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Schlagzeilen

Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe – Fake-News
In den USA entstand scheinbar aus dem Nichts die große Medienkampagne gegen die 
alternativen Medien mit dem Begriff „Fake-News“. Diese wurde natürlich hierzulande 
gerne aufgenommen und selbst die Kanzlerin möchte jetzt „falsche Meldungen“ in 
Facebook & co. bekämpfen. Letztendlich war die Kampagne aber der Versuch, den 
unglaublichen Sumpf an Kindesmissbrauch in demokratischen politischen Kreisen 
der USA zu überdecken, der sich immer deutlicher abzeichnet. Eventuell sehen wir 
hier tatsächlich den Beginn der großen Aufdeckungen, die unvorstellbare Dinge ans 
Licht bringen werden.

The Economist „The world in 2017“
Das Magazin The Economist hat auf dem Cover seines Sonderhefts zu 2017 ein völlig 
neues Design gewählt und zeigt schon damit, dass man ein „anderes“ Jahr erwartet, 
als die Jahre zuvor. Man kann dieses Cover sehr vielschichtig interpretieren, aber 
eines ist fast offensichtlich: wir sehen hier ganz klar den Plan zur Neuen Weltordnung 
beschrieben. Allerdings sind diejenigen hinter dem Economisten wohl nicht mehr 
diejenigen, die das Heft des Handelns in der Hand haben. Trotzdem wird man wohl 

2017 offen beginnen, die ersehnte NWO installieren. 

2017 im Vortrag von Herrn Zimmel 
Manfred Zimmel hat auf der Edelmetallmesse 2016 einen interessanten Vortrag 
gehalten. Auch er erwartet in 2017 einschneidende Ereignisse. Eine seiner 
Aussagen jedoch hat dort wohl niemand erwartet und es war auch nicht gerade 
verkaufsfördernd... Man sollte Herrn Zimmel nicht unbedingt vergöttern - aber auch 
nicht vorschnell abwinken.
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Aktuelle Prognosen und Vorhersagen

Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe – Fake-News

W1
Donald Trump beginnt bereits jetzt, in bestimmten Bereichen vorwärtszugehen. Es 
zeigt sich, wo er eventuell zunächst etwas weniger scharf als angekündigt agieren 
wird und welche Bereiche ihm bzw. den Mächten dahinter wichtig sind.
Zweifelsohne werden sich radikale Muslime weltweit sehr warm anziehen müssen. 
Während bisher diese durch die USA ja unterstützt und gefördert wurden, was 
mittlerweile kaum noch ein Geheimnis darstellt, dürfte das nun beendet werden. 
Interessant wird es, wie mit den Staaten verfahren wird, über die bisher die 
Finanzierung lief, z.B. Saudi-Arabien. Außerpolitisch hat er sich ja dahin gehend 
geäußert, dass er hier zunächst nicht viel öffentlich sagen möchte, damit sich die 
Gegner nicht darauf einstellen können. Eventuell wird er tatsächlich nach seiner 
Amtseinführung sehr schnell einen überraschenden Krieg beginnen. Momentan 
spricht er ja gegen den Iran und wenig bis gar nicht gegen Saudi-Arabien, aber das 
könnte auch eine List sein. Wenn der Islam jetzt tatsächlich bekämpft werden soll, 
dann ist Saudi-Arabien das erste und wichtigste Ziel, denn nach dessen Ausschaltung 
bricht die Finanzierung radikaler islamischer Gruppen weltweit unmittelbar 
zusammen. 
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Das ist der erste und notwendigste Schritt, wenn jemand wirklich gegen IS & co. 
kämpfen möchte. Es gibt Anzeichen, dass er hierzu bereits die Weichen stellt und 
auch unmittelbar diesbezüglich Kontakt zu Russland aufnimmt. So schreibt Mathias 
Broekers in seinem Blog:

„Schon hat sich ein Unterhändler Trumps, sein Sohn, mit einer Vertreterin der pro-
russischen syrischen Opposition getroffen, und die israelischen Debka-Files berichten 
von geheimen Gesprächen, die Trumps Sicherheitsberater General Michael Flynn 
mit seinen russischen und türkischen Kollegen führt. Es scheint, als ob der “Macher” 
Trump seine Pläne tatsächlich schon umzusetzen beginnt, bevor er im Weißen Haus 
einzieht. Die Cowboys brechen so mit einer außenpolitischen Strategie, mit denen 
die Yankees drei Jahrzehnte gefahren sind: der Militarisierung und Aufrüstung von 
Islamisten und ihrem Einsatz als Söldner für regime changes.“ 

Die Annäherung an Russland dürfte auch definitiv kommen, denn für den Kampf 
braucht er Russland. Aber auch innerhalb der USA wird er straffällig gewordene 
Migranten gnadenlos abschieben. Das passt dann auch gut zu den Aussagen des 
Geheimdienstmannes aus dem letzten Infobrief, dass damit Unruhen erzeugt und 
das Kriegsrecht befördert werden sollen.
Gegenüber einer Strafverfolgung Hillary Clintons und Konsorten hat er zunächst erst 
einmal wieder zurückgesteckt. Das kann aber auch Taktik sein, um bestimmte Kreise 
in Sicherheit zu wiegen. Der grundsätzlich mit Vorsicht zugenießende Benjamin 
Fulford hat aktuell geschrieben:

„Sobald Präsident Obama am 20. Januar 2017 seine Fähigkeit verloren haben 
wird, Begnadigungen auszusprechen, wird es durch die US-Agenturen eine Flut 
von Enthüllungen über Pädophilie und Menschenopfern geben, die von vielen 
sehr bekannten Politikern und Persönlichkeiten in den USA und Europa ausgeführt 
wurden. Zu erwarten ist, dass die Bush/Clinton-Familie, Mitt Romney, Carl Rove und 
andere in diese Enthüllungen einbezogen sein werden, sagen Pentagon-Quellen.“ 

Das klingt zunächst erst einmal nicht so unlogisch. Letztendlich wird es davon 
abhängen, inwiefern das alte System sich ergibt oder weiter kämpft. Mit den 
Enthüllungen ist das aber so eine Sache, da es sicher auch über Trump noch 
genügend zu enthüllen gäbe. 

http://www.broeckers.com/2016/11/24/yankee-and-cowboywar-2-0-5/
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Der Großteil der Massenmedien ist immer noch in den Händen des alten 
Establishments. Den Vertretern dieser Massenmedien hat Trump dann auch 
gehörig die Leviten gelesen. Diese waren so geschockt, dass sie dann doch darüber 
geschrieben haben, obwohl das Treffen eigentlich vertraulich war. Gekommen 
waren CNN Präsident Jeff Zucker, ABC News Präsident James Goldston, Fox News 
Präsidenten Bill Shine und Jack Abernethy, und NBC News Präsident Deborah Turness. 
Wahrscheinlich wird er ihnen auch gesagt haben, dass ihre bisherigen Protegés aus 
dem Establishment ihre Macht verlieren werden. 

Vor Kurzem ernannte Trump dann auch noch 
Stephen K. Bannon zu seinem wichtigsten 
Berater im Weißen Haus. Bannon war Chef von 
Breitbart News, dem medialen Arm der ALT-
Right-Bewegung“. Das ist vergleichbar, als wenn 
ein neuer Bundeskanzler Udo Ulfkotte zum 
seinem Top-Berater machen würde. Deshalb 
schrillen jetzt alle Alarmglocken bei den hiesigen 
Massenmedien und auch der Politik. 

Aus diesem Grund wurde unmittelbar eine neue 
Kampagne in den Massenmedien und durch die 
hiesige Politik ausgerollt, die sich um die Begriffe 

„post-faktisch“ und „Fake-News“ dreht. Das alte Wort „Verschwörungstheorie“ reichte 
hierzu nicht mehr aus, die neue Kampagne soll ganz klar alternative Meinungen und 
Aussagen als Fake=Fälschung und die alternativen Medien als frei von Fakten, also nur 
aus Gerüchten bestehend diffamieren. Das liegt natürlich daran, dass die etablierten 
Massenmedien in den USA es nicht mehr verhindern konnten, dass Trump gewählt 
wird. Die alternativen Medien dienten einer großen Anzahl von US-Bürgern als 
Informationsquelle. Die etablierten Medien verschwiegen beispielsweise die Inhalte 
der Mails von Clinton. Also suchten sich die Menschen Quellen, wo sie diese einsehen 
konnten. Die Meinungsmacht der großen Medien ist zusammengebrochen.
Sehr interessant ist es, wie plötzlich diese Kampagne mit den „Fake-News“ gestartet 
wurde. In den deutschen Massenmedien wurde die sogenannte Pizzagate-
Connection in Verbindung mit Kindesmissbrauch im demokratischen Establishment 
der USA bisher praktisch vollständig verschwiegen. 

http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2016/11/trump-zitiert-medienchefs-und.html


Infobrief Zeitprognosen 2016 November 2
6

In den USA geht das nicht mehr so einfach, da mehrere hochrangige Mitglieder 
aus dem Umfeld der demokratischen Partei nachweislich in schwersten 
Kindesmissbrauch verstrickt sind. Anthony Weiner, Dennis Hastert und Jeffrey Epstein 
wurden rechtskräftig verurteilt und scheinen aber nur die Spitze eines Eisbergs zu 
sein. Anthony Weiner war bis August 2016 der Ehemann von Huma Abadin, der 
engsten Vertrauten und persönlichen Beraterin von Hillary Clinton. Dennis Hastert 
ist ehemaliger Sprecher des Repräsentantenhauses. Finanzinvestor Jeffrey Epstein 
hatte auf seinem Privatflugzeug Bill Clinton gleich 26 Mal zu Gast und wurde wegen 
Prostitution mit Minderjährigen verurteilt. Er soll „Dienstleister“ für Prominente sein. 
Das sind zunächst einmal schon die mehr als traurigen Fakten. 

