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Schlagzeilen

Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe – Die Schlinge
Es geschehen merkwürdige Dinge in Deutschland. Man wird überwacht, wo 
man es kaum vermutet und wenn man einen Staatsangehörigkeitsausweis 
beantragt, bekommt man in manchen Bundesländern automatisch Kontakt mit der 
Kriminalpolizei. Aber auch unterhalb der Wahrnehmungsschwelle der Massenmedien 
passieren wichtige Entwicklungen beispielsweise bezüglich Russland und der 
Ukraine. Die Schlinge zieht sich nun immer mehr zu. 

Der Hintergrundkrieg in den USA
In den USA geschehen aktuell Dinge, die kaum jemand für möglich gehalten hätte. 
Auch Ex-Präsident Obama spielt hier entgegen allen Gepflogenheiten immer noch 
eine wichtige Rolle. Der Krieg der Geheimdienste ist dort voll entbrannt und wir 
dürften gerade erst den Anfang davon gesehen haben. Das Establishment scheint 
mit denselben Methoden nun gegen die US-Regierung zu agieren, die man schon 
erfolgreich gegen andere Staaten eingesetzt hatte. Letztendlich kann man heute alles 
kaufen und das Geld kommt einmal mehr von George Soros. Was gerade in den USA 
geschieht und besonders der Ausgang davon wird aber auch große Auswirkungen 

auf den Rest der Welt haben und hier besonders auf Deutschland.  

Wartet auf den 20. März 
Menschen, die dafür empfänglich sind, spüren schon seit Längerem eine deutliche 
Veränderung in den Energien, die gerade einströmen. Fast alle Menschen reagieren 
in der einen oder anderen Weise darauf. Wie es aussieht, werden wir in 2017 die 
Entscheidung fällen, wie es nun weitergehen wird und was wir dann erleben wollen. 
Diese Entscheidung wird allerdings nicht mit dem Verstand gefällt. Wenn wir einer 
bestimmten Quelle folgen, dann könnte aber nach dem Frühlingsanfang klarer 
werden, welche Folgen das auf unserem Planeten haben wird.
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Aktuelle Prognosen und Vorhersagen

Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe – Die Schlinge

W1
Beginnen wir heute einmal in Russland. Wladimir Putin hat eine scheinbar 
nebensächliche Entscheidung getroffen, welche die meisten noch gar nicht 
mitbekommen haben dürften. Er ließ verlautbaren, dass zumindest vorläufig Pässe 
aus dem ostukrainischen Gebiet von Russland anerkannt würden. Saker schreibt das 
in seinem Kommentar sehr zutreffend wie folgt:

„Zum einen hat Putin einen Präsidialerlass unterzeichnet, demzufolge in Russland 
gängige Ausweis-Papiere der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk als gültige 
Dokumente vorläufig anerkannt werden.
Was zunächst wie eine kleine, freundliche, aber weitgehend bedeutungslose Geste 
wirkt, ist in der Tat nichts anderes als die de fakto Anerkennung der Volksrepubliken 
(DLVR).“

Normalerweise hätten unsere Massenmedien hier laut aufgeschrien, aber die sind 
momentan zu sehr damit beschäftigt, Trump niederzuschreiben. Letztendlich hat 
aber Russland damit die Ukraine als ungeteiltes Land ad acta gelegt. 

http://vineyardsaker.de/2017/02/18/dies-und-das-schoko-attacken-und-kremlschach/
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Ich hatte ja zuletzt bereits geschrieben, dass Kiew die Angriffe auf die Ost-Ukraine mit 
schweren Waffen wieder massiv ausgeweitet hat – natürlich unter Missachtung des 
Minsk II Abkommens. Zunächst hörte man ein deutlich vernehmbares „Grummeln“ 
des russischen Bären und nun folgen erste Aktionen. 

Die zweite Maßnahme von Putin war, die Prioritäten des russischen Geheimdienstes 
FSB klar herauszustellen, nämlich die Bekämpfung von Terror. Auf der anderen Seite 
lässt Putin aber auch immer mehr durchblicken, dass er die Handlungen von Kiew 
als Terrorismus ansieht. Das ist auch gar nicht so falsch, denn in der Ost-Ukraine 
werden primär Wohngebiete mit schweren Waffen beschossen. Auch wurde nun ein 
wichtiger Rebellenführer des Donbass durch einen gezielten Raketenangriff getötet.  
Letztendlich hat er somit die Rechtfertigung geschaffen, dort eingreifen zu können. 
Über den FSB ginge das mit der Nationalgarde als offizielle Polizeiaktion, oder aber 
auch mit regulärem Militär. Saker sieht folgende Optionen:

1. Ein absolut legaler militärischer Einsatz in Ukrostan; wahrscheinlich beschränkt 
auf DLVR aber durchaus mit ganz Ukrostan im Blick.

2. Die offizielle Anerkennung der DLVR und damit die Besiegelung des Ablebens 
dessen, was noch Ukrostan ist.

3. Nicht militärische, sondern polizeiliche Aktionen in Ukrostan.

Mit Ukrostan ist natürlich die Ukraine unter der Führung in Kiew gemeint. Ich gehe 
nicht davon aus, dass nun zwingend gleich morgen etwas von diesen Varianten 
geschieht, er ließ durch die Einschränkung „vorläufig“ bei der Anerkennung 
der Pässe auch noch Spielraum für eine Rückabwicklung. Eine endgültige und 
uneingeschränkte Anerkennung der Pässe wäre natürlich auch faktisch Option Nr. 2. 
Letztendlich ist das Ganze eine sehr deutliche Warnung an Kiew, insbesondere aber 
auch an den Westen, dass die Geduld nun an einem Endpunkt angekommen ist. 

Es gibt mehrere Seher, die eine militärische Aktion Russlands in der Ukraine 
erwarten und mit diesen Aktionen sind wir nun deutlich näher an einen 
derartigen Verlauf herangerückt. Interessant ist es auch, was der Vorsitzende des 
Verteidigungsausschusses des russischen Parlaments und ehemaliger Kommandant 
der Luftlandetruppen, Vladimir Shamanov zuletzt gesagt hat:

http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2017/02/spangdahlem-warnmeldung-uber.html
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„Als Reaktion auf das Heranschleichen der NATO-Streitkräfte an unsere Grenzen, und 
Kiews Provokationen, einschließlich Krim, sind wir gezwungen, unsere Verteidigung 
zu verstärken und die Kampfbereitschaft zu verbessern. 
...
Leider lenkt das von der Entgegnung des Terrorismus ab, was ohne Zweifel, die 
Hauptquelle der Instabilität in der Welt ist“.

Hier könnten wir einen guten Grund dafür sehen, warum die NATO an der Grenze 
zu Russland momentan so mit den Säbeln rasselt. Russland muss darauf natürlich 
reagieren und eventuell hofft man, dass es deswegen im Nahen Osten und der 
Ukraine weniger Kapazitäten hat und die Aufmerksamkeit von dort abgelenkt wird. 
In Syrien ist das bisher allerdings deutlich gescheitert. Vergessen wir nicht, dass der IS 
ein Geschöpf der CIA ist und Russland hier jetzt einiges mühsam Aufgebautes wieder 
zerstört hat. Letztendlich sind die Aktionen der NATO an der Ostgrenze Europas aber 
ein Spiel mit dem Feuer. 

Momentan scheint es dort auch nach dem Präsidentenwechsel in den USA genauso 
weiterzugehen. Ich denke aber, dass Trump augenblicklich einfach dringendere 
Probleme hat, also dort unmittelbar alles zu stoppen. Wir kommen gleich noch darauf 
zurück. Natürlich könnte der tiefe Staat über die CIA in Europa auch „Zwischenfälle“ 
auslösen. Diese müssen dann nicht zwingend direkt von den US-Truppen kommen. 
Wir erinnern uns an die Vision des Herrn von „Visit Heaven“, ich schrieb Mitte 2016 
dazu: „Die Ukraine wurde dort benutzt, um einen Raketenangriff auf Russland zu starten. 
Er sah eine weiße Rakete von dort nach Russland fliegen. Eine weitere Rakete kam aus den 
baltischen Staaten, genau von der Stelle, an der aktuell der große Aufmarsch betrieben 
wird und eine dritte aus Polen oder Nordrumänien. 
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Nach der dritten Rakete auf Russland, wurde Westeuropa in einen großen Feuerball 
verwandelt. Es betraf nicht ganz Europa, aber einen großen Teil davon. Die Raketen 
müssen nicht unbedingt auch Raketen darstellen, sie könnten ein Symbol für kleinere 
militärische Auseinandersetzungen sein. Es gibt ja andere Visionen und Prophezeiungen, 
dass in Polen und der Westukraine eine kriegerische Auseinandersetzung stattfinden soll. 
Davon sind wir nicht mehr so weit entfernt, wenn man sich die reale Situation auch in der 
westlichen Ukraine ansieht. 

Er berichtet nicht von Raketen, die aus Russland nach Europa gehen, von daher könnte 
es gut sein, dass danach das Chaos nicht wegen der Vergeltung Russlands ausbricht, 
sondern durch den Bürgerkrieg, der massiv eskaliert. ...
Ich würde aus dieser Vision zunächst nicht herauslesen, dass Europa zwingend durch 
einen russischen Gegenschlag in Flammen aufgeht. Eher würde Russland auch auf 
diesen Angriff besonnen reagieren, allerdings würde dann auch dem letzten Menschen in 
Deutschland und Europa klar werden, dass vorsätzlich ein Atomkrieg heraufbeschworen 
werden soll.“

Spätestens, wenn Kiew militärische Aktionen direkt gegen russisches Territorium 
durchführen würde, wäre der Ofen wohl endgültig aus. Wenn man dann in Bezug auf 
die o.g. Aussagen noch Berichte liest, nachdem in Frankreich gerade der Bürgerkrieg 
beginnt und geplant ist, diesen im März/April in andere europäische Länder 
auszuweiten, würde das leider zeitlich sehr gut zusammenpassen. Wir können nur 
hoffen, dass Trump und vor allem die Kräfte dahinter dieses Spiel noch rechtzeitig 
beenden. 

Die Massenmedien blenden die Vorgänge in Frankreich fast vollständig aus, aber weit 
weg ist man teilweise von einem Bürgerkrieg nicht mehr. Momentan sind es noch 
schwere Unruhen, die Frankreich auch 2005 schon einmal erlebt hat. Die Unruhen 
sollen sich schon auf 20 Städte ausgeweitet haben und das Militär wird immer 
mehr hinzugezogen. Die Unruhen werden nicht nur von Muslimen und Migranten 
geschürt, linke Extremisten sind wohl auch heftig involviert. Zunächst einmal hilft 
das natürlich Marie Le Pen. Die Sozialisten werden bei der Wahl wohl keine Chance 
mehr haben, von daher könnte man natürlich auch versuchen, die Lage derartig 
zu eskalieren, dass man keine reguläre Wahl mehr abhalten kann und diese bis auf 
Weiteres verschoben wird. Das wäre dann eine Methode, um Le Pen zu verhindern. 

https://youtu.be/cHd1yASPrzQ
https://www.unzensuriert.at/content/0023240-Aufstaende-Frankreich-eskalieren-Schon-20-Staedten-buergerkriegsaehnliche-Zustaende
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Gemessen an dem, was wir gerade in den USA sehen, würde das absolut zu den 
verzweifelten Aktionen eines alten Establishments passen. In Frankreich könnte am 
Ende so etwas aber dann wirklich in eine Revolution münden, insbesondere, wenn 
es herauskommen würde. 

