normalität relativ schnell herstellen wird. 

Sein Auftritt erfolgt in Zeiten des Chaos und er wird wohl von einer Seite kommen, die 
kaum jemand vermutet. Deswegen waren Vermutungen, dass Obama der Antichrist 
sein könnte oder vielleicht Putin eher wenig wahrscheinlich. 

„Nicht lange Zeit mehr wird vergehen, bis er in Erscheinung tritt.“ 

„Ihr werdet ihn erkennen, wenn er auftreten wird, aber zuvor wird die Welt erst in 
Schrecken versetzt werden durch das Ausmaß einer Naturkatastrophe ... durch die 
Ich Selbst Mich den Menschen zu erkennen gebe... Und gleich danach wird er in 
Erscheinung treten und Hilfe und Rettung versprechen aus jenem großen Chaos.“  

„Es wird ein schneller Wandel sein in weltlichen Geschehnissen, kurz 
aufeinanderfolgend werden sich große weltliche Veränderungen vollziehen und es 
wird eine herrschende Gewalt sich hervortun, indem sie die Geschicke aller Völker 
lenken will und statt Ordnung eine völlige Unordnung herstellt.“ 

„Er wird auftreten plötzlich und unerwartet, er wird in Erscheinung treten in größter 
irdischer Not und mit starken Händen die Macht und Gewalt an sich reißen, Rettung 
zu bringen, verheißen.“  

„Es ist bald soweit, dass sich der Antichrist hervortun wird.... Und ihr ahnt es nicht, 
von welcher Seite er kommen wird, aber es wird für euch alle eine Überraschung sein. 
Doch dann sind auch die Zeichen so deutlich, dass es für euch kein Irren mehr gibt, 
dass ihr ihn deutlichst erkennt und euch wappnen könnt gegen sein Vorgehen. Doch 
zuvor werde Ich Selbst noch sprechen aus der Höhe (durch die Naturkatastrophe 
(aus dem Kosmos, d. Hg.), nur sollt ihr wissen, dass eure Mission noch nicht zu Ende 
ist, dass ihr diese Zeit erleben werdet und dann auch die Kraft von Mir empfangt, 
standzuhalten im letzten Kampf auf dieser Erde.“ 
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Letztendlich ist es aber wenig hilfreich, zum jetzigen Zeitpunkt über die Person zu 
spekulieren, mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit ist er zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht oder nur sehr wenig bekannt. Wichtig wird es sein, ihn dann aber zu 
erkennen und nicht auf ihn hereinzufallen, wenn er tatsächlich auftreten sollte. 
Dieser wird nämlich in vielerlei Hinsicht zumindest in der ersten Zeit jemand sein, 
der außerordentlich positiv in jeder Hinsicht erscheint.

„Die Gestalt des Antichristen wird erkennbar sein an seiner äußeren Schönheit, an 
seiner körperlichen Kraft .... denn der Satan umkleidet sich, um nicht erkannt zu 
werden als der, der er ist.“ 
„ In äußerer Pracht und Herrlichkeit weilt er auf Erden, im Gegensatz zu Jesus Christus, 
der unscheinbar inmitten Seiner Brüder wandelte, bar aller irdischen Güter.“ 

„Es ist der zu erwartende Antichrist eine Persönlichkeit, die aus dem Rahmen 
des Natürlichen heraustritt; es ist ein außerordentlich begabter Mensch, dessen 
besondere Stärke in seiner Weltsicherheit liegt, in seinem Auftreten denen 
gegenüber, die die Verantwortung tragen für das Wohl des Volkes. Und darum wird 
er Erfolg verzeichnen können, man wird ihm die von ihm angestrebte Oberherrschaft 
zubilligen, man wird annehmen, durchgreifende Änderungen zum Besten der 
Allgemeinheit durch ihn erwarten zu können. Und sie werden ihn alle anerkennen, er 
wird diese Vorzugsstellung ausnutzen zu Maßnahmen jeglicher Art.“  

„Außergewöhnliche Fähigkeiten lenken die Aufmerksamkeit der Menschheit auf ihn, 
und des Bewunderns wird kein Ende sein.“ 
„Er wird als Mensch wirken, menschlich seine Kraft zu erklären suchen.“ 
„Sein Wille ist überstark.“ 
„Er blendet die Menschen durch seine Taten, die er mit Unterstützung der Kraft von 
unten ausführt.“ 