Nun gab es in den Mails von Clinton und besonders ihrem Wahlkampfmanager 
Podesta aber eine Reihe von Hinweisen auf einen ganzen Ring zum Kindesmissbrauch. 
Es wurden dabei Schlüsselworte verwendet, die aus dem Nahrungsmittelbereich 
stammen. Das Ganze läuft unter dem Titel „Pizzagate-Connection“. Das folgende Bild 
ist übrigens erneut aus dem legendären „Illuminati-Kartenspiel“ von 1995, das auch 
diese Story vorwegnimmt.

https://deutsch.rt.com/gesellschaft/43601-fake-news-was-hinter-steilen-pizzagate/
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Viele Sätze in den Emails machen mit der ursprünglichen Bedeutung der Worte 
keinen Sinn. Ein Beispiel:

„Glaubst du, ich tue es besser, wenn ich Domino auf Käse oder auf Pasta spiele?“

Wenn man allerdings weiß, dass Domino für Fesselspiele, Käse für ein kleines 
Mädchen und Pasta für einen kleinen Jungen steht, macht dieser Satz auf einmal 
Sinn. Bestimmte Pizzerien in Washington scheinen ein Dreh- und Angelpunkt zu 
sein. Eine Mail beschreibt auch, dass Obama 65.000 US-$ für Pizza und Hot-Dogs für 
eine private Party im Weißen Haus ausgegeben und „eingeflogen“ hätte. Für diese 
Summe bekommen Sie die Menge Pizza und Hotdogs, um eine ganze Stadt zu 
versorgen. Außerdem würde man Pizzas und Hot-Dogs wohl kaum „einfliegen“. Das 
konnte also kaum gemeint sein. Mit den Codes wird dann aber ein Schuh daraus. 
Hot-dog = Junge, Pizza = Mädchen. Ich möchte es damit bewenden lassen, Freeman 
hat hierzu einen guten Artikel geschrieben.

Das Ganze ist also deutlich über dem Status „böswillige Gerüchte“. Deshalb sah 
man sich wohl dazu gezwungen, unmittelbar eine Gegenkampagne zu starten 
und jegliche Berichte und Fragen darüber eben als „Fake-News“ zu kennzeichnen. 
In den USA mussten sich die Massenmedien auch damit beschäftigen, das reine 
Verschweigen wie hier war nicht mehr möglich. Also versucht man erneut den 
„Verschwörungstheorie“-Ansatz, nur mit neuen Begriffen. Wie bereits geschrieben, 
gibt es aber zumindest schon einmal die Emails als Beweis und deren Echtheit wird 
auch von den Beschuldigten nicht bestritten. Es deutet sich auch an, dass demnächst 
noch weitere Beweise kommen werden. Es könnte gut der Beginn der ganz großen 
Aufdeckungen sein, die von verschiedenen Quellen vorhergesagt wurde. Wenn 
Obama nach dem 20. Januar erst einmal keinen mehr begnadigen kann, wird es 
schon spannend.

Natürlich wird versucht, gleich alle unangenehmen Informationen aus den 
alternativen Medien mit dieser Kampagne als Lüge darzustellen. Die Menschen haben 
bei der US-Wahl mehr den alternativen Medien als den etablierten Massenmedien 
vertraut. Nun sieht man die Gefahr, dass in Europa und Deutschland dasselbe 
passieren könnte. Deshalb versuchen nun Politiker, einen Zug aufzuhalten, der aber 
nicht mehr zu bremsen sein wird. Angela Merkel sagte im Deutschen Bundestag:

http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2016/11/was-ist-pizzagate-und-wer-ist-involviert.html
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kommt-jetzt-die-internetzensur-angela-merkel-will-falschmeldungen-im-internet-regulieren-a1982685.html
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Viele Menschen nähmen nun Medien wahr, die „auf ganz anderen Grundlagen 
basieren“ und nicht „das Kriterium der journalistischen Sorgfaltspflicht“ erfüllten. 
Dagegen müsste man „nötigenfalls auch Regeln erlassen“.

Das ist nur eine Stimme von vielen, erneut wird Facebook ins Visier genommen. Mir 
ist am Rande aufgefallen, dass wir neben unserem allseits bekannten Justizminister 
Heiko Maas (der das Justizministerium in ein Propagandaministerium verwandelt 
hat) auch einen Verfassungsschutzpräsidenten mit dem Namen Hans-Georg 
Maaßen haben. Das mag nun wirklich Zufall sein, aber eventuell ein Beispiel für 
Synchronizität. Beide haben auf ihre Art jegliches Maß verloren und vernichten den 
Rechtsstaat Deutschland in ungeahnten Maßen. 

Der Chef des Bundesnachrichtendienstes Bruno Kahl sieht natürlich wieder die 
Russen hinter den bösen „Fake-News“ und auch den veröffentlichten Mails von 
Clinton. Versucht man hier eine Vorbereitung von Zensur des Internets vor den 
Bundestagswahlen im September 2017? 

Anstatt über die bösen Russen zu sinnieren und auf dem Festakt zum 60-jährigen 
Bestehen des BND über die Wichtigkeit von Cybersicherheit zu reden, hätte der BND 
besser mal seinen Job machen sollen. Genau zu dieser Feierstunde erfolgte nämlich 
der Großangriff auf Router der Deutschen Telekom, was bei 900.000 Kunden zu 
einem Ausfall von Telefon und Internet führte. Letztendlich wollte da wohl jemand 
mal dem BND zeigen, was eine Harke ist – und das war wohl kaum Russland. 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/BND-Chef-warnt-vor-russischen-Hackern-und-Internet-Trollen-3506849.html
http://cives.de/hackerangriff-auf-telekom-router-puenktlich-zum-festakt-fuer-den-bundesnachrichtendienst-3956
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Wenn der Angriff nicht schlampig ausgeführt worden wäre, hätten wir ganz andere 
Folgen zu beklagen gehabt. Dieser Angriff war eine klare Botschaft. Es bleibt die 
Frage von wem und mit welchem Hintergrund?

Aber auch das EU-Parlament hat ein Strategiepapier verabschiedet, das es in sich 
hat. Dort wird natürlich auch ganz stark wieder gegen Russland als Wurzel aller 
Desinformation geschossen. Immer deutlicher werden nun Feindsender deklariert, 
auch wenn man den Begriff an sich natürlich vermeidet. Letztendlich sollen die 
Menschen davon abgehalten werden, andere Meinungen als die offizielle über die 
gesteuerten Massenmedien und die Politik überhaupt noch wahrzunehmen. 

Das funktioniert aber im Zeitalter des Internets nicht mehr so einfach. Man konnte 
das auch gut an der deutschen Gruppe von Anonymous sehen. Nachdem deren 
Facebook-Account aus politischen Gründen gesperrt wurde (obwohl dort definitiv 
keine Hassreden zu lesen waren), sind diese einfach zu dem russischen Pendant 
vk.com gewechselt. Man kann aber im Internet ein derartiges Katz- und Maus-Spiel 
als Verfolger kaum gewinnen. 