Eine sehr gute Quelle sagte schon vor Jahren bezüglich Europa, dass es in Frankreich 
beginnen würde. Wenn die aktuelle Eskalation nicht gestoppt werden kann und 
sich weiter ausweitet, dann hat es wohl begonnen und dann können wir erwarten, 
dass es auch hier bald losgehen wird. Es ist noch deutlich zu früh, Alarm zu schlagen, 
zumal sich die Lage scheinbar gerade wieder etwas beruhigt hat, aber man muss die 
Situation dort genau beobachten. 

Natürlich muss der Verdacht erwähnt werden, dass auch diese Unruhen wieder einen 
Namen als Hintergrund haben: George Soros!

Dessen Organisationen (NGOs) finanzierten eine Vielzahl von Aufständen weltweit, 
die Migranten wurden nachweislich mithilfe seiner NGOs nach Europa geschleust. 
Bei den aktuellen Unruhen in Frankreich sind linksextreme Gruppen beteiligt, die 
natürlich auch finanziert sein wollen, genau wie viele aktuelle Protestler gegen 
Trump in den USA. Bei Letzterem ist die Beteiligung von Soros auch nachweisbar. 
Letztendlich ist Soros aber nicht der Organisator, sondern der finanzielle Strohmann, 
der vor den eigentlich Verantwortlichen steht. 
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Hacker haben nun auch eine Datenbank seiner Open Society Foundation hacken 
können und die dort gefundenen Dokumente auf der Plattform DC-Leaks 
veröffentlicht. Dort kann man dann nachlesen, wer alles mit Soros und dieser NGO 
zusammenarbeitet und somit auch dieser Agenda dient. Ein Dokument dort hat 
den Titel: „Verlässliche Alliierte im Europäischen Parlament“. Das sind letztendlich 
diejenigen Abgeordneten im EU-Parlament der aktuellen Legislaturperiode, 
die der Agenda positiv gegenüberstehen oder sogar mitarbeiten. Von den 751 
Abgeordneten sind immerhin 226 in dieser Liste enthalten, somit knapp ein Drittel. 
Neben vielen prominenten Namen vornehmlich aus dem linken und grünen Lager 
sind es vor allem alle Mitglieder des Präsidenten-Rates und alle Quästoren. Dass auch 
der frische gekürte Kanzlerkandidat der SPD Martin Schulz darunter ist, überrascht 
nur wenig. 

Es zeigt uns aber auch klar auf, was passiert, wenn dieser Mann eine neue Regierung 
anführen sollte. Die Flutung mit Migranten soll weitergetrieben werden. Mit Merkel 
und der CDU/CSU ist dieses immer schwieriger durchzusetzen. Unsere Massenmedien 
suggerieren momentan ja, dass er teilweise wie Superman angesehen wird. Die 
Umfragenwerte explodieren förmlich und scheinbar hat er unglaublich viele Fans. 
Die Glaubwürdigkeit dieser Meldungen würde ich eher mit W4 einschätzen, aber in 
den Massenmedien glauben das wahrscheinlich nicht wenige Vertreter wirklich. Ich 
kenne keinen normalen Bürger, der ihn wirklich sehr positiv sehen würde, aber einen 
Vorteil hat er in der nicht aufgewachten Bürgerschaar wirklich: er ist nicht Angela 
Merkel. Das kann bei vielen Menschen schon reichen, ihn zu wählen. 

http://zuerst.de/2017/02/20/soros-datenbank-gehackt-die-unterstuetzerliste-der-open-society-foundation-im-eu-parlament/
http://zuerst.de/2017/02/20/soros-datenbank-gehackt-die-unterstuetzerliste-der-open-society-foundation-im-eu-parlament/
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Bis dahin kann aber noch einiges passieren. Wie 
es augenblicklich aussieht, favorisiert das alte 
Establishment zusammen mit deren Figur George 
Soros jetzt Martin Schulz für Deutschland. Angela 
Merkel scheint auf dem absteigenden Ast zu sein, 
genau, wie es übrigens ja auch auf dem Economist 
Cover für 2017 dargestellt war. 

Ich hatte zuletzt über die merkwürdigen Twitter-
Posts von Wikileaks geschrieben und nun ist auch 
klar, was damit gemeint war. Wie von mir vermutet, 
war das die Ankündigung einer neuen Enthüllung. 
Leider hatte diese nichts mit der Antarktis zu 
tun, dafür aber mit Frankreich. Dort wurden 
jetzt gehackte CIA-Dokumente veröffentlicht, 
die klar nachweisen, dass die CIA in den letzten 

französischen Präsidentschaftswahlkampf eingegriffen und diesen beeinflusst hat. 

Man infiltrierte alle maßgeblichen Parteien sowohl elektronisch (SIGINT) als auch 
mit Menschen (HUMINT). Das ist natürlich Sprengstoff insbesondere in Bezug zu 
den aktuellen Vorwürfen des Establishments der USA wegen der angeblichen 
Beeinflussung der US-Präsidentschaftswahlen durch Russland. Während es dafür 
bisher keine Beweise gibt, sind die geleakten Dokumente der CIA schon eher ein 
Beweis dafür, dass sich die USA derartige Beeinflussungen selbst bei befreundeten 
Staaten herausnehmen. Wer mag daran zweifeln, dass genau dieses auch in 
Deutschland und Österreich passiert? Es wird erwartet, dass von Wikileaks im 
Rahmen der Vault7-Aktion noch mehr Enthüllungen folgen werden.

Wenn wir gerade bei der CIA sind. Ich hatte ja bereits 
geschrieben, dass alte Akten des FBI im Internet nun 
direkt von der Seite des FBI abrufbar sind, die mehr als 
erstaunliche Erkenntnisse bringen. Nun wurden auch 
alte Akten der CIA auf deren Webseite veröffentlicht. 
Wir können natürlich davon ausgehen, dass die 
ganz großen Dinge dort kaum veröffentlich werden, 

http://anonhq.com/wikileaks-the-context-of-vault-7-released/
http://anonhq.com/wikileaks-the-context-of-vault-7-released/
https://wikileaks.org/cia-france-elections-2012/document/2012-CIA-FRANCE-ELECTION/2012-CIA-FRANCE-ELECTION.pdf


Infobrief Zeitprognosen 2017 Februar 2
10

aber auch hier haben Aktivisten schon sehr interessante Sachen ausgegraben. 
Speziell für mein Thema Mars gibt es eine Akte, in der zunächst einmal klar wird, 
dass die CIA Remote-Viewing betrieben hat. Man beauftragte einen Menschen 
mit entsprechenden Fähigkeiten, sich doch einmal auf dem Mars umzusehen, 
allerdings ca. eine Million Jahre in der Vergangenheit. Das geschah im Mai 1984. 

Beachten Sie bitte, dass dieses Dokument nicht von einer obskuren unbekannten 
Quelle kommt, sondern direkt von einem Server der CIA. Natürlich kann die CIA 
dieses Dokument gefälscht haben, aber letztendlich zeigt es, dass sowohl Remote-
Viewing, als auch eine uralte Zivilisation auf dem Mars keine Hirngespinste von 
Verschwörungstheoretikern sind, sondern in der CIA als absolut veritabel gelten. Es 
ist ein kleiner weiterer Baustein aus einer offiziellen Quelle, der das große Szenario 
des geheimen Weltraumprogramms bestätigt. 

Man fokussierte den Probant damals auf die Cydonia-Region, in der die Marssonde 
Viking in den Siebzigerjahren neben dem Marsgesicht auch Ruinen von Pyramiden 
aus dem Orbit fotografiert hatte. 

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP96-00788R001900760001-9.pdf
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Hier wieder einmal ein sehr schönes passendes aktuelles Bild von der NASA-Sonde 
Curiosity, direkt vom Server der NASA. Er sah dort Monolithen, Straßen, Kanäle, 
riesige Pyramiden und ausgedehnte unterirdische Anlagen, die von sehr groß 
gewachsenen dünnen Wesen bewohnt wurden. Diese wussten, dass eine kosmische 
Katastrophe kommen würde, die sie auslöschen wird. Es ist nicht unwahrscheinlich, 
dass man damals beim CIA auf diese Weise nach einem guten Platz gesucht hat, 
um eine Marsbasis zu bauen. Man hatte damals ja eine einsatzfähige Raumflotte 
geschaffen, die den Mars problemlos erreichen konnte. Wie wir aktuell von Insidern 
hören, wurden offensichtlich diese uralten unterirdischen Anlagen teilweise dann 
dafür auch benutzt. 

Letztendlich könnte das ein weiterer Schritt sein, die Wahrheit bezüglich des Mars 
nun langsam an die Öffentlichkeit zu bringen. Die sensationellen Artefakte, die der 
Marsrover Curiosity fotografiert hat und noch fotografiert, dürften auch ein Teil 
davon sein. Letztendlich sagte der Remote-Viewer damals das aus, was wir heute 
teilweise auf den Bildern von Curiosity auch sehen. 

Dann möchte ich Ihnen mein erstes UFO-Bild vorstellen. Ich möchte hierbei den 
Begriff „UFO“ als  „unidentifiziertes Flugobjekt“ benutzen und nicht zwingend als ein 
Synonym für ein außerirdisches Raumschiff. Ich habe am 20.7.2016 um 22:37 mehrere 
Fotos gemacht, wobei ich die nun gezeigten Objekte dabei nicht unmittelbar gesehen 
hatte. Ich machte diese Fotos aus anderen Gründen. Es war zu dem Zeitpunkt schon 
dunkel, hinter der Wolke scheint der Mond sehr hell. Letztendlich wurden die Bilder 
aber durch die Kamera deutlich aufgehellt, sodass ich es im Dunkeln auch nur 
übersehen haben könnte. 

http://pds-imaging.jpl.nasa.gov/data/msl/MSLMST_0012/EXTRAS/RDR/SURFACE/FULL/1192/1192MR0054100010602613C00_DRCL.JPG
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Allerdings gibt es häufig bei Fotos von unbekannten Flugobjekten das Phänomen, 
dass diese für das Auge nicht sichtbar waren, dann aber auf Fotos auftauchen. Eine 
Fehlfunktion der Kamera kann ich ausschließen, denn die Objekte waren auch auf 
anderen Fotos zu sehen, diese waren aber verwackelt. 

Es ist auch nicht nur ein Objekt, sondern mehrere ähnliche verteilt, wie Sie sehen 
können. Die Belichtungszeit war 3,7 Sekunden, zwei der Objekte haben sich in dieser 
Zeit nicht bewegt, das „doppelte“ eventuell schon. Aber natürlich könnten das auch 
zwei Objekte sein, die ebenfalls in dieser Zeit keine Bewegung ausführten. 



Infobrief Zeitprognosen 2017 Februar 2
13

Zwischen diesem Bild und einem zweiten lagen 25 Sekunden, sodass die Objekte auf 
jeden Fall längere Zeit am Himmel präsent waren. 