„Sein Reden und Handeln wird eine Maske sein, unter der sich übelste Gesinnung 
verbirgt .... Überheblichkeit, Lüge, Gewinnsucht wird er meisterlich zu verstecken 
verstehen, doch die Lieblosigkeit wird ihn bald entlarven, d.h. nur vor den Augen der 
Meinen, denn seinen Anhängern gegenüber täuscht er Verständnis für alle Leiden 
vor, die er aber nicht zu mildern sucht, sondern nur zur Vermehrung dieser Leiden 
beiträgt.“
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„Er wird „vorerst die Menschen täuschen durch Vorgänge (-züge) aller Art, die ihm 
einen übergroßen Zulauf sichern.“

Hochinteressant ist die Strategie, die der Antichrist laut Dudde im Glaubensbereich 
anwenden wird.

„Er wird vorerst unter dem Deckmantel der Frömmigkeit auftreten und lässt doch 
sehr bald sein wahres Gesicht zum Vorschein kommen.“ 

„Dann wird eine Zeit anbrechen, die ihr jetzt noch für unmöglich haltet, denn Mein 
Gegner wird sich verkörpern in einem irdischen Machthaber und so schlau sein Werk 
beginnen, daß er anfangs nur von wenigen erkannt wird als der, der er ist .... Und so 
wird er viele für sich gewinnen, die ihm nun blindlings folgen und gehorchen, wenn 
er unauffällig seine Pläne wandeln wird .... Denn anfangs geht er nur gegen einzelne 
Glaubensrichtungen vor und hat dadurch die anderen auf seiner Seite, die allzuwillig 
ihm behilflich sind, wenn es gilt, ihre Gegner zu beseitigen.
Und darum werdet ihr zuerst glauben, nur den Anfeindungen derer ausgesetzt zu 
sein, die nur die reine Wahrheit bekämpfen, weil sie selbst Vertreter des Irrtums und 
der Lüge sind. Und dann müsst ihr vorsichtig sein und euch nicht mutwillig in Gefahr 
bringen. Nicht lange danach werden diese selbst genauso angefeindet werden, und 
dann ist das Treiben des Antichristen offensichtlich .... Und ihm werden auch dann 
noch viele folgen, weil sie schon in seiner Gewalt sich befinden und er mit ihnen ein 
leichtes Spiel haben wird.“ 

Unabhängig davon, ob wir es hier mit einer Person oder einem System zu tun haben, 
diese Strategie erscheint sehr logisch. Aktuell wird ja der Islam als der große Feind der 
Welt aufgebaut. Wie ich bereits schon öfter geschrieben habe, braucht eine Diktatur 
immer einen äußeren Feind. Dazu wurde auch in der Vergangenheit der Wahabismus 
über Saudi-Arabien gezielt mit immensen finanziellen Mitteln ausgebreitet, denn 
besonders dieser macht den Islam zu einem ausgesprochen effektiven Gegner. Der 
Gipfel davon ist nun der nachweislich durch den Westen über Saudi-Arabien und 
Katar erzeugte und finanzierte IS. Das ist aber noch einmal ein anderes Thema. Wenn 
in sehr naher Zukunft radikale Muslime ihren Krieg beginnen werden, wird der Hass 
auf den Islam weltweit noch ganz andere Größenordnungen erreichen. 
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Es wird leider auch genügend Muslime geben, die diesen Krieg führen werden – 
sie wurden in eine große Falle getrieben, die sie aufgrund ihres Egos und einiger 
grundlegender Lehren des Islams auch nicht erkennen. Die Neue Weltordnung dürfte 
kaum den Islam promoten, wie manche vermuten - damit wird sie nicht die anderen 
Menschen einfangen können. Es wird dann vielmehr eine 180-Grad-Wende geben 
und man wird den Islam bekämpfen. Allerdings wird es dann stückweise immer 
mehr in die Richtung gehen, dass jegliche Religion nur Unglück bringt. Am Ende 
wird es eine neue Pseudoreligion geben, die alle anderen ersetzen soll und die mit 
aller Macht durchgesetzt werden wird. Voraussichtlich wird der Vatikan dabei eine 
unrühmliche Rolle spielen. Es wird dann wohl heißen, dass die „alten“ Religionen nur 
Krieg und Unheil über die Menschheit gebracht haben. 