Letztendlich sind das meiner Meinung nach auch die letzten Versuche, hier noch 
einen Geist in die Flasche zurück zu bekommen, der längst entwichen ist. Ein 
Zensursystem wie in China wird man bestenfalls nur kurz etablieren können. Ich 
schätze eher, dass genau wie in den USA eine große Wende stattfinden wird. Die 
aktuellen Hintergrundeliten am Hebel der Macht, die auch hinter Trump stehen, 
werden dann vielmehr über alternative Medien die Manipulation durchführen. 
Um hier glaubwürdig zu bleiben, dürften wir zunächst viele außerordentliche 
Enthüllungen erhalten. Im Laufe der Zeit wird es dann auch neue Massenmedien 
geben bzw. etablierte werden sich ganz offen um 180 Grad drehen.
Wir hören jetzt, dass sowohl Facebook und auch Google automatisierte Verfahren 
entwickeln, eine inhaltsbasierte Zensur durchzuführen. Bei Google heißt das System 
„Jigsaw“ und wurde bereits im Kommentarbereich der New York Times getestet und 
auch trainiert. Hinter diesem System stehen auch wieder einschlägige Organisationen 
und Stiftungen wie die GenNext Stiftung.

http://www.iknews.de/2016/11/24/eu-parlament-fuehrt-krieg-gegen-andersdenkende/
https://jigsaw.google.com/
https://jigsaw.google.com/
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Diese Systeme werden dann sicher im Hintergrund laufen, aber nur wirklich den Eliten 
gefährliche Informationen herausfiltern, damit diese Zensur nicht zu offensichtlich 
wird. Man wird zwar auf seiner Webseite immer noch schreiben können, was man 
will, nur wird es in Google nicht mehr gefunden. Natürlich nutzen immer weniger 
Menschen noch eine klassische Webseite, sondern eben soziale Medien. Dort wird 
das ähnlich laufen. 
Es geht immer nur darum, möglichst mindestens 80% + X der Menschen von den 
Informationen fernzuhalten. Das darf aber nicht zu offensichtlich geschehen, denn 
wenn zu viele Menschen merken, dass ihnen Zensur vorgesetzt wird, bildet sich ein 
Informationsaustausch im Untergrund. Der Trick ist, dass die Menschen glauben, sie 
seien gut und umfassend informiert. Das ist mit dem alten Massenmediensystem 
und den aktuellen Politikern aber nicht mehr zu machen. Deswegen werden 
diese Versuche auch nicht oder nicht sehr lange erfolgreich sein. Wenn die Dinge 
sich so entwickeln, wie ich es erwarte, dürfte bereits 2017 die Welt für diese alten 
Führungsschichten in Medien und Politik auch hier in Europa und sogar Deutschland 
zusammenbrechen. Deren aktuelle Reaktionen kann man auch gut als panisch 
erkennen. 

Wir sehen aber auch an diesen aktuellen Entwicklungen und dem Verhalten von 
Medien und Politik, dass wir vor einer großen Wende stehen. Wenn Trump erst einmal 
eingeführt ist und Washington schweigen wird, dürfte hier dann Verzweiflung unter 
den Vasallen ausbrechen. Ich gehe zunächst einmal aus, dass Washington wirklich 
schweigen wird. 
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Es gibt aber auch noch die Kanzlerakte. Letztendlich dürfte dort festgelegt sein, 
dass sich der deutsche Kanzler und die Massenmedien der US-Regierung und 
dem Präsidenten zu fügen haben. Dieses Dokument wird nicht die Hoheit auf das 
Establishment gegeben haben, da es staatsrechtlich ja gar nicht existiert. Sollten die 
Eliten hinter Trump über ihn als Präsident diese Karte dann allerdings doch ziehen, 
wird es richtig interessant. Allein an diesen ganzen Fragestellungen können wir 
schon ersehen, dass 2017 ein mehr als spannendes Jahr werden wird.
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Hintergrundinformationen

The Economist „The world in 2017“

W1

Das Deckblatt des Sonderheftes von The Economist „The world in 2017“ ist schon 
bekannt geworden und es gibt bereits eine Vielzahl von Interpretationen für dieses 
Coverbild. Ich habe mir wieder das Heft zugelegt, um auch den Inhalt ansehen 
zu können. Wie ich gezeigt hatte, gab es bei dem Bild für 2015 eine Reihe von 
herausragenden Treffern wie die Flüchtlingskrise, die Piggate-Affäre des damaligen 
englischen Premierministers Cameron und natürlich das eindeutig codierte Datum 
der Anschläge von Paris. 

Bevor wir nun zu dem neuen Cover kommen, schauen wir einmal auf das Cover für 
2016, das ich in dem Infobrief 2015 November 2 analysiert hatte. Mit dem Rückblick 
auf das bisherige Jahr zeigen sich erneut einige erstaunliche Koinzidenzen. Auf 
diesem Titelblatt für 2016 stand an vorderster Front Angela Merkel und sie hat sich 
auch das Jahr 2016 hinüber nicht nur gehalten, sondern wird jetzt Ende 2016 sogar 
von einer Reihe von Massenmedien als letzte „Verteidigerin der freien Welt“ genannt, 
wenn Obama abgetreten ist. Auch Obama selbst äußerte sich in diese Richtung.

http://www.mmnews.de/index.php/politik/88443-spon-kracher-des-tages-obama-und-merkel-verteidiger-der-freien-welt
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Aus der Sicht bestimmter alter Eliten ist nahm dieses Titelblatt die aktuelle Situation 
durchaus vorweg. Sehr interessant ist auch die Tatsache, dass hinter Merkel und der 
FED-Chefin Janet Yellen gleich der indische Premierminister Narendra Modi auf der 
rechten Seite erscheint, noch vor Putin. Das war zum damaligen Zeitpunkt doch sehr 
merkwürdig, seit dem 9.11.2016 macht diese Platzierung aber mehr als Sinn. Ich hatte 
ja über die spektakuläre Einschränkung des Bargelds um 84% in Indien berichtet. Aus 
Sicht dieser Eliten gehört er sicher nach dieser Aktion ganz nach vorne. Auch Janet 
Yellen hat ihren Job in 2016 „gut“ gemacht.

Ich hatte damals durch die Figur hinter Vladimir Putin vermutet, dass mit ihm bzw. 
Russland etwas geplant sei: 
„Hinter Putin sehen wir einen Mann mit einer Baseballkappe und einem Einhorn auf 
seinem Kopf. Das Einhorn ist ein Symbol für „das Gute“ in vielen Kulturen, also soll 
dieser Mann hinter Putin auch von „der guten Seite“ kommen. So wie er hinter Putin 
hervorschaut und grinst, sieht es aber eher hinterhältig aus. 
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Auch das könnte auf ein Komplott gegen Putin hinweisen. Im Artikel steht der Mann 
mit der Kappe und einer VR-Brille übrigens für „virtuelle Realität“. Es deutet daraufhin, 
dass wir in Russland also auch wieder eine geplante Show gezeigt bekommen werden, 
die nur wenig mit der echten Realität zu tun haben wird.“ 

Letztendlich steht diese Figur aber nicht nur hinter Putin, sondern auch vor Cameron, 
dem ehemaligen englischen Premierminister, der zudem nicht gerade glücklich 
dreinschaut. Letztendlich hat er ja wegen des „überraschenden“ BREXITs dann 
kurzfristig auch seinen Hut nehmen (müssen). Wie es also aussieht, galt der Hinweis 
nicht Putin, sondern Cameron. Der Rest der Aussage passt aber nach wie vor sehr gut 
auch auf die Ereignisse in Großbritannien. Es ist davon auszugehen, dass Cameron 
dieses auch Anfang des Jahres noch nicht gewusst hat, die Herrschaften bei und 
hinter The Economist (Rothschild) aber sehr wohl. 

Klar falsch gelegen hatte ich mit meiner Interpretation des Titelblattes, dass Russland 
und China an Macht verlieren würden. Allerdings besteht durchaus die Möglichkeit, 
dass man in den Elitenkreisen hinter Rothschild das durchaus vorhatte, es nur 
nicht gelungen ist. Wir kommen gleich noch einmal darauf zurück, welche klaren 
„Irrtümer“ dieser Titelblatt noch zeigt. Tatsache ist, dass die farbigen Politiker wie 
Putin, Xi Jinping oder auch Assad Ende 2016 hervorragend dastehen und fester im 
Sattel sitzen, als zuvor. 

Ein klarer Treffer war der Schmetterling an der Sonnenuhr. Viele hatten das so 
gedeutet, dass im Laufe der März ein wichtiges Ereignis geschehen würde. Ich 
schrieb damals im Januar 2016:

„Wenn wir an das Economist Cover 2016 zurückdenken, deutete dort der Schmetterling 
(Wandel/Verwandlung) an der Sonnenuhr ja auch auf ein Ereignis Mitte März hin.“
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Am 22.3. geschahen dann die Terroranschläge in Brüssel. Wir sehen also, dass auch 
das Cover für 2016 wieder einige gute Treffer verzeichnen kann, allerdings bei 
Weitem nicht so spektakuläre, wie das Cover von 2015. Letztendlich wird auch in dem 
neuen Heft für 2017 auf die Qualität der Prognosen, die in dem letzten Heft standen, 
eingegangen. Etwas amüsiert schreibt man dort auch, dass ja die Titelbilder so sehr 
von anderen interpretiert würden. Man gibt durchaus zu, dass man in dem 2016 in 
dem Heft die wichtigste Entwicklung nicht vorhergesehen hatte. Der größte Irrtum 
auf diesem Cover ist ebenfalls das völlige Fehlen der seit dem 9.11.2016 scheinbar 
wichtigsten Person auf diesem Planeten: Donald Trump!