Ein normales Flugzeug ist wohl auszuschließen, das aus keiner Perspektive so 
aussehen würde. Der Flughafen Rhein-Main ist bei mir in unmittelbarer Nähe 
und ich weiß, wie Flugzeuge in allen Entfernungen und Blickwinkeln aussehen. 
Momentan würde ich am ehesten eine Ähnlichkeit mit der TR-6 aus dem geheimen 
Weltraumprogramm der US Air-Force erkennen. Dieses ist ein bumerangförmiger 
Flugkörper mit leuchtenden Antigravitationseinheiten an der Unterseite. Man würde 
das Objekt dann hier von vorne oder hinten sehen. Ich möchte aber nicht behaupten, 
dass wir zwingend diese sehen. Wahrscheinlich würden diese in ihrer Funktion als 
Aufklärer auch nicht gleich zu dritt bzw. zu viert operieren. Eventuell haben Sie ja 
eine Vorstellung davon, was wir hier sehen?
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Dann habe ich noch hochinteressante Informationen zum Thema Überwachung 
erhalten. Ein Kraftfahrzeugmeister hat einen guten Freund bei einem großen 
deutschen Automobilhersteller der Oberklasse. Den Namen nenne ich jetzt einmal 
nicht, ich denke aber auch, dass es bei den meisten anderen Herstellern ähnlich sein 
dürfte. In einem modernen Auto werden die Daten fast aller Sensoren gespeichert. 
Somit können die Hersteller im Zweifelsfall nachvollziehen, was in und mit dem Auto 
wann passiert ist. Interessant ist das beispielsweise auch bei den Sensoren in den 
Sitzen, die feststellen, ob ein Sitz besetzt ist oder nicht. Man wird gewarnt, wenn 
ein Sitz besetzt ist, der Gurt aber nicht angelegt wurde. Was mir neu war, ist die 
Tatsache, dass diese Sensoren mittlerweile sogar so intelligent geworden sind, dass 
sie unterscheiden können, ob eine Frau, ein Mann oder ein Kind auf einem Sitz ist. Es 
wird somit lückenlos festgehalten, wie das Auto jeweils besetzt war.

Hat dieses Auto eine Mobilfunkverbindung, werden diese Daten wohl auch 
vollständig zu dem Hersteller geschickt und dort gespeichert. Die meisten Autos 
wissen durch GPS natürlich auch jederzeit, wo sie sich befinden und welche Fahrten 
sie gemacht haben. Die Mobilfunkverbindung gibt es bei immer mehr Modellen als 
Ausstattung, um ins Internet gehen zu können, etc.. 

Allerdings müssen auch Neuwagen ohne diese Sonderausstattung ab dem 31. März 
2018 ein sogenanntes eCall-System zwangsweise eingebaut haben. Natürlich ist das 
nur „zum Besten der Autofahrer“, denn es meldet automatisch einen Unfall bei der 
einheitlichen europäischen Notrufnummer 112. Dazu muss es natürlich zwangsläufig 
eine Mobilfunkverbindung besitzen. 
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Es wird dann ein sogenannter „Minimaldatensatz“ abgesendet, der unter anderem 
den Unfallzeitpunkt, die genauen Koordinaten des Unfallorts, die Fahrtrichtung 
(wichtig auf Autobahnen und in Tunneln), Fahrzeug-ID, Service Provider-ID und 
eCall-Qualifier (automatisch oder manuell ausgelöst) übersendet. Optional ist die 
Übermittlung von Daten von Bord-Sicherheitssystemen, wie z.B. der Schwere des 
Unfallereignisses und der Zahl der Insassen, ob die Sicherheitsgurte angelegt waren, 
ob das Fahrzeug sich überschlagen hat, möglich.

Wenn ein derartiges System zwangsweise in jedem Fahrzeug eingebaut sein wird, ist 
es natürlich auch möglich, andere Daten zu übersenden und diese nicht nur bei einem 
Unfall. Man kann sehr gut an den aktuellen TV-Geräten sehen, dass Hersteller diese 
Funktionen gerne nutzen, um vielerlei Daten über die Nutzer zu sammeln. Natürlich 
gibt es hinter den Herstellern auch noch eine Reihe weiterer „Interessenten“. Für eine 
NSA werden dann sämtliche Daten eines Autos jederzeit abrufbar sein. 

Weiterhin habe ich noch das Foto eines Informationsblattes einer Kaufhauskette 
geschickt bekommen, die ohne Ihr Wissen eine Reihe von Daten von Ihnen sammelt. 
Ich habe das Logo der Kette gelöscht, ich gehe davon aus, dass nicht nur diese eine 
derartige Analyse betreibt. Ich werde mir demnächst einmal ein entsprechendes 
Kaufhaus ansehen und schauen, ob auch die Kunden irgendwo wenigstens darauf 
hingewiesen werden? 
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Wenn Sie mit Ihrem Smartphone eines dieser Kaufhäuser betreten und dessen WLAN 
eingeschaltet ist, so wird Ihr Laufweg und die Verweildauer bei bestimmten Waren 
und Regalen abgespeichert und ausgewertet. Es wird dazu die weltweit einzigartige 
sog. MAC-Adresse Ihres Smartphones benutzt. Natürlich werden die Daten angeblich 
anonymisiert und gebündelt, sodass von dem Kaufhaus kein direkter Rückschluss 
auf Sie erfolgen kann. Das Kaufhaus hat zunächst wohl auch nicht die Zuordnung 
der MAC-Adresse zu Ihnen als Person. 
Wenn wir allerdings lesen müssen, dass auch die „Treue“ der Kunden und die 
„Wandlung von Besuchern zu Kunden“ aufgezeigt werden können, muss die 
MAC-Adresse erst einmal dort gespeichert bleiben, um eine Wiedererkennung zu 
ermöglichen. Von daher sind die Versicherungen zu dem Datenschutz nicht mehr 
wirklich glaubwürdig. Spätestens, wenn Sie dann an der Kasse mit Karte bezahlen 
- das System weiß ja genau, wann Sie an der Kasse sind – könnte es aber auch eine 
Zuordnung der MAC-Adresse zu Ihrer Person vornehmen. 

Spätestens, wenn Geheimdienste diese Daten auswerten, gibt es aber keinerlei 
Datenschutzhürden mehr. Die NSA weiß ganz genau, welche MAC-Adressen Ihnen 
zugeordnet sind. Genau wie bei den Daten der Autohersteller wird das Profil über Sie 
dort deutlich erweitert und verfeinert durch diese Daten. 
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Grob gesagt können Sie davon ausgehen, dass alles, was irgendwo über sie 
gespeichert wurde, von den Geheimdiensten auch ausgewertet und Ihnen 
zugeordnet werden kann. Edward Snowden hat das nachgewiesen. 

In der o.g. Kaufhauskette erfolgt das Tracking über WLAN, sodass ein Deaktivieren 
des WLANs bei dem Smartphone angeblich die Datenerfassung verhindert. 
Grundsätzlich kann man das aber auch mit Bluetooth oder dem normalen Mobilfunk 
realisieren, wenn auch mit WLAN es am einfachsten funktioniert. Sicher kann man 
deswegen bei dieser Abhilfe nicht sein.

Grundsätzlich ist aber auch im Einzelhandel geplant, irgendwann in der Zukunft jedem 
Kunden individuelle Preise anzubieten. Immer öfter werden die alten Preisetiketten 
durch elektronische Preisanzeigen ersetzt. Damit wäre es in Verbindung mit der 
o.g. Technik problemlos möglich, Ihnen einen individuellen Preis für ein Produkt 
anzuzeigen, wenn Sie vor dem Regal stehen. Es wird vielleicht günstiger, wenn das 
Kaufhaus weiß, dass Sie zuvor im Internet schon einmal nach dem Produkt gesucht 
und eventuell Preise verglichen haben. Es wird teurer, wenn das Kaufhaus weiß, dass 
Sie normalerweise impulsiv kaufen und nicht groß vergleichen.

Sie meinen, das wäre doch zu weit hergeholt?

Im Online-Verkauf ist das bereits gang und gäbe. Schauen Sie doch mal bei einem 
Produkt in Amazon nach dem Preis auf Ihrem PC und dann noch einmal unterwegs 
auf Ihrem Smartphone oder noch besser auf einem fremden Smartphone. Es klappt 
nicht immer, aber der Preis kann hier deutlich differieren und ist meistens auf dem 
Smartphone günstiger. Man geht wohl davon aus, dass unterwegs häufig auf dem 
Smartphone nachgeschaut wird, um einen Preis beispielsweise im Kaufhaus zu 
vergleichen. Ist das Smartphone zuhause im WLAN, funktioniert es unter Umständen 
nicht, denn dann weiß Amazon ja, dass Sie zuhause sind.

Dann möchte ich Ihnen noch ein paar interessante Aussagen mitteilen, die ich bei 
meinen Vorträgen von durchaus sehr glaubhaften Menschen erhalten habe. Zunächst 
einmal sagte mir der Veranstalter des Regentreffs, dass er im Vorfeld meines dortigen 
Vortrags mit dem Titel „Lügenpresse“ einen Anruf vom Staatsschutz erhalten hatte. 
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Der dortige Beamte war allerdings sehr freundlich, wollte aber wissen, was es mit 
diesem Vortrag denn so auf sich habe? Letztendlich wurde er wohl aufgrund einer 
Anfrage eines „besorgten Bürgers“ tätig und fand das selbst auch nicht wirklich 
bedeutend. Sie müssen aber bei einer entsprechenden Anfrage tätig werden. 
Letztendlich hatte das auch keinerlei Folgen, wobei die Wirtin des Gasthofs, in dem 
die Veranstaltung stattfand, schon etwas geschockt war. 
Es ist schon wirklich interessant, was in Deutschland aktuell schon wieder vorgeht? 
Ein zunächst eigentlich völlig unpolitischer Vortragstitel ruft schon Menschen auf 
den Plan, die dahinter sicher rechtsradikale Inhalte vermuteten. Glücklicherweise 
sind manche Beamten hier realistischer, aber es zeigt deutlich, welches Klima in 
Deutschland mittlerweile herrscht und die Massenmedien haben zusammen mit der 
Politik dieses ganz klar zu verantworten. 

In diesem Zusammenhang erzählte auch eine mir bekannte Dame, die einen gelben 
Schein (Staatsangehörigkeitsausweis der Bundesrepublik Deutschland) beantragt 
hat, dass sie kurz darauf einen Anruf von der Kriminalpolizei erhielt, was sie denn 
damit wolle? 