Die Lorber-Gemeinschaft, die jetzt auch auf der Seite www.j-lorber.de Bertha Dudde 
aufgenommen hat und beide kombiniert, macht auch eine zeitliche Aussage 
basierend auf den Durchgaben. Demnach müsste 2017/2018 der große Krieg 
ausbrechen. Bei Lorber gibt es mehrere Aussagen, dass es nicht ganz 2000 Jahre bis 
zu dem großen Gericht dauern würde. Sie datieren diese Aussagen Jesu auf ca. 24/25 
n. Christus, was heißen würde, dass wir von 2024/2025 als letztmögliches Datum 
reden. Die Regentschaft des Antichristen soll laut Dudde sieben Jahre dauern, 
sodass demnach 2017/2018 Krieg, Naturkatastrophe und Auftreten des Antichristen 
erfolgen müsste.  

Ich bin sehr vorsichtig mit derartigen Zahlenangaben, zumal unklar ist, wie sie nun 
genau auf die Jahre 24/25 kommen und nicht beispielsweise 28 oder 30? Es ist 
allerdings ein weiterer Hinweis auf 2017. 

Ich sehe Berta Dudde zunächst genau wie Jakob Lorber mit einem kritischen Abstand. 
Das liegt aber insbesondere auch daran, dass die Werke derartig umfangreich sind, 
sodass man sehr lange und ausführlich recherchieren muss, um ein vollständiges Bild 
zu erhalten. Die Aussagen von Dudde zu dem Antichristen zeigen aber sehr gut auf, 
wie er sich das Vertrauen und die Anhängerschaft vieler Menschen erschleichen wird. 
Dieses grundsätzliche Vorgehen wird auch bei anderen Vorhersagen beschrieben 
und ist auch zunächst einmal relativ unabhängig davon, ob es sich dann wirklich um 
eine spezielle Person oder doch die Neue Weltordnung ganz allgemein handelt, die 
einen antichristlichen Geist verbreiten wird. 

http://www.j-lorber.de
http://www.j-lorber.de/bd/


Infobrief Zeitprognosen 2016 Oktober 2
38

Grundsätzlich passen eine Reihe von Details bei Dudde aber auch so nicht zusammen. 
In diesem kurzen Zeitraum würden ein großer Krieg und eine so verheerende 
Naturkatastrophe derartig viele Schäden verursachen, dass über Jahre hinweg dieser 
weltweite Aufstieg einer zentralistischen Weltregierung unter einem Führer kaum 
vorstellbar ist. Dazu dürfen nämlich die Infrastrukturen nicht zu sehr zerstört worden 
sein. Ohne Fernsehen, Internet, guter Versorgung mit allem Lebensnotwendigen 
plus einer intakten Überwachungs- und Polizeistruktur ist so etwas nicht vorstellbar. 
Also entweder, der gesamte Vorgang zieht sich deutlich länger hin oder aber 
Krieg und Katastrophe zuvor sind bei Weitem nicht so universal und zerstörerisch, 
wie ausgesagt. Ich gehe aktuell von dem zweiten Fall aus, vor dem Auftreten der 
Neuen Weltordnung und ev. deren großer Führungspersönlichkeit dürften sich die 
Zerstörungen in Grenzen halten. 

Nach der chinesischen Astrologie ist 
das Jahr des Hahns 2017 jedenfalls 
prädestiniert für das Auftauchen von 
neuen Führungspersönlichkeiten und 
deren Ideen in einzelnen Ländern oder 
sogar der ganzen Welt. Das nächste Jahr 
des Hahns ist dann erst wieder 2029, was 
natürlich grundsätzlich auch möglich 
wäre für das Auftreten des Antichristen. 
Die vielen Hinweise auf 2017 und die 
Tatsache, dass es sich größtenteils mit 
dem jüdischen Jahr 5777 überschneidet, 
lassen 2017 aber auf jeden Fall als ein 
sehr besonderes Jahr erscheinen. Die 
gute Nachricht ist auf jeden Fall, dass 
sofern sich die Geschichte weiterhin 
an die chinesische Astrologie hält, 
2017 kein Weltkriegsausbruchsjahr ist. 
Diesbezüglich würde es erst 2022/2023 
wieder gefährlich. 
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Vorschau auf den nächsten Infobrief (vorbehaltlich Änderungen aufgrund 
aktueller Entwicklungen):

• Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe
• Die Wahl und die Folgen
• Bertha Dudde zum Krieg

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

Weitere Informationen unter:
http://www.zeitprognosen.de
http://www.krisenrat.info
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