Natürlich musste man nach diesem Cover davon ausgehen, dass Hillary Clinton 
die Wahlen gewinnen wird. Wie es aussieht, wurden auch die Leute hinter diesen 
Botschaften von dem Sieg Trumps überrascht. Das würde aber letztendlich 
bedeuten, dass Rothschild zu der Elitenfraktion gehören würde, die aktuell auf der 
Verliererstraße läuft. Dazu passt sehr gut, dass sich Lord Rothschild ja tatsächlich 
vor ein paar Monaten in einem Artikel darüber beschwert hat, dass es (sein) 
Zentralbankensystem wohl nicht mehr schaffen würde. Diese Aussage zeigte auch 
schon in diese Richtung. Wie ich damals berichtet hatte, wendete sich Wladimir Putin 
im Sommer 2015 von Roman Abramovitsch ab und ließ sich von ihm nichts mehr 
sagen. Damit verlor die City of London, die unter der Kontrolle von Rothschild steht, 
ihren Einfluss auf ihn. Er hatte sich wohl der anderen Fraktion angeschlossen. 

Es sieht also deutlich so aus, als wäre 2016 nicht ganz so gelaufen, wie es die Mächte 
hinter The Economist gerne gehabt hätten. Letztendlich wird dieses auch ganz 
deutlich durch das Cover des neuen Sonderheftes für 2017 symbolisiert. Seit 2010 
waren auf den Titelblättern dieser Sonderhefte eigentlich immer eine Reihe von 
Köpfen zu sehen. 
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Das Heft für 2017 ist nun in Schwarz gehalten und hat ein völlig anderes Aussehen. 
Im Hintergrund sehen wir das Weltall. Man hat acht Tarotkarten darauf platziert. 
Dieses zeigt uns zunächst, dass man wohl 2017 für ein Jahr hält, dass völlig anders 
aussehen wird, wie die letzten Jahre. 
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Die Tatsache, dass man diesmal Tarotkarten gewählt hat, zeigt deutlich, dass man 
sich selbst wohl nicht mehr so sicher ist, was jetzt geschehen wird, da man selbst die 
Zügel nicht mehr in der Hand hält. Auch das Weltall im Hintergrund könnte ein „in die 
Sterne schauen“ symbolisieren. Also muss man diesmal wohl auch ein wenig „in die 
Glaskugel“ blicken, weil man nicht mehr so an den Hebeln der Macht sitzt, wie zuvor. 

Was allerdings als Untertitel ganz klar ausgesagt wird: Donald Trump scheint im 
Zentrum der Entwicklung in 2017 zu stehen. Das wird durch „Planet Trump“ ganz klar 
artikuliert. Da man aber selbst von der gegnerischen Elitenseite wohl davon ausgeht, 
dass er Präsident wird – ansonsten würde wohl das ganze Heft Makulatur werden -, 
wird das wohl auch so passieren. 

Es gibt zwar eine Reihe von Quellen, die sagen, dass der Kampf nach Ende der Wahl 
nicht etwa vorbei wäre, sondern erst noch richtig beginnt, am Ende wird Trump 
aber Präsident sein, weil das genau so geplant ist. Die Amtseinführung im Alter von 
70 Jahren, 7 Monaten und 7 Tagen, die Ankündigung bei den Simpsons oder auch 
die Aussagen des Geheimdienstmannes aus dem letzten Infobrief deuten ganz klar 
in diese Richtung. Dazu passt also auch dieses Cover. Wir dürften uns aber auch 
während der Präsidentschaft Trumps auf eine fortgesetzte Auseinandersetzung 
der Elitenfraktionen einstellen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich das alte 
Establishment einfach so geschlagen geben wird. 

In mehrfacher Hinsicht deutet dieses Cover also eine klare Zäsur an. Es reiht sich ganz 
allgemein ein in die Vorhersagen, dass 2017 ein außergewöhnliches und wichtiges 
Jahr werden soll. Gehen wir jetzt einfach ganz geradlinig vor und schauen uns einmal 
an, welche Tarotkarten auf diesem Cover platziert wurden und welche Bedeutung 
diese ganz allgemein haben? 

Danach analysieren wir dann die Bilder auf den einzelnen Karten. Unmittelbar fällt 
auch auf, dass zwei der Karten leicht schräg angeordnet sind. Diese Karten haben 
also mit hoher Wahrscheinlichkeit noch eine besondere Bedeutung oder auch 
zusätzliche Aussage. Wir haben folgende Karten in der Reihenfolge mit der jeweiligen 
allgemeinen Deutung nach Wikipedia:
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Der Turm (Planet Mars)
Der Turm symbolisiert das Gefängnis der Gedankenkonstrukte, Weltbilder usw., in 
das wir Menschen uns selber einspinnen. Der Blitz zeigt an, dass äußere Umstände 
unser Weltbild oft erschüttern oder gar zerstören, vor allem dann, wenn wir uns 
zu sehr auf unser Weltbild festlegen (die bekannte Metapher vom Gefangensein 
im Elfenbeinturm). Die beiden Menschen, die vom Turm fallen, symbolisieren zwei 
unterschiedliche Menschen: Diejenigen, die sich nur auf das Geistige verlassen und 
diejenigen, die sich nur aufs Materielle stützen.
Durch seine Lage zwischen dem Teufel (XV) und dem Stern (XVII) zeigt der Turm 
einen Wechsel von Überheblichkeit hin zur Demut.

Das Gericht (Element Feuer)
Sie symbolisiert Auferstehung, Neubeginn, das Hören auf innere und äußere 
Botschaften, Beginn einer neuen Phase oder eine Wiederkehr. Außerdem kann das 
Ende von Leidenszeiten bevorstehen.

Die Welt (Planet Saturn)
Die Welt steht für Erfolg und das Erreichen des (eines) Ziels. Im Mystischen stellt sie 
die Unio Mysica dar, das Eintauchen des einzelnen Menschen in einen größeren 
Sinnzusammenhang. Klassisch in der Tarotdeutung ist die Ansicht, dass der Narr der 
Weise ist, wie er von den anderen Menschen wahrgenommen wird, die Welt aber, 
was ihn im Innern ausmacht.

Der Eremit (Tierkreiszeichen Jungfrau)
Die Karte IX symbolisiert die innere Umkehr, die Andacht, aber auch Weltentfremdung, 
innere Emigration.

Der Tod (Tierkreiszeichen Skorpion)
Sie steht symbolisch/archetypisch für einen Wechsel, Abschied respektive ein Ende, 
nicht jedoch zwingend den Tod. Die Karte muss also nicht unbedingt etwas Negatives 
bedeuten (Ende unangenehmer Lebenssituationen; jedes Ende impliziert meist 
einen Neubeginn als logische Folge). Die Karte bedeutet einen abrupten Wandel, ein 
freiwilliges oder unfreiwilliges Ende, das Werden und Vergehen oder den leiblichen 
Tod, in jedem Falle ein unabwendbares und endgültiges Ereignis (Scott Hollander, S. 
89).
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Der Magier (Planet Merkur) 
Der Magier symbolisiert Selbstvertrauen, Willen, zeigt einen Menschen, der sich 
seines Könnens absolut bewusst ist und deswegen gelegentlich zu ein wenig 
Überheblichkeit tendiert. Als Mittler zwischen Himmel und Erde, zwischen 
Materiellem und Geistigem, symbolisiert er den Menschen an sich, welcher aus Geist 
und Körper besteht.

Das Rad des Schicksals (Planet Jupiter)
Die Karte symbolisiert das Eingebundensein in das Wirken des Lebens, ins 
Schicksalsrad und zeigt uns, dass keine Situation ewig herrscht.

Der Stern
Generell vermittelt der Stern Demut und Einfachheit sowie eine Religiosität ohne 
Pathos. Er symbolisiert Offenheit, Klarheit der Gefühle, Bereitschaft zur Aufnahme 
kosmischer Energien, Erfüllung, Hoffnung sowie eine kleine Erleuchtung. Der Stern 
ist bei vernünftiger Lebensweise eine sehr konstruktive Karte, wir sollten aber 
dennoch keine Illusionen aufkommen lassen. Für sich allein genommen kann er 
nicht viel bewirken, er braucht vielmehr eine begleitende Karte, anhand derer sich 
seine Eigenschaft präzisieren kann. Er ist kein Ziel an sich, sondern eine Passage, die 
keine Stagnation duldet.

Grundsätzlich können wir einmal ganz allgemein feststellen, dass wir eine Reihe 
von Karten sehen, die auf einen Wandel, das Ende von Altem und auf etwas Neues 
hindeuten. Die Reihenfolge spielt beim Tarot natürlich auch eine wichtige Rolle. 
Es wird normalerweise von links nach rechts und von oben nach unten gelesen. 
Zunächst stellen wir noch fest, dass die Karte „Das Gericht“ und „Der Stern“ schräg 
liegen. Wenn wir jetzt einmal nur den Verlauf der Karten und ihre Bedeutung 
betrachten, erhalten wir in etwa folgendes Bild:

Zunächst werden ein oder mehrere Ereignisse unser Weltbild erschüttern (Turm). 
Danach wird ein alter Abschnitt beendet und etwas völlig Neues auf den Plan treten 
(Gericht). Damit wird ein Ziel erreicht, etwas ist erfolgreich durchgeführt worden, 
was zuvor eventuell als „verrückt“ gegolten hatte (Welt). Es erfolgt eine innere 
Neuausrichtung, die aber nicht alle mitmachen werden (Eremit). Es kommt dann 
aber ein sehr abrupter Wechsel, das definitive Ende der alten Welt (Tod). 
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Jemand tritt auf, der sich seiner Sache ganz sicher ist (Magier). Der Wechsel kommt 
und ist letztendlich „ganz normal“ und zwangsläufig (Rad des Schicksals). Alle, die 
sich fügen, erhalten eine positive Zukunft (Stern).