„Der Staatsangehörigkeitsausweis der Bundesrepublik Deutschland ist ein amtliches 
Dokument, das den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit zum Zeitpunkt der 
Ausstellung mit urkundlicher Beweiskraft dokumentiert. Mit einem solchen Ausweis 
ist die Staatsangehörigkeit verbindlich nachgewiesen. Rechtsgrundlage ist das 
Staatsangehörigkeitsgesetz.“ (wikipedia)

https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsangeh%C3%B6rigkeitsausweis
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Ich weiß nicht, ob das bereits in ganz Deutschland Usus ist, dieser Fall spielte sich 
in München ab, aber das ist bereits deutlich bedenklicher. Ganz offensichtlich 
kam sie unmittelbar durch ihre Anfrage in das Raster „Reichsbürger“ hinein, was 
dann entsprechende Folgemaßnahmen nach sich zog. Die Beantragung eines 
gelben Scheins ist zunächst einmal ein ganz normaler rechtlicher Vorgang, der 
weder eine politische und schon gar nicht den Verdacht einer strafbaren Handlung 
auslösende Aktion beinhaltet. Die für die Nachfrage der Kripo verantwortlichen 
Behörden wandern hier auf ganz dünnem Eis, was die Rechtsstaatlichkeit betrifft. 
Die sogenannte „Reichsbürgerbewegung“ ist zudem gar nicht oder zumindest nur 
derartig rudimentär definiert, dass praktisch jeder Mensch mit einer unliebsamen 
Meinung dort eingruppiert werden kann.

Hier noch ein Kommentar aus dem Internet, der die Geschichte meiner Bekannten 
bestätigt:

„Fakt: Als Reichbürger wird man hier in Bayern schon angesehen und auch in einer 
Kartei geführt, wenn man einen formellen Antrag auf Bestätigung der deutschen 
Staatsangehörigkeit bei der Behörde stellt - das ist ja nun wirklich kein Verbrechen. 
Es ist mir ein Fall bekannt, bei dem der „verdächtige Antragsteller“ von zwei 
uniformierten Polizeibeamten und zwei zivilen Beamten der Kriminalpolizei 
(Kommissariat für politisch motivierte Straftaten von rechts) zu Hause unangemeldet 
besucht und zur Rede gestellt bzw. verhört wurde. Vier Zeugen gegen einen. 
Die Person, die den Antrag gestellt hatte, hat noch nie einen Punkt in Flensburg 
besessen und war auch sonst noch nie in irgendeiner Weise aufgefallen.“

Nicht umsonst wollen auch die Grünen Reichsbürger als rechtsextrem einstufen 
lassen. Hier werden unglaubliche Anschuldigungen vorgebracht, die nichts 
anderes zum Ziel haben, gegenteilige politische Meinungen endgültig auch mit 
dem Strafgesetzbuch ahnden zu können. Das bedeutet nicht weniger als politische 
Verhaftungen, die es zwar heute in Deutschland schon ab und zu gibt, bisher aber nur 
einen kleinen Kreis betroffen hat, der auch häufig wirklich merkwürdige politische 
Ansichten hatte. Die teilweise harten Strafen für falsche Facebook-Kommentare 
deuten aber in eine ganz ähnliche Richtung. Es zeigt sich immer deutlicher, dass 
in Deutschland jetzt der Meinungsfreiheit die Daumenschrauben immer mehr 
angezogen werden. 

http://sternenlichter2.blogspot.de/2017/02/snoopys-zwischenruf-n22.html#more
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-02/39968880-gruene-wollen-reichsbuerger-als-rechtsextrem-einstufen-003.htm
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-02/39968880-gruene-wollen-reichsbuerger-als-rechtsextrem-einstufen-003.htm
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Das sind bisher Einzelfälle, aber natürlich möchte man dadurch auch Angst 
verbreiten, um die Menschen zur Selbstzensur zu bewegen. Gerade erhielt ich 
die Mail einer guten Bekannten, deren islamkritischer Freund wieder einmal von 
Facebook gesperrt wurde. Hass oder Hetze hatte er dort natürlich nicht verbreitet. 
Aber die Online-Wächter sehen häufig schon kritische Bemerkungen als Hetze an 
– natürlich nur, wenn diese in eine bestimmte politische Richtung gehen. Auf dem 
anderen Auge ist man vollständig blind. 

In München fand wieder die alljährliche Sicherheitskonferenz statt, die aber in diesem 
Jahr interessante Gäste und Themen aufwies. Natürlich nicht offiziell aber in einer 
geleakten Teilnehmerliste konnte man diesmal so illustre Namen wie Rothschild, 
Warburg und natürlich Soros lesen. Auch der ehemalige Microsoft-Chef Bill Gates 
war vor Ort. 

Dazu kamen eine Reihe von einflussreichen Herrschaften aus Trilateraler 
Kommission, European Council on Foreign Relations und eine Reihe anderer 
Hintergrundorganisationen. Letztendlich drängt sich der Verdacht auf, dass auf 
dieser Sicherheitskonferenz auch ganz andere Dinge besprochen wurden, also man 
offiziell zu hören bekam. Die Teilnahme der Rothschilds und auch dem Präsidenten 
des Rockefeller Brothers Funds könnten damit zusammenhängen, was in den USA 
durch die Wahl Donald Trumps geschehen ist. 

http://www.macht-steuert-wissen.de/2092/rothschild-soros-und-rockefeller-teilnehmerliste-muenchener-sicherheitskonferenz/
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Wie im letzten Jahr von mir geschrieben, zeigte das Cover des Rothshild-Blatts „The 
Economist“ und auch das ganze Sonderheft zu 2017 an, dass man bei Rothschild 
nicht auf einen Sieg Trumps eingestellt war. Das mag der Grund sein, warum man 
sich tatsächlich nun auch auf derartigen Konferenzen sehen lässt, zuvor blieb man 
zumeist absolut im Hintergrund. 

Ich bekomme immer wieder Emails, dass Trump doch auch zu denen gehören würde 
und wenn nicht, er jetzt eingenordet würde. Zu ihm kommen wir gleich noch. 
Tatsache ist, dass ganz offensichtlich Rothschild &. co irgendwie „aufgescheucht“ 
wurden. Das spricht ganz klar dafür, dass die Dinge momentan scheinbar nicht ganz 
so laufen, wie sie es gerne möchten.

Man kann aber ganz gut erkennen, was bei dieser Konferenz auch ein Thema war und 
hier habe ich leider bisher von Trump auch noch nichts gesehen, was darauf hinweisen 
könnte, dass die Kräfte hinter ihm das auch stoppen wollten: die Abschaffung des 
Bargelds. Auf der Konferenz unterzeichneten Bundesentwicklungsminister Dr. 
Gerd Müller und Bill Gates eine Vereinbarung, welche die sogenannte „finanzielle 
Inklusion“ weltweit voranbringen soll. 

„Finanzielle Inklusion“ ist das neue Schlüsselwort für ein Ziel, jedem Menschen auf 
dieser Welt ein Bankkonto zu geben. Das klingt doch erst einmal richtig gut, oder?
Bei dem G20-Gipfel im Sommer 2017 soll das Thema angeblich prominent 
besprochen werden. Den Begriff geprägt hatte wohl der Chef von PayPal, der 
natürlich ein geschäftliches Eigeninteresse daran besitzt, denn er steht ja einem der 
größten Internet-Zahlungsdienste vor, das aber natürlich nur mit einem Bankkonto 
funktioniert. 

Wenn aber ein Bill Gates und unser Entwicklungshilfeminister auf einmal das als 
primäres Ziel sehen, dann wird langsam klar, was hier auf der Agenda steht. Man 
will wohl in Entwicklungsländern als positive Entwicklungshilfe den Menschen 
die Möglichkeit schaffen, bargeldlos bezahlen zu können. Als wenn es in diesen 
Ländern nicht wichtigere Probleme gäbe. Wie es scheint, versucht man aber über 
eine derartige Kampagne, die Zurückdrängung des Bargelds durch ein angebliches 
„Recht auf ein Bankkonto“ als etwas Gutes zu verkaufen.  

http://www.bmz.de/de/presse/aktuelleMeldungen/2017/februar/170217_pm_021_Entwicklungspolitik-ist-die-beste-Friedenspolitik-Mueller-Gates-bauen-Zusammenarbeit-aus/index.jsp


Infobrief Zeitprognosen 2017 Februar 2
22

In Indien konnten wir allerdings zuletzt genau beobachten, woher der Wind 
weht. Dort wurden ja am 8.11.2016 über Nacht und ohne Rücksicht auf Verluste 
84% des Bargeldes verboten. Wie zuletzt geschrieben, sagte der Chef von Indiens 
führender Wirtschaftsförderungsbehörde in Davos, dass man in Indien aber keine 
Karteninfrastruktur einführen wird, sondern gleich auf biometrisches Zahlen setzt. 
Er nannte 2019/2020 als Zieldatum. Da Fingerabdruck- oder Irisscanner eine Reihe 
von spezifischen Nachteilen aufweisen, ist damit zu rechnen, dass man implantierte 
Chips einsetzen wird. 

Nun wird es aber interessant, denn auch in Indien war Bill Gates maßgeblich an der 
Aktion am 8. November 2016 beteiligt. Auf einer Tagung des US-Finanzministeriums 
zu „Finanziellen Inklusion“ Ende 2015 hatte Bill Gates verkündet, dass seine Stiftung 
bis Ende 2018 den Zahlungsverkehr in Indien, Pakistan und Nigeria komplett auf 
bargeldlos umgestellt haben will, und dass er daran gemeinsam mit der indischen 
Zentralbank bereits seit etwa 2012 arbeitet. Dabei geht es laut einer Executive 
Order des US-Präsidenten von 2012 um vitale Sicherheitsinteressen der USA. 2012 
gründeten die Entwicklungshilfeorganisation der US-Regierung USAID und die 
Bill und Melinda Gates Stiftung die „Better Than Cash Alliance“ (Besser als Bargeld 
Allianz). Vergessen Sie aber die USA und Obama, diese waren und sind hier auch nur 
Handlanger. 

Das sind ganz konkrete Maßnahmen zur 
Abschaffung des Bargelds, was von den 
Hintergrundeliten genau so geplant wurde. 
Beachten Sie bitte auch das Zieldatum 2018 
von Bill Gates. Wir erinnern uns an das Cover 
des Economists von 1988. Glauben Sie, das ist 
ein Zufall?

Ich gehe davon aus, dass wir in Europa im 
nächsten Jahr, wenn die wichtigen Wahlen 
vorüber sind, dann auch erklärt bekommen 
werden, dass unser Bargeld abgeschafft 
werden soll. 

http://norberthaering.de/de/27-german/news/785-gates-indien
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Wie bereits zuletzt geschrieben, habe ich 
Insiderinformationen erhalten, dass die Pläne bei 
der EZB fix und fertig vorliegen und verabschiedet 
wurden. 2020 beginnt die Abschaffung in der 
Eurozone, 2025 gibt es kein Bargeld mehr. Die 
Abschaffung des 500-Euroscheins war bereits der 
erste Schritt dazu. Ob die EZB bis dahin noch existiert, 
ist natürlich eine ganz andere Frage. Momentan ist 
es noch diejenige Institution, die das durchführen 
würde und muss. Sollte die EZB verschwinden, wird 
kaum der Plan verschwinden, denn dieser kommt 
nicht von der EZB und ist zudem weltweit. Eher steht 
da die Gefahr im Raum, dass es deutlich früher als 
2025 soweit sein könnte. Ich persönlich glaube nicht 
daran, dass es wirklich noch so lange dauert.