Letztendlich ist die Sache bei Hinzunahme vieler anderer bekannter Vorhersagen 
relativ einfach zu deuten. Ein massives Ereignis wird das alte System und die alte 
Weltanschauung vernichten. Es wird damit die Neue Weltordnung eingeführt, die als 
völlig natürliche Entwicklung gesehen wird. Es wird sich zeigen, dass die „Narren“, die 
zuvor vor dieser NWO gewarnt haben, recht behalten werden. Jeder, der sich nach 
dieser NWO ausrichtet, wird gut leben, alle, die sich nicht fügen, werden vernichtet 
bzw. haben keine Chance mehr. Der Magier könnte auf die Neue Weltordnung 
allgemein, oder aber auf die große Führungspersönlichkeit dieser NWO, den 
Antichristen hindeuten. Was schon länger auch von mir vermutet wurde, 2017 ist 
das Jahr, in dem die NWO ganz offiziell eingeführt werden soll. Man bedient sich 
dazu eines oder mehrerer Schockereignisse. 

Das passt natürlich zu dem jüdischen Jahr 5777, den Jubiläen 300 Jahre Freimaurerei, 
100 Jahre Oktoberrevolution und 500 Jahre Anschlag der Thesen von Martin Luther. 
Wir reden bei diesem Plan aber definitiv über einen satanischen Plan. Das hat jemand 
durch diverse Zahlenanalysen dieser speziellen Karten und deren Reihenfolge gut 
gezeigt. Die 666, die „Zahl des Tieres“ oder auch der NWO zeigt sich mehrmals.

Das ist starker Tobak, aber letztendlich nichts Neues. Natürlich wird auch nicht alles 
in nur diesem einen Jahr vollständig durchgeführt werden. Außerdem muss ja auch 
nicht alles so funktionieren, wie es geplant wurde...

https://haunebu7.wordpress.com/2016/11/22/economist-analyse/


Infobrief Zeitprognosen 2016 November 2
21

Schauen wir uns nun aber einmal die Karten 
genauer an. Auf einer normalen Tarotkarte ist 
auch ein Turm abgebildet, der von irgendetwas 
wie einem Blitz getroffen wird und diesen 
Turm beschädigt. Üblicherweise fallen dort 
zwei Menschen aus dem Turm. Auf dem Bild 
des Economist wird der Turm durch einen Blitz 
geteilt. Es ist ein Kreuz auf dem Turm abgebildet 
und an der Tür hängt ein Aushang. Anstelle 
der zwei Menschen sehen wir rechts und links 
Menschenmengen, die links eine Fahne mit 
Hammer und Sichel tragen, rechts das christliche 
Kreuz. 

Erst einmal soll der Aushang sicher eine 
Anspielung auf das 500-Jahre-Jubiläum der 97 
Thesen des Martin Luther darstellen, die er am 

4. September 1517 zunächst vorstellte und dann am 31. Oktober am Hauptportal 
der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen hat. Diese führten letztendlich zur 
Spaltung der Kirche. Wie es aussieht, erwartet man etwas Ähnliches auch 2017. Es 
gibt viele Vorhersagen, dass in nicht zu ferner Zukunft eine erneute Kirchenspaltung 
erfolgen soll. 
Wenn wir nach dem Bild gehen, wird sich ein Teil dem Materialismus zuwenden und 
ein anderer Teil christlich bleiben. Die linke Gruppe hat 16 Mitglieder, die rechte 20. 
Da wären wir insgesamt wieder bei der 36, die auch 666 (6x6) symbolisiert. Diese 
Teilung wird also satanischen Ursprungs sein – wenig überraschend. Es ist davon 
auszugehen, dass durch ein Ereignis die römisch-katholische Kirche schwer getroffen 
werden wird und diese in ihren Grundfesten erschüttert. Wenn wir davon ausgehen, 
dass die rote Fahne für Atheismus steht, könnte diese Karte aber durchaus andeuten, 
dass auch die Atheisten durch das Ereignis geschockt sein werden. 

Alles in allem würde ich es so sehen, dass hier die Grundlage für die neue einheitliche 
Weltreligion gelegt werden wird. Natürlich könnte die Karte durchaus auch zeigen, 
dass wir ein großes Ereignis im religiösen Bereich und ein anderes im materiellen 
Bereich erwarten können. 
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Vielleicht stirbt dann auch die momentan noch dominierende links-grüne 
Weltanschauung, die am Ende sehr stark kommunistisch/sozialistisch geprägt ist. 
Das wäre dann allerdings die Patriotenfalle, wie es jemand sehr treffend genannt 
hat. Dieser Wandel wird zunächst nicht zu einer besseren Welt führen, was aber viele 
trotzdem glauben werden. 

Bei der Karte „Das Gericht“ sitzt Donald Trump 
mit Reichsapfel und Zepter als Herrscher auf der 
Weltkugel und dort auf den USA. Die Weltkugel ist 
in eine US-Flagge eingehüllt. Natürlich symbolisiert 
das einen völlig neuen Zeitabschnitt, den Trump 
herbeiführen wird. Wir sehen hier die ganze 
Welt, sodass es nur wenig versteckt um die Neue 
Weltordnung und in Bezug auf die vorherige Karte 
wohl auch um die Neue Weltreligion geht. 
Trump steht also für das Neue, ich denke, er wird der 
Katalysator dafür werden. Die Tatsache, dass diese 
Karte schräg liegt, könnte anzeigen, dass Rothschild 
nicht unbedingt dafür verantwortlich zeichnet, hier 
also die andere Elitenfraktion einen etwas anderen 
Plan verfolgt, als seine. 

Bei der nächsten Karte ist man sich aber wieder einig, 
sie steht gerade und symbolisiert nur sehr wenig 
versteckt die erfolgreiche Neue Weltordnung und wie 
diese aussehen wird. Die scheinbar dargestellte Sonne 
ist natürlich das allsehende Auge des Horus, das wir 
immer wieder als Zeichen der Neuen Weltordnung 
gezeigt bekommen. Die Strahlenaussendung finden 
wir auch auf dem 1-Dollarschein wieder. So frech, 
auch das Dreieck auf der Karte abzubilden, war man 
dann doch nicht. Alles befindet sich dann unter der 
Kontrolle dieses „Auges“. Wir sehen wieder einen Teil 
der Weltkugel, wobei rechts der nördliche Teil von 
Afrika zu sehen ist, worauf auch geografisch passend 
die Pyramide platziert ist. 
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Der linke Kontinent scheint dann Europa zu sein, allerdings 
deutlich verzerrt und gedreht. Grundsätzlich deutet sich 
dadurch für mich aber an, dass diese Neue Weltordnung 
zunächst in Europa und Afrika kommen wird. Das passt 
letztendlich auch gut zu dem Bild der momentan führenden 
Elitenfraktion. Die USA werden zerteilt und zunächst 
ziemliche Probleme bekommen. Wir werden voraussichtlich 

nicht ganz so stark von Katastrophen und Kollapsen gebeutelt, sodass hier die 
Infrastruktur für die NWO direkt genutzt werden kann. Dazu passt auch, dass der 
Geheimdienstmann aus dem letzten Infobrief demnächst nach Europa gehen will. 
Die NWO-Strategen träumen von der afrikanisch-europäischen Mischrasse, die wohl 
die Basis der Sklavenschicht werden soll. Es ist davon auszugehen, dass man noch 
versuchen wird, soviel Afrikaner wie möglich nach Europa zu bringen und dann in 
Afrika großflächig mit der Bevölkerungsreduktion zu beginnen. 

Wir sehen dann drei Gebäude, neben der Pyramide noch zwei Gebäude mit Säulen, 
wobei das mittlere eine Kuppel besitzt. Dieses könnte das Kapitol darstellen, den 
Reichstag oder auch den Vatikan. Die Tatsache, dass dieses Gebäude aber auf Europa 
steht und die Kuppel doch sehr nach der Kuppel des Petersdoms aussieht, gehen wir 
hier relativ klar von dem Vatikan aus. 
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Das linke Gebäude könnte die Akropolis ein, was dann für die Demokratie stehen 
würde, die ja letztendlich aus dem alten Griechenland entstammt. Diese Gebäude 
dürften Symbole sein, das linke steht für den Staat, die Mitte für die Religion und die 
Pyramide eventuell für die Geschichte. Natürlich kann die Pyramide auch wirklich 
Alt-Ägypten meinen. Ich erinnere hier an die Artefakte auf dem Mars, die einen 
klaren Bezug dorthin haben. 
Diese Gebäude sind untereinander vernetzt und auch mit Masken, einem Bild 
und einem Tage- oder Notizbuch. Das Masken stehen für verdeckte Aktionen und 
deren Strippenzieher, das Bild eventuell für die Massenmedien, das Tagebuch für 
den Ablaufplan. Diese Dinge sind verbunden und zeigen gut die Grundbausteine 
der NWO. Darüber sehen wir noch ein Porträtbild und ein offenes Buch. Letzteres 
könnte anzeigen, dass die NWO nun offen gezeigt wird, es kann aber auch die Bibel 
symbolisieren. Das Porträt könnte frühere Persönlichkeiten bedeuten. Beides kommt 
aus der Vergangenheit und kann deshalb natürlich nicht mehr im Netzwerk sein, 
wird aber durch die Macht an der Spitze instrumentalisiert werden. Letztendlich 
zeigt man uns auf dieser Karte ganz frech, was man vorhat und wie. Dadurch, dass 
die Karte im Tarot ein erfolgreiches Unternehmen symbolisiert, zeigen sie ganz klar, 
dass sie davon ausgehen, die NWO erfolgreich auszurollen. 

Die nächste Karte zeigt den Eremiten, der rechts 
auf einem Berg steht, einen Stab und eine Laterne 
haltend. Unter ihm bewegt sich ein Protestzug 
im Tal, der durch Transparente klar gegen die 
Freihandelsabkommen ist. Oben sehen wir sechs 
Sterne und den Mond. Ich denke, es ist Sirius und 
seine Nachbarn. Sirius selbst ist richtigerweise als 
Doppelstern dargestellt. Sirius hat besonders im 
alten Ägypten eine große Bedeutung, es ist auch 
für die Eliten im Hintergrund deshalb auch immens 
wichtig. Natürlich liegt er im Gürtel des Orion, der 
mit dem altägyptischen Gott Osiris (übersetzt etwa: 
„Sitz des Auges“) verbunden ist. Es ist definitiv kein 
Zufall, dass hier Sirius gewählt wurde, dieses Detail 
werden wir uns zu einem späteren Zeitpunkt noch 
einmal genau ansehen. 
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Unten rechts ist eine Erdkugel platziert, welche die USA und Kanada zeigen. Ein Riss 
geht durch den Nordosten. Wenig versteckt symbolisiert diese Karte den Protest 
gegen die NWO. Die Freihandelsabkommen sind ja sehr offensichtlich eine Vorstufe 
dafür. Deswegen haben es die Politiker auch so eilig, diese Abkommen noch in 
diesem Jahr unter Dach und Fach zu bringen. 

TTIP ist zunächst tot, deshalb wurde CETA auch so wichtig. Die Staaten in der EU 
können aus bilateralen Abkommen sehr schnell wieder heraus, ein Abkommen, 
das die EU geschlossen hat, kann kein Mitgliedsstaat mehr so einfach verlassen. 
Letztendlich müssen diese Abkommen auch nicht zwingend Teil der NWO sein. 
Eventuell nutzt man sie auch nur, um rechtzeitig herauszufinden, wer gegen die 
NWO sein wird?

Die Karte zeigt ganz klar, dass die Gegner auch eine „innere Umkehr“ durchmachen 
sollen. Besonders die USA werden hier aber gespalten werden. Das zeigt diese 
Weltkugel mit Riss an. Eventuell wird es auch eine große Naturkatastrophe dort 
geben, von der man jetzt schon weiß – also würde man sie wohl auslösen. 

Wie bereits im letzten Infobrief geschrieben, gehe ich davon aus, dass Trump die 
USA spalten soll. Das wäre auch eine gute Erklärung für dieses Bild. Dann würde sich 
die Ostküste von dem Rest abspalten, was auch politisch durchaus logisch wäre. 
Dort befinden sich diejenigen Menschen, die am ehesten denen in Europa gleichen 
und sich wohl in die NWO freiwillig begeben würden. Letztendlich leuchtet der 
„erleuchtete“ Eremit aber diesen Menschen im Tal den Weg – in die „gute“ NWO.
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Die folgende Karte „Der Tod“ gibt natürlich 
Anlass für schlimmste Befürchtungen. Wir sehen 
hier Gevatter Tod mit der Sense auf einem 
weißen Pferd reiten. Im Vordergrund sehen wir 
verdorrte Pflanzen, in der Mitte einen toten 
Fisch im ausgetrockneten Bachbett. Rechts 
kann man eine Atomexplosion bewundern, links 
oben Insekten. Im Hintergrund ist erneut die 
vermeintliche Sonne in Form des allsehenden 
Auges dargestellt. 

Zunächst einmal gehe ich aber davon aus, dass 
diese Karte besonders im Zusammenhang mit 
der vorhergehenden Karte zu sehen ist. Sie zeigt, 
dass jeder Widerstand gegen die NWO zwecklos 
und zum Scheitern verurteilt sein wird. Die alte 
Welt kommt definitiv an ihr Ende. Diejenigen 

Menschen, die das aber nicht einsehen möchten, werden deren Schicksal teilen. Das 
gilt genauso für ganze Staaten. 

Auf der Karte sehen wir dann die Symbole, was man alles im Köcher hat, um die 
Abtrünnigen zu disziplinieren. Natürlich sehen wir hier den Atompilz, und wie ich 
schon lange geschrieben habe, wird man natürlich die Angst vor einem Atomkrieg 
intensiv nutzen. Das wird hier auch wieder klar gezeigt. Es ist aber durchaus nicht 
auszuschließen, dass man den einen oder anderen Atomsprengsatz auch einsetzen 
könnte, sei es in einem kriegerischen Konflikt oder auch als Terrorakt. Auch die 
anderen Plagen sehe ich nicht zwingend als im nächsten Jahr kommend an, 
allerdings könnte es der Beginn dieser Zeit sein. Das weiße Pferd symbolisiert mit 
hoher Wahrscheinlichkeit den ersten apokalyptischen Reiter, er symbolisiert den 
Kriegsausbruch. Ich würde hierbei aber weniger von einem bestimmten klassischen 
Krieg ausgehen, sondern von dem allgemeinen Krieg gegen die Verweigerer der 
NWO und/oder die Bürgerkriege. Mit dieser Karte wird schlichtweg wenig verborgen 
massiv gedroht. Das wird besonders auch im Zusammenhang zu der vorherigen 
Karte mit den Gegnern deutlich: „Fügt Euch, oder ihr werdet mit Krieg, Seuchen und 
anderen Plagen überzogen!“
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Die Karte „Der Magier“ zeigt einen Mann mit einer 
Art Heiligenschein, der eine Virtual-Reality-Brille 
aufhat und einen 3D-Drucker steuert, aus dem 
Häuser kommen. Letztendlich wird eine künstliche 
neue Welt erschaffen, die den Menschen wieder 
ein geistiges Zuhause geben wird. Das ist die 
Verheißung der Neuen Weltordnung. Wer brav 
ist und sich schön einfügt, dem wird man eine 
künstliche Welt erschaffen, in der er materiell 
annehmbar existieren können wird. Natürlich 
sieht man mit einer derartigen Brille die Realität 
nicht mehr. Die Schöpfer dieser neuen Welt 
sehen sich aber ganz offensichtlich als Gott an, 
das kann man an dem Heiligenschein und dem 
Unendlichkeitssymbol über der Figur erkennen. 
Das „3D“ kann natürlich auch als die Zahl 30 gelesen 
werden. Eventuell hat das im neuen Jahr dann eine Bedeutung. Unklar ist es, ob hier 
die Neue Weltordnung allgemein dargestellt wird, oder tatsächlich eine einzelne 
Person, die dann als der Weltführer auftritt? 

Das Rad des Schicksals zeigt jetzt einmal konkrete 
politische Figuren, nämlich Angela Merkel in einem 
roten Kostüm, sowie Geerd Wilders und Marie Le 
Pen in schwarz. Wilders hat aber eine rote Krawatte 
an. Diese Politiker sind an einem Rad festgebunden. 
In Angela Merkel schlägt zudem ein Blitz ein. Unten 
sehen wir zwei Wahlurnen, welche natürlich die 
wichtigen Wahlen in den Niederlanden, Frankreich 
und Deutschland anzeigen sollen. 