Letztendlich kam diese Kampagne zur finanziellen Inklusion noch nicht groß in den 
Massenmedien, es ist aber damit zu rechnen, dass man zu einem Zeitpunkt X diese 
starten wird, beispielsweise zu dem o.g. G-20 Gipfel. Eventuell wird man zuvor auch 
noch ein Ereignis inszenieren, das dann als Reaktion die finanzielle Inklusion als 
Lösung präsentiert. Wie es aussieht, will man aber nicht nur die Entwicklungsländer 
gleich bei der Bargeldabschaffung mitziehen, man möchte dort scheinbar 
sogar beginnen. Indien ist natürlich dabei besonders hilfreich, um Erfahrungen 
zu sammeln. In großen Teilen ist es ein Entwicklungsland mit entsprechender 
Infrastruktur und den Menschen. In bestimmten Gebieten gibt es aber auch eine 
westliche Wirtschaftsentwicklung mit einer entsprechenden Mittelschicht. Damit hat 
man ein sehr schönes Versuchsfeld, auf dem unterschiedliche Bevölkerungstypen 
ausgewertet werden können. 

Sei es das kommende Bargeldverbot oder auch die immer umfangreicheren und 
ausgeklügelteren Überwachungsmaßnahmen, die Schlinge um uns zieht sich immer 
stärker zu. 
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Hintergrundinformationen

Der Hintergrundkrieg in den USA

W1
In den USA ist ganz offensichtlich hinter den Kulissen seit der Amtseinführung von 
Donald Trump ein Krieg ausgebrochen, der das Potenzial hat, die USA zu zerreißen. 
Ich hatte das ja bereits in einem früheren Infobrief vermutet. 

„Eventuell lässt man das aber auch zu, da mittelfristig die USA zerfallen werden. Vielleicht 
geht dieses unter Trump auch deutlich schneller, denn die NWO kann keine starke einzelne 
Weltmacht brauchen, die sich eventuell wieder dagegen stellen kann. Ich habe das schon 
vor längerer Zeit immer wieder geschrieben. Kleinere Nachfolgestaaten der USA könnten 
dann sicher leicht in die NWO integriert werden. Um diesen Zerfall zu beschleunigen, ist 
ein derartig polarisierender Kandidat wie Donald Trump natürlich ideal.“ 

Es kommen jetzt immer mehr Informationen zum Vorschein, die anzeigen, dass es 
dort außerordentliche Vorgänge gibt, welche die Welt völlig aus den Angeln heben 
könnten. Entgegen allen früheren Verhaltensweisen scheint auch Ex-Präsident 
Barack Obama an vorderer Front gegen Donald Trump zu kämpfen. Besonders 
beeindruckend dabei ist die Tatsache, dass er 17 Tage vor dem Ende seiner Amtszeit 
noch schnell den Zugriff auf die Überwachungsdaten der NSA auch den anderen 
US-Geheimdiensten gestattete.

http://www.epochtimes.de/politik/welt/weicher-putsch-gegen-trump-obama-gab-geheimdiensten-enorme-macht-kurz-vor-abgang-a2052985.html
http://www.epochtimes.de/politik/welt/weicher-putsch-gegen-trump-obama-gab-geheimdiensten-enorme-macht-kurz-vor-abgang-a2052985.html
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„Nur 17 Tage vor seinem Amtsausscheiden hatte Obama das bis dato exklusive Archiv 
der NSA für Tausende Mitarbeiter anderer US-Geheimdienste zugänglich gemacht, 
die zuvor keinen Zugriff hatten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trumps Gegner 
das Archiv für ihre Zwecke nutzen würden, stieg damit exponentiell.“

Zunächst einmal war das wohl einer der Gründe, warum General Flynn wieder 
abgesägt werden konnte. Dessen Telefonate wurden von mehreren Diensten an 
die Massenmedien weitergeleitet (insgesamt wohl von neun Mitarbeitern), zuvor 
hätte nur die NSA Kenntnis gehabt und die Informationen dann gefiltert auf Anfrage 
anderer Dienste weitergegeben. Natürlich gibt es solche Geheimdienste, die eher im 
Sinne des Staates USA und andere, die eher im Sinne des Establishments arbeiten. 
Scheinbar gehört die NSA zur ersten Gruppe. Jetzt konnte aber auch eine CIA 
problemlos Daten über bestimmte Menschen direkt einsehen. Die Folgen konnten 
wir sehen und natürlich dürfte das nicht der letzte Fall gewesen sein. 

Da es nicht nur „ein“ Leck bei Flynn gab, wird es sehr schwierig werden, hier einen 
Schuldigen zu finden. Damit hat Obama noch während seiner Amtszeit den Krieg 
gegen Trump begonnen. Dass er dabei natürlich genau 17 Tage vor dem Ende seiner 
Amtszeit diese Änderung durchführte, kann man also Zufall sehen, oder vielleicht 
auch nicht... Ganz nebenbei gibt es in den USA 17 Geheimdienste.
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Damit kommen wir aber zu dem, was gerade in den USA abläuft, und das ist einmalig 
in deren Geschichte. Manche Kommentatoren nannten diese Aktion Obamas bereits 
einen „weichen Putsch“. Ganz vorne bei derartigen Aktionen ist natürlich die CIA. 
Insider berichten darüber, dass dort versucht wird, Trump zu Fall zu bringen. 

Der direkte Weg wie beispielsweise eine Ermordung Trumps ist dem Establishment 
aber versperrt. Trump hat wichtige Teile des Militärs hinter sich, auch der neue 
Sicherheitsberater ist wieder ein Militär, nämlich General Herbert Raymond McMaster. 
Das ist kein Zufall. Es ist davon auszugehen, dass ganz eindeutig klargestellt wurde, 
dass bei einer gewaltvollen Entfernung Trumps das Militär in den USA die Macht 
übernehmen würde. Jeder noch so mächtige Geheimdienst hat dann erst einmal 
keine Chance mehr – alle bekannten Mitglieder würden unter Arrest gestellt oder 
sogar gefangen genommen. Gegen das Militär können diese sich kaum physikalisch 
wehren. Das ist somit zunächst die Lebensversicherung von Donald Trump. Also 
versucht man es auf andere Weise. Zunächst einmal sucht man negative Daten und 
bewirft dann über die Massenmedien, die zum großen Teil nach wie vor hinter dem 
Establishment stehen, diejenigen mit Dreck.

In den deutschen Massenmedien ist das sehr gut zu beobachten, wie jede Äußerung 
von Trump in großen Berichten dazu verwendet wird, ihn schlecht zu machen. Viele 
dieser Äußerungen sind teilweise sogar frei erfunden oder absichtlich falsch übersetzt 
worden. Interessanterweise ist nach dem Hinweis von Trump auf Schweden, der 
von den Massenmedien gleich wieder als Lüge Trumps über einen Terroranschlag 
dargestellt wurde, dann tatsächlich in Schweden auch etwas passiert. Es brachen 
unmittelbar Unruhen mit Migranten aus, die dem Beispiel in Frankreich folgen. Ich 
gehe auch hier nicht von einem Zufall aus, sondern das zeigt, dass auch die Kräfte 
hinter Trump so einiges steuern können.

Es gibt aber tatsächlich deutliche Hinweise darauf, dass man Trump über eine „Purple 
Revolution“ niederringen möchte. Nicht umsonst war hierbei erneut George Soros 
im Spiel, der schon die ersten Proteste über seine NGOs finanzierte. Letztendlich hat 
er mit erzeugen Revolutionen ausgiebige Erfahrungen, vom Arabischen Frühling 
bis zur Ukraine steckten seine NGOs, primär unter dem Dach der Open Society 
Foundation, dahinter. Das war bisher im Auftrag der USA und natürlich dem dortigen 
tiefen Staat, jetzt geht es eben gegen die USA selbst. 

http://yournewswire.com/cia-plot-topple-trump/
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Ganz nebenbei, wussten Sie eigentlich, dass Sie Demonstrationen und Proteste 
kaufen können? Das Unternehmen „Demand Protest“ hat sich drauf spezialisiert. Auf 
deren Webseite können Sie die Details erfahren. Besonders wird hervorgehoben, 
dass Sie als Auftraggeber absolut geheim gehalten werden. 

Wie zuletzt beschrieben, gibt es für alles Dienstleister. Für Katastrophen (die 
natürlich nur scheinbar stattfinden), können Sie bei crisiscast.com alles Notwendige 
buchen. Demonstrationen und Unruhen erhalten Sie bei Demand Protest. Kurse für 
Aufstände und Revolutionen können bei Canvas gebucht werden. Sie zeigen sogar 
ganz stolz ihre Referenzen. 

Sollte es noch handfester werden, stehen Ihnen dann natürlich auch Söldner von 
Academi (ehm. Blackwater) zur Verfügung. 

https://www.demandprotest.com/
http://crisiscast.com
http://canvasopedia.org/
https://www.academi.com/
https://www.academi.com/
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Wie es scheint, wird also jetzt tatsächlich versucht, eine Revolution gegen Trump 
anzuzetteln. Der Krieg der Massenmedien des Establishments gegen die US-
Regierung und ihren Präsidenten ist ja bereits für jeden sichtbar voll ausgebrochen. 
Der Geheimdienstkrieg ebenfalls, wobei die Geheimdienste nicht einheitlich 
vorgehen. Es ist sogar davon auszugehen, dass auch innerhalb der Geheimdienste 
ein heftiger Konflikt am Laufen ist. Selbst die CIA besteht wohl aus unterschiedlichen 
Fraktionen, die nicht mehr zwingend zusammenarbeiten. 

Augenblicklich scheint man noch in der Aufbauphase der entsprechenden 
Gruppierungen zu sein, die dann gegen die neue Staatsmacht losschlagen sollen. 
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass man dann ein bestimmtes Ereignis veranstaltet, 
das die Unruhen auslösen und für deren Begründung herhalten soll. Es könnte eine 
Art „Maidan-Event“ werden und es würde nicht überraschen, wenn man hier ein 
besonderes Datum wählen würde. Das nächste Datum, was hier infrage kommt und 
bei dem auch CBW schon etwas gesehen hatte, allerdings ohne Jahresangabe, wäre 
der 17. März.
Eventuell wird das, was wir gerade in Frankreich sehen - auch dort werden die 
aktuellen Unruhen massiv von linken Gruppen begleitet -, was in Schweden 
scheinbar gerade beginnt und was auch für andere europäische Länder geplant sein 
dürfte, dann auch in den USA ausgerollt. 
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Es wäre die ganz typische Handschrift der Soros-NGOs, wie wir es schon in vielen 
Staaten dieser Welt in der Vergangenheit erleben konnten. Am Ende stand dann das 
Chaos und ein failed state. 

Das Establishment in den USA und viele Unterstützer stehen mit dem Rücken zur 
Wand. Es geht um Pädophilie, Erpressung und Geopolitik: Ein anonymer Insider des 
US-Innenministeriums hat der Website „Victuruslibertas“ detaillierte Hintergründe 
zum derzeitigen Machtkampf im Weißen Haus gegeben. 

Dreh- und Angelpunkt sind sicher die Pizzagate-Verbrechen, die nach 
Insiderinformationen bis zu einem Drittel aller politisch Tätigen in Washington 
umfassen. Es gab bereits eine Reihe von Polizeiaktionen, allerdings bisher nur bei 
unbekannten und niedrigen Tätern. Hier kann und wird vermutlich irgendwann die 
ganz große Bombe platzen, wenn man die Mächte hinter Trump nicht stoppen kann. 
Trump selbst ist wie gesagt nur die Frontfigur, nicht der Planer. Donald Trump hat 
allerdings jetzt angekündigt, gegen den Menschenhandel in den USA und auch 
weltweit vorgehen zu wollen. Auch wenn hier nichts von Kindesmissbrauch gesagt 
wurde, dürfte diese Ankündigung zwischen den Zeilen darauf hinweisen. 