Es sind allerdings nur zwei Urnen und drei Wahlen. 
Wir werden sehen, ob das eine Relevanz haben 
wird? Eventuell findet eine dieser Wahlen auch 
nicht statt. Die Flaggen an dem Rad zeigen auch 
noch einmal deutlich an, wer hier dargestellt 
werden soll. 
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Das Wehen der Fahnen zeigt, dass sich das Rad in Uhrzeigerrichtung dreht. Damit 
geht es mit Angela Merkel bergab und mit Le Pen / Wilders nach oben. Le Pen ist 
auf der Sonnenseite, während über Merkel dunkle Wolken thronen. Hier wird 
also ein klarer Wechsel in der politischen Landschaft dargestellt. Le Pen wird 
gewinnen, Wilders wahrscheinlich auch, allerdings könnte hier die rote Krawatte 
ein Hindernis darstellen. Angela Merkel hingegen wird verlieren, was durchaus 
meinem persönlichen Tipp entspricht, dass sie keine vierte Amtszeit mehr haben 
wird. Es stellt sich sogar die Frage, ob sie bis zur Wahl durchhalten wird? De Blitz 
stellt üblicherweise ein plötzliches Ereignis dar, das sie treffen soll. Eventuell ist bei 
Merkel auch ein Ausstieg wegen eines gesundheitlichen Problems geplant. Wir lasen 
richtigerweise in einem Blog:

„Im Interview mit Anne Will hat sich Merkel einen bemerkenswerten Freud’schen 
Versprecher geleistet – wenn es denn einer war. Sie sprach von vier Wochen, denen sie 
sich gespannt gegenüber sieht. Natürlich hat sie das dann auf vier Jahre korrigiert. 
Sie hat aber auch bereits in diesem Interview einen Hinweis auf ein mögliches 
Ausstiegsszenario beschrieben: Wenn meine Gesundheit mitmacht. Nun, so richtig 
gesund und tatkräftig hat sie in diesem Interview nicht gewirkt, die dicke Schminke 
hat nicht einmal diese zwanzig Minuten unbeschadet überstanden. Hat uns unsere 
Kanzlerin mit dem Versprecher und dem Hinweis auf die Gesundheit einen Hinweis 
auf ihren möglichen Ausstiegsplan gegeben?“

Zusammen mit der Bedeutung der Karte im Tarot 
zeigt sie auf jeden Fall politische Veränderungen in 
diesen Ländern an. 

Die letzte Karte zeigt einen fremden Planeten, über 
dem wir 14 Sterne mit Gesichtern darin sehen. Es sind 
Gesichter von Jugendlichen. Diese Jugendlichen sind 
keine Prominenten, sie tauchen auch in dem Heft auf 
und beschreiben jeweils, was sie in 2017 erwarten. In 
der Mitte befindet sich eine Sternschnuppe/Meteor/
Komet, weiterhin sehen wir zehn weitere Sterne 
dazwischen. Wir haben hier also die Zahlen 10, 14 und 
25 integriert. 
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Eventuell wird das einmal eine Relevanz zeigen. Das erste Wort, was mir unmittelbar 
zu dieser Karte als Begriff einfällt, ist: „Sternenkinder“. Letztendlich hat diese 
Karte für mich einen ganz klaren außerirdischen Kontext. Das könnte sehr gut für 
außergewöhnliche Enthüllungen sprechen. Ich halte ja so etwas durchaus für 
möglich, um die Menschen innerlich vollständig aus der Bahn zu werfen. Auch der 
Komet/Meteorit symbolisiert, dass hier „etwas“ aus dem All auf uns zukommen 
könnte. Eventuell wird das dann auch unsere Geschichtsschreibung und eben die 
Religionen völlig über den Haufen werfen, was sehr gut zu den anderen Karten 
passt. Ich erinnere auch an die Aussage Wernher von Brauns zu der außerirdischen 
Bedrohung als letztem Trump(f ) der Hintergrundeliten. Die Sternenkinder könnten 
darauf hindeuten, dass enthüllt wird, wo wir wirklich herkommen. Die Karte ist die 
zweite Karte, die nicht gerade steht. Eventuell ist auch hier Rohschild nicht unbedingt 
mit diesen Enthüllungen einverstanden.

Wir haben hier also einen ganz klaren Fahrplan für die nächste Zeit gezeigt 
bekommen. Ich gehe wie gesagt davon aus, dass nicht alles zwingend schon in 2017 
geschehen muss. Tarotkarten sind Zahlen zugeordnet. Wir haben hier die Reihen:

16 – 20(x) – 21 – 9

13 – 1 – 10 – 17(x)

Die markierten Zahlen sind die schiefstehenden Karten. Natürlich könnte man hier 
wieder schöne Datumsangaben bauen. Den 20.1.17 können wir direkt erkennen, 
dort ist ja die Amtseinführung von Donald Trump. Auf der Karte ist ja auch Trump 
direkt abgebildet. Ich denke, wir warten einfach einmal ab, ich kann mir aber schon 
sehr gut vorstellen, dass die eine oder andere Kombination hier noch eine Relevanz 
im Laufe des Jahres 2017 haben könnte. Die wichtigen Wahlen sind übrigens:

• 15.3.2017 Niederlande
• 11.6.2917 / 18.6.2017 Frankreich
• voraussichtlich 17. oder 24.9.2017 Deutschland 
(ich tippe mal ganz stark auf den 17. - 17.9.17! ;-) )
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Das war nun meine erste Interpretation des Covers. Ich habe mir gezielt vorher nicht 
großartig andere Interpretationen angesehen, um relativ unbeeinflusst herangehen 
zu können. Der Plan für die NWO steht meiner Meinung nach ganz eindeutig auf 
diesem Cover, das ist fast nicht zu übersehen. Es bestätigt eine Vielzahl anderer 
Vorhersagen und Insider-Enthüllungen, aber auch Aussagen von Elitenmitgliedern. 
Es bleibt zunächst offen, wie sehr diese Ereignisse zunächst nur unser Weltbild 
verändern sollen oder wie stark wir das auch wirklich in physikalischer Form zu 
spüren bekommen werden?

Kurz vor der Wahl in den USA brachte der Economist auch noch einen kostenlosen 
Report zu den möglichen Folgen eines Sieges von Donald Trump heraus. 
Wahrscheinlich baute man hier vor und wollte kompensieren, dass in dem Sonderheft 
zu 2016 Trump völlig ignoriert wurde. Dieser Report wurde auch von einem Coverbild 
geziert, das von der zuvor üblichen Machart war. In zentraler Position sehen wir dort 
wenig überraschend Donald Trump. Darunter sieht man das weiße Haus, das – und 
jetzt wird es interessant – ein Teil der Mauer des geteilten Deutschlands ist. 
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Hier lese ich zwei Hinweise heraus.

1. Die Wahl hat tatsächlich eine nicht unerhebliche Bedeutung für Deutschland. 
Ich hatte dieses ja bereits aufgrund der Tatsache angenommen, dass am 
Schicksalstag Deutschlands, dem 9.11. der neue Präsident feststand.

2. Die Mauer stand wie kein anderes Symbol für die Teilung bzw. Spaltung eines 
Landes. Hier wird uns ganz eindeutig gezeigt, dass Trump die USA spalten soll. 
Auch dieses hatte ich ja bereits geschrieben.  

Wir sehen weiterhin auf diesem Bild sowohl einen Fuchs als auch einen Igel. Es gibt 
mehrere Geschichten über einen Fuchs und einen Igel, die bekannteste ist aber 
von Wilhelm Busch und diese hat wohl kaum zufällig auch noch Bezug zu einem 
Herrscher und Abrüstung...

Fuchs und Igel (von Wilhelm Busch)
Ganz unverhofft an einem Hügel
sind sich begegnet Fuchs und Igel.
»Halt!« rief der Fuchs, »du Bösewicht,
kennst du des Königs Order nicht?
Ist nicht der Friede längst verkündigt,
und weißt du nicht, daß jeder sündigt,
der immer noch gerüstet geht?
Im Namen Seiner Majestät –
geh her und übergib dein Fell!«
Der Igel sprach: »Nur nicht so schnell!
Laß dir erst deine Zähne brechen;
dann wollen wir uns weiter sprechen.«
Und alsogleich macht er sich rund,
schließt seinen dichten Stachelbund
und trotzt getrost der ganzen Welt,
bewaffnet, doch als Friedensheld.

Soll Trump der „Friedensheld“ werden? Oder ist er aus Sicht des Economist eher der 
Fuchs, der andere zur Abrüstung auffordert, selbst aber bewaffnet bleibt? Natürlich 
könnte er auch der Herrscher sein, der den Frieden verkündigt. 
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Gegenüber dem von der Clinton-Fraktion geplanten Krieg gegen Russland in Europa, 
den Trump so nicht führen dürfte, ist zunächst einmal diese Variante nicht so falsch. 
Allerdings wird Trump ja mit höherer Wahrscheinlichkeit schon Krieg führen – nur 
halten einen gegen den Islam. 

Wir sehen links von Trump den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un, was auf 
eine Auseinandersetzung mit Nordkorea hindeuten würde. Ich würde aber davon 
ausgehen, dass Nordkorea nicht die Hauptrolle in der Trump-Ära spielen wird. 
Vielleicht weiß der Economist hier mehr? Vergessen wir aber nicht, dass die Mächte 
hinter dem Economist nicht mehr unbedingt die Fäden in den Händen halten. 
Die Guy-Fawkes-Maske steht für die Organisation Anonymous, die weiterhin eine 
wichtige Rolle spielen wird, und ist zudem wohl eine Anspielung auf die anonyme 
Internetgemeinde mit Wikileaks, die aus Sicht des alten Establishments Trump sehr 
geholfen hat. 