Es zeigt sich auch immer wieder an kleinen Details, dass vieles von dem, was wir 
gerade dort sehen, wohl schon länger geplant war. Zumindest Ex-Präsident Obama 
scheint hier mehr gewusst zu haben. Er legte in den letzten Monaten seiner Amtszeit 
immer wieder ein merkwürdiges Verhalten an den Tag. Ich hatte darüber berichtet. 
Interessant waren auch seine „Witze“ bei seinem letzten Korrespondentendinner im 
Weißen Haus. Ich schrieb im Mai 2016 damals im Infobrief:

„Wir stellen allerdings fest, dass in den USA und dort besonders bei Präsident Obama 
momentan sehr merkwürdige Äußerungen und auch Aktionen zu verzeichnen sind. Da 
waren die zuletzt bereits beschriebenen „Witze“ auf dem Korrespondentendinner. 

„It is an honor to be here at my last — and perhaps THE LAST — White House 
Correspondents’ Dinner.” 
„Es ist mir eine Ehre, hier zu meinem letzten - und vielleicht zu DEM LETZTEN – Weißen 
Haus Korrespondentendinner zu sein.“ 

http://www.epochtimes.de/politik/welt/trumps-machtkampf-um-paedogate-betrifft-die-welt-us-regierungsinsider-packt-aus-a2051762.html
http://n8waechter.info/2017/02/trump-nimmt-offiziell-den-kampf-gegen-epidemie-des-menschenhandels-auf/
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Normalerweise müssten wir doch eigentlich davon ausgehen, dass in einem Jahr dann 
Donald Trump oder Hillary Clinton bei diesem Dinner anwesend sein wird? Später sagt er 
dann auch, dass er Clinton dort erwartet. Warum also an dieser Stelle der „Witz“, dass es 
kein weiteres mehr geben könnte? 
Mir erschließt sich der Sinn dieses „Witzes“ nicht, es sei denn, er wollte uns damit etwas 
durch die Blume sagen. Weiter sagte er: 
„You all look great. The end of the Republic has never looked better.“ 
„Sie sehen alle gut aus. Das Ende der Republik sah nie besser aus.“ 

Das Ende der Republik??? 
Man könnte meinen, er hatte vielleicht etwas zu tief ins Glas geschaut. Allerdings hat 
er nun auch am 6. Mai eine Präsidentendirektive erlassen, die den Zeitraum zwischen 
der Wahl des neuen Präsidenten und dessen Amtseinführung genauestens regelt. Man 
sollte eigentlich meinen, dass dieses in der Vergangenheit doch immer problemlos über 
die Bühne gegangen war. Diesmal scheint etwas anderes erwartet zu werden. Hängt das 
vielleicht mit einem möglichen zukünftigen Präsidenten Donald Trump zusammen?“

Nun hat Donald Trump angekündigt, dass er bei dem nächsten Korrespondenten-
dinner nicht erscheinen will. Das ist natürlich kein kompletter Ausfall dieses Din-
ners, aber in der Vergangenheit war der US-Präsident dort schon immer einer der 
Hauptgründe, dieses überhaupt zu veranstalten. Selbstverständlich hängt das mit 
dem Verhalten der Massenmedien zusammen, die nach wie vor ständig alles in den 
Schmutz ziehen, was Trump auch immer tut oder sagt. 

Auch wenn das natürlich kein Beweis dafür ist, dass Obama damals schon wusste, 
was passieren wird, ist es jedoch ein weiteres Indiz dafür, dass vieles von dem, was 
wir gerade sehen und erleben schon länger geplant wurde. Ich erinnere nur an 
die Aussage des Geheimdienstagenten in Januar 2016, dass die Wahl von Trump 
ausgehend von dem Zeitpunkt bereits seit 2 Jahren geplant war. Für die neuen Leser: 
diese Aussage wurde von einer Bloggerin nachweislich im April 2016 veröffentlicht, 
also lange bevor Trump wirklich gewählt oder gar zum Kandidaten der Republikaner 
gekürt worden ist. Letzteres geschah erst im Juli 2016.

http://www.foxnews.com/politics/2017/02/25/trump-says-not-going-to-white-house-correspondence-dinner.html
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Letztendlich hat das, was gerade dort geschieht, höchste geopolitische Bedeutung 
und ist bei Weitem nicht nur auf die USA bezogen. Auch wenn ich nicht sicher bin, 
ob hinter dem ganzen Konflikt nicht noch eine weitere im Hintergrund stehende 
Eliteninstanz werkelt, die jetzt eben auch wieder mit der Teile & Herrsche Methode 
die untergeordneten Instanzen – zu denen dann aber auch Rothschild gehört – 
gegeneinander antreten lässt. Der dortige aktuelle Konflikt ist jedenfalls mit W1 
nicht nur gespielt, für die meisten der Mitspieler ist das blutiger Ernst. 

Wenn die Gruppierung hinter Trump es nicht schafft, dieser geplanten Revolution 
zuvorzukommen, wird es in den USA wohl einen Bürgerkrieg geben. Alternativ dazu 
eine Militärdiktatur. Am Ende könnte der Zerfall der USA stehen, wie ich das bereits 
vor Längerem beschrieben hatte. Die aktuellen Vorgänge haben diese Variante 
deutlich wahrscheinlicher gemacht. 

Momentan sieht es für manchen Beobachter so aus, als würde Trump verlieren, 
aber das ist mit Sicherheit absolut verfrüht, genauso wie die Annahme, dass das 
Establishment schnell aufgeben würde. Für diese geht es schlicht um alles. Es 
könnte sehr gut sein, dass die Unruhen und das Chaos ziemlich zeitgleich in vielen 
westlichen Staaten immer mehr eskalieren. Auch Deutschland wird voraussichtlich 
dieses zu spüren bekommen. Wenn in dieser Situation jetzt tatsächlich etwas in den 
Finanzmärkten geschieht, wird das wie ein Brandbeschleuniger wirken. 

Letztendlich müssen wir auf der Beobachterposition verbleiben und sehen, was alles 
passieren wird? Es zeigt sich sehr klar, dass die Wellen immer höher schlagen und 
es ist kein Zufall, dass es genau jetzt passiert. Dazu gleich mehr im nächsten Artikel. 
Es ist nicht hilfreich, sich innerlich zu sehr einer Seite anzuschließen, auch wenn 
momentan die Sympathien sicher deutlich näher bei Donald Trump, als bei dem alten 
Establishment liegen. Was dieses in den letzten Jahrzehnten allerdings verbrochen 
hat, selbst wenn wir nur die bekannten Dinge wie viele Kriege mit Millionen von 
Toten, False-Flag-Anschläge wie 9/11, die vorsätzliche Flutung mit Migranten, der 
Aufbau von Al-Quaida und IS und, und, und ansehen, ist bereits unglaublich.

Was diese Kreise mit Kindern angestellt haben, scheint aber jeder Beschreibung zu 
spotten und wenn das aufgedeckt und gestoppt wird, ist das auf jeden Fall eine gute 
Entwicklung. Es ist allerdings genau zu beobachten, was danach kommen wird? 
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Wenn dann die Freiheit der Menschen weiter eingeschränkt werden sollte, haben 
die Kräfte hinter Trump leider auch eine Agenda zur NWO. Das ist es, wovon ich 
momentan ausgehe. Der Maßstab wird primär die Freiheit der Menschen sein, woran 
man schnell erkennen kann, wessen Geistes Kind die jeweilige Führung ist. 

Die gute Nachricht ist es aber, dass zum einen bei diesem großen Spiel auch noch 
ganz andere Kräfte am Werk sind, die Prozesse in die eine oder andere Richtung 
schieben können oder auch bestimmte Entwicklungen schlicht und einfach nicht 
zulassen werden. Was zugelassen wird, bestimmen zum anderen tatsächlich am 
Ende des Tages wir selbst, aber nicht auf der Ebene des Verstandes. Dazu gleich noch 
mehr.
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Prophezeiungen und Vorhersagen

Wartet auf den 20. März

W4
Bei einigen Prognosten oder Menschen mit Visionen sagt mir einfach meine Intuition, 
dass man ihnen zuhören sollte, auch wenn zunächst aus verstandesmäßiger 
Sicht heraus kein Grund besteht, deren Aussagen eine hohe Wahrscheinlichkeit 
zuzumessen. Auf der anderen Seite sagte mir meine Intuition auch schon des 
Öfteren, Vorsicht walten zu lassen bei bestimmten neuen Kandidaten, die plötzlich 
in der alternativen Szene mit Vorhersagen erschienen und zunächst eine gewisse 
Logik in ihren Aussagen hatten. Mit ging das zuletzt bei Rose Stern und Gor Rassadin 
so – ich hatte über beide geschrieben.

Zu denjenigen, bei denen es genau andersherum ist gehört der Herr, der unter 
dem Kanal „Visit Heaven“ auf Youtube immer wieder seine Visionen und deren 
Interpretation beschreibt. Er erscheint mir einfach glaubhaft und authentisch. Ein 
anderer ist der Forenschreiber eFish, der sich immer wieder einmal meldet, um 
seine aktuellen Eingebungen zu berichten. Bei ihm ist es aber ganz klar so, dass er 
weniger konkrete zukünftige Ereignisse auf der Welt, sondern mehr energetische 
Entwicklungen beschreibt. 
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Von seiner Trefferrate her ist er bisher klar W4, aber was er zuletzt geschrieben hat, 
sollten wir uns trotzdem einmal ansehen, denn ich denke, dort steckt einiges an 
Wahrheit dahinter.

Zunächst einmal habe ich bei einem meiner Vorträge zuletzt wieder eine Reihe von 
Menschen getroffen, die dazu in der Lage sind, bestimmte Energien zu spüren. Auch 
ich bin übrigens bei göttlicher Energie dazu in der Lage, allerdings gibt es Menschen, 
die hier noch viel klarer und detaillierter die Dinge erspüren können. Was mir auffällt, 
ist, dass sehr viele von diesen Menschen sagen, dass sich aktuell die Energien, die 
auf uns einströmen, stark verändert und intensiviert haben. Letztendlich sind die 
meisten Menschen davon betroffen und reagieren auch darauf, ohne dass ihnen 
bewusst wäre, woher es kommt. Nicht wenige Menschen kämpfen mit merkwürdigen 
körperlichen Symptomen, deren Ursache nicht wirklich erklärbar ist. Andere werden 
krank und wie zuletzt beschrieben, verlassen auch aktuell viele Menschen diese 
Ebene, was besonders bei den Prominenten auffällt. 

Wieder andere Menschen beginnen, innerlich eine immer größere Unruhe zu 
verspüren, die sich dann im Äußeren gerne durch ein eigenartiges Verhalten 
ausdrückt. Bei Medien und Politik lassen immer mehr Menschen alle Masken fallen 
und verlieren die Kontrolle. Das hängt unter anderem mit Donald Trump und dessen 
Veränderungen zusammen, aber nicht nur. Es wird immer klarer und die meisten 
Menschen spüren es innerlich auch, dass wir jetzt auf sehr große Veränderungen 
zulaufen. Je weniger bereit ein Mensch dafür ist, desto unangenehmer wird aktuell 
die Situation für ihn. 

Umso mehr ein Mensch in der Gegenwart lebt und Veränderungen gegenüber 
aufgeschlossen ist, desto weniger belastet diesen die Vorahnung, spüren kann er 
aber auch, dass etwas Großes kommt.

Spannend ist natürlich in diesem Zusammenhang, was da kommt und wie groß 
es letztendlich sein wird?  Es deutet sich immer mehr an, dass 2017 tatsächlich das 
Jahr des Beginns davon ist. Deswegen müssen sich die Veränderungen keinesfalls 
unmittelbar in diesem Jahr alle gleich vollständig einstellen. Ich gehe davon aus, 
dass wir hier über einen Prozess reden, der sich mindestens zehn Jahre hinziehen 
dürfte. 
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Ich habe zuletzt die Aussage einer sehr guten Quelle gehört, dass in ca. 11 Jahren Gott 
eingreifen und dann die Lage besser wird. Bis dahin können wir davon ausgehen, 
dass fast alles, was wir als sicher und dauerhaft angesehen haben, zusammenbrechen 
wird. Je stärker jemand an diesem alten Weltbild und dem darauf aufbauenden 
System hängt, desto stärker wird dieser Prozess als sehr schmerzhaft und negativ 
erscheinen. Seelen, die das nicht erleben wollen, gehen gerade. 

Besonders diejenigen, die bisher von allen alternativen und spirituellen Themen gar 
nichts wissen wollten, also zu 100% im Mainstream stecken und vielleicht zudem noch 
sehr materialistisch ausgerichtet sind, werden ihren persönlichen Weltuntergang 
erleben. Leider werden nicht wenige lieber sterben wollen, als die Veränderung 
zu akzeptieren. Deshalb werden Selbstmordraten unglaubliche Höchststände 
erreichen, wobei genau dieses in vielerlei die absolut schlechteste „Lösung“ ist. 

Es ist schon allein die Sichtweise zu den kommenden Ereignissen sehr wichtig. Es 
werden für alle Menschen im materiellen Bereich Einschränkungen zu verzeichnen 
sein. Bestimmte Ereignisse werden aus dieser Sicht sicher nicht gerade positiv 
gesehen werden. Nun können Sie sich sagen: „Ich muss da durch und das erleben“ 
oder auch „Ich darf dabei sein und das erleben“. Letzteres ist mit Sicherheit die 
Aussage Ihrer Seele. Wenn Sie es schaffen, unabhängig davon, was Ihnen letztendlich 
widerfahren wird, auf die zweite Ansicht zu kommen, desto weniger wird es Sie 
belasten können. Letztendlich wird alles, was jetzt geschehen wird, dazu dienen, die 
Menschheit auf eine völlig neue Ebene zu heben. Jeder einzelne Mensch hat aber 
auch die Möglichkeit, dadurch in persönlicher/spiritueller Weise unglaublich zu 
wachsen. 

Kommen wir nun zu der Aussage von eFish, was er zuletzt erlebt und gespürt hat 
und was ihm dazu eingegeben wurde. Zunächst stellte er fest, dass er im Dezember 
und Januar keinen Zugang zu den energetischen Ebenen bekam, die er sonst 
regelmäßig erspüren kann. Wenn er dann doch kurz Einblicke erhielt, zeigte sich 
auf niedrigeren Ebenen viel Chaos oder eben weiterhin verdächtige Stille, nur auf 
den hohen Ebenen schien alles normal zu sein. Nun sind die niedrigeren Ebenen 
unserer dreidimensionalen Welt am nächsten und die ungewöhnliche Entwicklung 
auf diesen Ebenen spüren die meisten Menschen zumindest unbewusst. Es ist 
irgendetwas anders, letztendlich weiß der- oder diejenige nicht, was es genau ist? 

http://www.schauungen.de/forum/index.php?id=34977
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Die Folgen habe ich am Anfang des Artikels beschrieben. Der Schreiber eFish fragte 
sich dann auch, was nun auf einmal vorgehen würde und warum?

„Ein paar Tage später hatte ich einen nächtlichen Traum, in dem ich mich mit irgend 
jemanden unterhielt. Ich fragte meinen Kommunikationspartner, warum ich nur 
mehr selten Zugang zu den energetischen Ebenen hatte und was die merkwürdige 
Stille bzw. das Chaos auf den unteren und mittleren Ebenen bedeuteten? Der 
Kommunikationspartner meinte, das sind die Ergebnisse bzw. Wirkungen der letzten 
Vorbereitungsmaßnahmen. 2016 ist das Jahr der Vorbereitung, 2017 wird das Jahr 
der Entscheidung.
Ich war verwirrt. Es war bereits Jänner 2017 und er sprach vom Jahr 2017 in der 
Zukunft. Ich fragte nach und der Kommunikationspartner antwortete belustigt: Ihr 
habt zwar schon das Jahr 2017, wir aber noch nicht. Für uns fängt das Jahr 2017 erst 
im März an, wenn die Sonne den Frühlingsknotenpunkt erreicht hat.
Ich wollte wissen, was das bedeutet, dass das Jahr 2017 das Jahr der Entscheidung 
wird. Der Gesprächspartner meinte, jeder einzelne Mensch bzw. die Menschheit wird 
sich 2017 entscheiden müssen, welchen Weg er in Zukunft nehmen will. Er kann sich 
für eine Weiterentwicklung oder für den Status Quo entscheiden. Ich wollte mehr 
und Details über das kommende Jahr wissen und warum es so seltsam ruhig bzw. 
chaotisch auf so vielen Energieebenen war. Ich erhielt aber keine konkrete Antworten 
auf meine Fragen. Entweder hörte ich: „Es ist besser für dich, wenn du bestimmte 
Dinge nicht weißt“ oder „Warte bis das Jahr 2017 begonnen hat“.“

Letztendlich ist unklar, wer sich hier hinter „Uns“ verbirgt? 

Als er zuletzt wieder einen Zugang zu den hohen Ebenen bekam, strömten sehr 
erstaunliche Bilder auf ihn ein: 

„Soweit mein Blick reichte, sah ich nur Krieger. Ich sah eine riesige Armee. Die Krieger 
sahen visuell zwar alle wie Menschen in altertümlichen Kriegerausrüstung aus, aber 
ich wusste, dass viele dieser Krieger keine Menschen waren, auch wenn ich sie in 
„Menschenverkleidung“ sah. Die Krieger waren umringt von riesigen Schwertträgern. 
Die Schwertträger waren so groß, dass sie wie ein Gebirge wirkten. Die normalen 
Krieger gingen den Schwertträgern nur bis zu den Knien. Der Anblick der riesigen 
Armee und der Schwerträger waren überwältigend. 
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Vor der ersten Kriegerreihe in der Mitte nahm ich einen glitzernden und intensiv 
strahlenden Mann war. Es war wohl der Heerführer. Von ihm ging eine unglaubliche 
Klarheit aber auch eine unglaubliche Kraft aus.
…
Ich wollte vom Kommunikationspartner wissen, was ich da gesehen habe und was es 
bedeutet. Der Kommunikationspartner antwortet sehr knapp. Er meinte nur, „er“ ist 
wieder zurück. Mit „er“ meinte er den Heerführer.
Dieser „er“, dessen Namen scheinbar fast niemand kennt, ist jemand, der seit Anfang 
an die Erde und die Menschheit seit deren Schöpfung begleitet. Man weiß nicht sehr 
viel über ihn und er tritt sehr sehr selten in Erscheinung. Aber wenn er mit seiner Armee 
in Erscheinung tritt, steht was ganz Großes an. Im Laufe der Menschheitsgeschichte 
soll das nur dreimal passiert sein. Bisher gab es immer kurz nach seiner Erscheinung 
gewaltige Veränderungen.“

Letztendlich ist er aber nicht der Einzige, der darüber berichtet, auch andere haben 
Visionen und Erlebnisse gehabt, dass eine außergewöhnliche Entität zurückgekehrt 
ist, um aktiv zu werden. Es ist völlig klar, dass wahrscheinlich auf diesen anderen 
Ebenen noch viel mehr geschehen wird, als hier bei uns in der dreidimensionalen 
Welt. Diese Ereignisse sind am Ende aber noch viel bedeutender, als alles, was 
hier überhaupt passieren könnte. Da wir aber diese höheren Ebenen mit unserem 
irdischen Verstand kaum erfassen können und praktisch nichts darüber wissen, 
können wir auch nicht wirklich ermessen und beurteilen, was dort vor sich geht. 
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So wurde eFish auch immer wieder klar gesagt: „Es wäre besser, wenn er bestimmte 
Dinge nicht weiß.“ Für ihn ist das völlig neu, weshalb er auch ein wenig ratlos ist:

„Ich bin gegenwärtig ziemlich verwirrt. Seit vielen Jahren (Jahrzehnten) analysiere 
ich energetische Ebenen und Phänomene. Aber was gegenwärtig auf den nicht-
sichtbareren Ebenen passiert, ist mir völlig neu. Auch das Verhalten und die Aussagen 
meiner Kommunikationspartner sind absolut ungewöhnlich.
Ich weiß nicht, was gegenwärtig hinter den Kulissen läuft, ich fürchte nur, dass da 
sehr viel los ist. Das Jahr 2017 wird wohl zumindest auf energetischer Ebene sehr 
dynamisch werden.“

Letztendlich werden diese großen Ereignisse in anderen Ebenen aber Auswirkungen 
auf die Erde und die Menschheit haben und diese werden wohl ab dem 20. März 
immer sichtbarer werden. Deswegen muss natürlich nicht am 21. März bereits alles 
sichtbar sein. Ich gehe auch hier von einem Prozess aus, der sich hinziehen dürfte.

„Ich wollte wissen, ob seine Erscheinung bedeutet, dass es Krieg auf der Erde geben 
wird. Mein Kommunikationspartner lächelte und meinte nur, dass dieses Heer nie 
direkt materiell eingreifen würde. Krieg wird es geben, wenn die Menschen dies 
selbst beschließen. Ich wollte wissen, gegen wen die Armee kämpfen würde. Ich 
erhielt nur die schon bekannte Antwort: Es wäre besser, wenn ich bestimmte Dinge 
nicht weiß. Ich ließ nicht locker und wollte wissen, was passiert, wenn diese Armee 
tatsächlich gegen wenn auch immer zu kämpfen anfangen würde. Die Reaktion 
meines Kommunikationspartners war merkwürdig: Er antwortet nicht, wirkte aber 
ziemlich betroffen. Nach einer Pause wiederholte er nur: Es wäre besser, wenn ich 
bestimmte Dinge nicht weiß. Dann folgte eine sehr kryptische Anmerkung: Gegen 
diesen Heerführer kann man nicht verlieren, denn bevor man verliert, ist man schon 
vernichtet.