Die gesamte Szenerie befindet sich auf dem Meeresgrund, was deutlich anzeigt, 
dass man einen „Untergang der USA“ erwartet. Ob das nun wirklich ein verborgener 
Hinweis oder einfach nur die mit vielen anderen westlichen Massenmedien geteilte 
Ansicht der Redakteure ist, lassen wir einmal offen. Der Gerichtshammer zeigt uns 
jedenfalls an, dass ein Urteil gefällt wurde, wenn Trump gewinnt. Ich denke, dieses 
Urteil wurde über die USA gesprochen. 
Wir sehen auch wieder eine Reihe von Ziffern in diesem Bild. Auf der linken Seite ist 
eine 2 zu sehen, auf der rechten Seite finden wir einen Haufen mit Ziffern: 2, 4, 4, 5, 3, 
1, 6. Zudem ist dahinter auch noch A22 8 zu erkennen. Auch hier werden wir im Laufe 
des Jahres oder in dem Fall der Präsidentschaft Trumps sehen, ob diese Zahlen eine 
besondere Bedeutung erlangen werden?
Es gibt noch weitere Symbole, die China in den Vordergrund rücken, oder auch 
eine nukleare Verseuchung des Meeres anzeigen, die allerdings im Pazifik durch 
die Katastrophe von Fukushima ja bereits Realität ist. Vielleicht wird aber diese 
Katastrophe unter Trump noch zu einem großen Thema werden. Entweder dadurch, 
dass das wirkliche Ausmaß der Verseuchung des Pazifiks dann richtig bekannt 
wird oder auch, dass enthüllt wird, wer wirklich dafür verantwortlich war. Das weiß 
Rothschild und damit der Economist ganz genau!

Am 11.3.11 passieren nicht „zufällig“ „Naturkatastrophen“.
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Prophezeiungen und Vorhersagen

2017 im Vortrag von Herrn Zimmel

W2
Ich habe die Gelegenheit bei der Edelmetallmesse in München genutzt, um mir nach 
meinem Vortrag dort denjenigen von Manfred Zimmel anzuhören. Sprechen konnte 
ich mit ihm leider nicht, das hat sich nicht ergeben. Zunächst einmal erwartet er in 
2017 ein wichtiges Ereignis im Finanzsektor, das wohl schon einige Turbulenzen 
hervorrufen wird. Da Herr Zimmel in der Vergangenheit in diesem Bereich durchaus 
eine gute Erfolgsquote aufweisen kann – wenn auch vielleicht nicht so sensationell, 
wie er selbst meint – sollte man dem schon Beachtung schenken. Aufgrund einer 
Reihe von Daten sieht er besonders den Juni 2017 als sehr kritisch an.

• Jahrestag 1.6.16 Krönung Sadhanas @ Gotthard:1.6.2017
• CME-Regel 589 ($400-Limit): 12.12.14  + 911 = 10.6.2017
• 24.8.15 (Dow-Crash 15666) + 666 Tage = 20.6.2017
• 300. Geburtstag der Freimaurerei (24.6.1717): 24.6.2017
• BREXIT-Jahrestag 24.6.16: 24.6.17
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Die Deutsche Bank sieht auch er als einen guten Kandidaten als Auslöser für diese 
Verwerfungen an. Eine Vorhersage ließ aber den Besuchern der Edelmetallmesse 
das Blut in den Adern gefrieren, denn er sagte nicht weniger als einen massiven 
Goldpreiseinbruch in 2017 voraus. Es soll dann viele Jahre dauern, bis sich der 
Preis wieder einigermaßen erholt haben wird (30er-Jahre). Letztendlich sollen aber 
auch alle anderen Anlagemöglichkeiten ausfallen, was dann einen Anlagenotstand 
ergeben soll. 

Nun, er ist mit Abstand der Einzige, der eine derartige Vorhersage trifft. Allerdings 
könnte so etwas auch auf ein Goldverbot hindeuten. Einen offiziellen Kurs gibt 
es dann nicht mehr oder er wird fix auf einen sehr niedrigen Wert gesetzt. Der 
Schwarzmarktpreis wäre dann aber eine ganz andere Sache. Es gibt praktisch keine 
Quelle – auch sehr hochwertige -, die diese Entwicklung auch vorhersagen. Ich gebe 
dieser Vorhersage – zumindest für die Dauer des Einbruchs -  ein klares W4. Dass 
es in 2017 zu Entwicklungen kommen kann, die den Goldkurs auch mal offiziell 
zusammenbrechen lassen, ist durchaus möglich. Mit Manipulation geht sehr viel. Es 
ist dann nur die Frage, ob diesen Kurs dann irgendjemand erst nimmt? 

Er ist übrigens auch der Meinung, dass aus astrologischer Sicht 2016 ein Jahr war, 
in dem die Hintergrundeliten und der IS einige Dämpfer einstecken mussten, diese 
aber von 2017 bis 2030/2031 wieder auf ein Hoch ihrer Macht zusteuern werden, 
was für die restlichen Menschen dann natürlich eher schlecht ist. Das steht in seinem 
offenen Newsletter. Er scheint aber auch bestimmte Informationen über Pläne der 
Eliten zu besitzen, was folgende Aussage beschreibt:  

„Ausblick 2017
Seit 2015 wird im Premium-Bereich von einem bestimmten Tag X des weltweiten 
Terrors gesprochen, was *frühestens*ein Sonntag in der 2. Hälfte 2017 sein kann. 
*Falls* der aktuelle NWO-Plan umgesetzt wird, dann gibt es in weniger als 24 Stunden 
10.000 Terrorakte & Geiselnahmen in so gut wie *allen* Staaten, mit 1 Million Toten 
& Millionen Geiseln. 
*Wenn* diese Ereignisse eintreten, dann haben sie natürlich unglaubliche 
Auswirkungen auf Wirtschaft & Finanz, nämlich über Nacht die größte Wirtschaftskrise 
der Geschichte: die Investitionen brechen um 50-90% ein, der Konsum um 20-80% 
(am meisten die Tourismusbranche). 
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Investitionen reagieren viel stärker auf die langfristigen Erwartungen als der 
Konsum, welche sich hier über Nacht extrem verschlechtern. Da dann nicht einmal 
mehr die geringste ökonomische Planungssicherheit besteht, werden so gut wie alle 
Geschäftsprojekte abgedreht, die man abdrehen kann – also fast alle.“

Ich denke, das soll soweit an dieser Stelle reichen, Sie können seine Überlegungen in 
dem aktuellen offenen Newsletter ausführlich nachlesen. Ich denke, man sollte seine 
Informationen nicht vorschnell verwerfen, er machte durchaus einen authentischen 
Eindruck. Nur haben meine Untersuchungen von astrologischen Vorhersagen der 
letzten Jahre aber auch gezeigt, dass diese durchaus gute Treffer haben können, 
allerdings eine grundsätzliche Tendenz vieler Astrologen und Astrologinnen dazu 
besteht, immer gleich den schlimmstmöglichen Fall anzunehmen. Häufig passieren 
dann die Dinge doch etwas anders und in abgeschwächter Form. 
Mit diesem deutlich ausgeweiteten Zeitverlauf könnte Manfred Zimmel aber 
durchaus richtig liegen. Diejenigen Veränderungen, die uns nun ins Haus stehen, 
werden im Angesicht der Größenordnung zwar als sehr schnell im Nachhinein 
angesehen werden, aber auch nicht alle in einem Jahr stattfinden. Das dauert alles 
deutlich länger, aber auch Zimmel geht davon aus, dass es 2017 für jeden sicht- und 
erlebbar beginnen wird. 
Wie ich auch bereits schon geschrieben habe, bin ich auch nicht unbedingt ein 
Anhänger seiner sehr mathematischen Sicht der Dinge. Ich weiß, dass es Kräfte 
gibt, die, wenn es notwendig ist, jederzeit eingreifen können und nur das zulassen 
werden, was die Menschheit benötigt, um zu wachsen.

Vorschau auf den nächsten Infobrief (vorbehaltlich Änderungen aufgrund 
aktueller Entwicklungen):

• Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe
• Das geheime Weltraumprogramm
• Bertha Dudde zum Krieg

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche,

Peter Denk

http://www.amanita.at/docs/open/newsletter-d.pdf


Infobrief Zeitprognosen 2016 November 2
36

Legende Wahrscheinlichkeit

W1 Sehr hohe Wahrscheinlichkeit (> 75 %)

W2 Mittlere Wahrscheinlichkeit (25% - 75%)

W3 Geringe Wahrscheinlichkeit (< 25%)

W4 unwahrscheinlich, nur zu Informationszwecken
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