Dann wollte ich wissen, ob das Auftauchen der Armee irgendeine Auswirkung auf 
unser menschliches Leben hätte und ob diese Erscheinung etwas damit zu tun hat, 
dass 2017 das Jahr der Entscheidung ist. Die Antwort war eindeutig: die Erscheinung 
hat direkt mit dem Jahr der Entscheidung zu tun und es wird indirekte Auswirkungen 
auf die materielle Ebene und auf uns Menschen haben. Ich sollte warten, bis das Jahr 
2017 anfängt. Nach einiger Zeit würde ich die Auswirkungen schon merken.“
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Letztendlich haben die Dinge bereits begonnen, werden aber noch kaum bemerkt. 
Immer mehr Menschen spüren es, aber auch die Erde wird sich verändern, dort ist es 
nur später sichtbar. 

„In denen letzten Monaten hat sich die Erde energetisch sehr stark verändert, aber 
materiell hat sich - soweit mein Wissensstand - nicht wirklich etwas verändert. Ich 
wollte wissen, ob meine Beobachtung richtig wäre, dass sich die Erde energetisch 
sehr stark verändert hatte, und ob sich diese Änderung auf die energetische Ebene 
beschränkt oder ob es auch irgendwann eine materielle Änderung geben würde. 
Der Kommunikationspartner lächelte und meinte: Die materiellen Auswirkungen 
brauchen bei der Erde etwas länger als bei Menschen. Außerdem ändert sich die Erde 
auch schon materiell, nur wir würden dies noch nicht bemerken und als Änderung 
wahrnehmen. Und die Erde wird sich auch materiell stark ändern.“

Details erfuhr er nicht, aber nach dem 20. März sollte es klarer werden, was passieren 
wird. Ganz wichtig ist es, dass die Menschen hier ein Mitspracherecht besitzen, 
denn beispielsweise wird ein Krieg von uns beschlossen und uns nicht einfach 
übergestülpt. Natürlich erfolgt diese Entscheidung nicht mit dem Verstand und die 
gute Nachricht ist dabei, dass am Ende auch irgendwelche Hintergrundeliten dieses 
nicht zu entscheiden haben. Die Seelen der Menschen werden entscheiden, ob es 
beispielsweise einen Krieg braucht, um die erforderlichen Entwicklungssprünge zu 
machen oder auch nicht. Eine Seele schert sich aber nicht um den eigenen Verstand 
und welche Pläne dieser gerade hat. Je weiter die Seele und der Verstand bei einem 
Menschen auseinander sind, desto schwieriger und problematischer wird die Zeit 
dann für den jeweiligen Menschen werden. 

Das ist übrigens nichts Neues, schon immer resultieren aus diesem inneren Konflikt 
individuell beispielsweise Krankheiten oder auch Unfälle, denn die Seele führt diese 
herbei, um den Verstand dabei zu stoppen, eventuell zu viel Schaden anzurichten, 
von dem er nicht einmal etwas mitbekommt. 
Jetzt geht es erneut um eine gemeinsame Entscheidung wohl der gesamten 
Menschheit, wie wir die große Veränderung auf der Erde letztendlich erleben wollen 
und was wir brauchen, um die bereits feststehenden Fortschritte machen zu können. 
Ziel ist es, dass so viele Menschen wie möglich diese Fortschritte machen, aber wenn 
jemand absolut nicht möchte, dann bleibt ihm das auch offen. 
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Er wird dann nur an einen anderen Ort im Universum gehen müssen, denn auf der 
veränderten Erde wird er nicht mehr sein können. Es bleibt offen, wie lange sich der 
Prozess hinziehen wird, bis wir wirklich eine völlig neue Erde und Menschheit haben 
werden? Letztendlich sind bei derartigen Prozessen 100 Jahre praktisch nichts. 
Trotzdem gibt es eine Reihe von Hinweisen, dass es diesmal im Vergleich zu früheren 
vergleichbaren Ereignissen rasend schnell gehen soll. 

Wir haben zuvor gelesen, dass eine vergleichbare Entwicklung bisher auf der Erde nur 
zwei Mal geschehen ist und wir nun vor dem dritten Mal stehen. Auch in Aussagen mit 
hinduistischem Bezug finden wir die Aussagen von drei großen Menschheitskriegen 
und zwar zur Zeit des Mahabharatas, etwa 2500 v. Ch. und des Ramayanas, etwa 8000 
v. Ch.. Damals gab es große Kriege, die nur wenige Tage dauerten. Die kommende 
große Zerstörung soll in nur einem Tag vorüber sein.

Ich würde das nicht zwingend unbedingt mit physikalischen Kriegen und 
physikalischer Zerstörung gleichsetzen. Es soll aber zeigen, dass die Veränderungen, 
die kommen werden, sehr einzigartig und selten sind. Letztendlich soll in der 
gesamten Menschheitsgeschichte etwas wirklich Vergleichbares noch nicht 
vorgekommen sein – und wird reden hier über einen Zeitraum, der deutlich über 
den Zeitraum der bekannten Geschichtsschreibung hinausgeht. 

eFish hat dann noch etwas nachgeliefert, das seine vorherigen Aussagen etwas 
verdeutlichen soll. Wahrscheinlich ist das meiste, was wir von den Veränderungen 
in hohen Ebenen mitbekommen werden, durch das Verhalten der Menschen hier 
ausgelöst.

„Es gibt aus energetischer Sicht also möglicherweise zwei Faktoren, warum in den 
nächsten Monaten ungewöhnliche Energiemassen auf die menschliche Psyche 
einprasseln. Und dies kann zu unangenehmen bzw. gefährlichen Situationen führen.
Die größte Gefahr geht dabei von unbewussten Menschen aus, weil diese 
vollautomatisch auf psychische Impulse reagieren und - was die Sache so gefährlich 
macht - auch extrem destruktive Impulse voll ausleben bzw. umsetzen. Leider ist der 
Anteil an unbewussten Menschen in den höheren Etagen, in Politikerkreisen und in 
den Eliten sehr hoch.“
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Gerade diejenigen, die Macht und Einfluss besitzen, werden von diesen Energien 
besonders beeinflusst werden. Er unterscheidet hierbei von bewussten und 
unbewussten Menschen und besonders Letztere werden teilweise Amoklaufen. 
Schon jetzt sehen wir an Angela Merkel und anderen ganz deutlich, dass diese sich 
überhaupt nicht mehr wohlfühlen. Nicht wenigen Mitgliedern der Hintergrundeliten 
wird das ganz ähnlich gehen. Das erzeugt natürlich einerseits eine gefährliche Lage, 
auf der anderen Seite gibt das den bewussten Menschen aber auch eine große 
Chance, jetzt endlich sich erfolgreich befreien zu können. Er schreibt:

„Ich möchte nochmals betonen, dass aus meiner persönlichen Sicht und Erfahrung in 
den nächsten Jahren die größte Gefahr und die größten Probleme von unbewussten 
Menschen ausgehen und nicht von irgendwelchen Heeren in irgendwelchen 
Energieebenen.

Wenn ein paar Faktoren zusammenkommen, wie z.B. erhöhte energetische Belastung 
von außen + Zusammenbruch des Finanzsystems, zum Drüberstreuen vielleicht 
ein paar (kleinere) Naturkatastrophen, dann steht die Psyche von uns allen unter 
extremster Anspannung und dann reicht eine kleine Winzigkeit und ein unbewusster 
Mensch löst ein Massaker aus oder drückt den roten Kopf.“

Ein Atomkrieg wird dadurch nicht ausgelöst werden, aber vieles von dem 
kommenden Chaos wird genau dadurch entstehen. 

Ich hatte seit 2014 auf die unzähligen Hinweise mit den Zahlen 17 und 7 hingewiesen, 
die uns einen ganz deutlichen Zeiger auf das Jahr 2017, das zugleich ca. 9 Monate 
mit dem jüdischen Jahr 5777 identisch ist, gegeben haben. Die aktuelle energetische 
Entwicklung und auch so profane Dinge wie die Wahl eines Donald Trump und sein 
völlig anderes Vorgehen zeigen uns, dass 2017 wohl wirklich ein ganz spezielles Jahr 
werden wird. Das ist bereits jetzt schon zu sehen und kaum einer bestreitet ja noch, 
dass jetzt wirklich eine neue Ära begonnen hat. Es dürfte nur keinem wirklich klar 
und bewusst sein, wie groß die Veränderungen sein werden, die mit dieser neuen 
Ära einhergehen. 
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Wir befinden uns allerdings gerade in den ersten 
Anfängen und ich gehe davon aus, dass die nächsten 
7-10 Jahre erst einmal heftig „abgeräumt“ werden 
wird, um Platz für das Neue zu schaffen. Das ist 
zunächst einmal ganz stark auf das Weltbild bezogen 
und nicht unbedingt auf die physikalische Welt. Wenn 
wir diese Welt einmal mit einem unaufgeräumten 
Zimmer vergleichen, dann wissen wir nun, dass sehr 
bald neue Möbel kommen werden. 

Wir können jetzt noch selbst aufräumen, allerdings 
wird die Zeit immer knapper. Wenn wir uns 
entscheiden, nicht selbst aufzuräumen, kommt 
jemand mit dem Kärcher und das ist dann sehr 
unangenehm für uns. Die neuen Möbel werden 
aber fristgerecht in einem dann geleerten Zimmer 
aufgestellt werden. 

Der „Kärcher“ wird im Falle der Menschheit aus 
Kriegen, Naturkatastrophen und kosmischen Katastrophen bestehen – eben alles 
das, was wir in Prophezeiungen so geschildert bekommen haben. Diesen Sehern 
wurde die Zeitlinie gezeigt, in der die Menschheit praktisch gar nichts selbst 
hinbekommen hat. Natürlich gibt es nicht nur schwarz und weiß, also es passiert 
nicht nur gar nichts oder die ganz große Katastrophe. Es gibt hier beliebig viele 
Abstufungen. Die gute Nachricht ist, dass momentan Einiges dafür spricht, dass wir 
schon soweit selbst vorangekommen sind, um die allerschlimmsten Entwicklungen 
vermieden zu haben. Der „Kärcher“ hat auch verschiedene Stufen.

Wie es aussieht, wird aber 2017 die Entscheidung jetzt von uns gefällt werden, 
welche Ereignisse letztendlich benötigt werden?
Letztendlich gibt es neben dem globalen Schicksal der Menschheit aber auch 
immer das zugehörige individuelle Schicksal, das die globalen Ereignisse natürlich 
einbezieht, dort aber durchaus individuell, wie bisher wirkt. Bei einem schweren 
Erdbeben bleiben immer auch Häuser stehen und die Menschen darin leben, um 
einmal ein Beispiel zu nennen. 
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Wir werden sehen, was nach dem Frühlingsanfang passieren wird? Wir haben ja 
durchaus bei unseren Prognosen für 2017 lesen können, dass schon das erste Halbjahr 
und hier besonders das Frühjahr für einige wichtige Ereignisse entscheidend sein 
könnten. Es muss nicht zwingend gleich der große Crash stattfinden, aber was hier 
geschehen wird, können wir als einen Fingerzeig werten,  welche Themen dann in 
den Vordergrund kommen werden. 

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

• Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe
• Deutschlands Weg 2017
• Das Illuminati-Kartenspiel

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche,

Peter Denk

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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