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Schlagzeilen

Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe – 
Hintergrundgefechte
Die Wahl in Frankreich kann genau wie Nord-Korea jetzt die Welt innerhalb kurzer Zeit 
völlig auf den Kopf stellen. In beiden Fällen sind aber im Hintergrund augenscheinlich 
noch ganz andere Prozesse und Kräfte am Werk, als man vordergründig meint. Es 
geht um deutlich mehr, als es nach außen aussieht. 2017 scheint es für bestimmte 
Kreise um alles zu gehen. 

Teleportation
In Science-Fiction-Filmen wird uns gezeigt, wie man ungeheuere Entfernungen 
praktisch in Nullzeit zurücklegen kann, indem man Stargate-Technologien 
verwendet. Ist das wirklich nur Fiktion, oder zeigt man uns hier in Filmen schon 
wieder eigentlich die Realität? Die Hinweise mehren sich gerade dramatisch, dass 
Letzteres der Fall sein könnte.   

Der 23. September 2017 
Im Internet tauchen erneut immer mehr Berichte auf, die am 23.9.2017 große 
Ereignisse erwarten. Ausgangspunkt ist hier in vielen Fällen diesmal die Bibel. 
Tatsache ist, dass man uns schon lange besonders in Hollywoodfilmen zeigt, dass 
der 22./23.9 eine hohe Bedeutung zu haben scheint. Allerdings wurde dort nie das 
Jahr genannt. Ob 2017 hier bereits die ganz großen Ereignisse stattfinden werden, ist 
nicht sicher, allerdings häufen sich die Anzeichen, dass 2017 durchaus entscheidend 
für die geplante Neue Weltordnung sein wird.
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Aktuelle Prognosen und Vorhersagen

Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe – Hintergrundgefechte

W1
Frankreich hat das erste Mal gewählt. Marie Le Pen und Emmanuel Macron sind 
dabei in die Stichwahl gekommen, wobei Macron die Nase vorn hat. Dieses führte 
dazu, dass der Eurokurs einen großen Sprung nach oben machte, die Börsen ebenso 
und viele Politiker zusammen mit den Massenmedien jubelten. Momentan ist 
davon auszugehen, dass Macron der nächste Präsident von Frankreich wird, da in 
der Stichwahl viele Wähler, die zunächst François Fillon oder Jean-Luc Mélenchon 
gewählt haben, zu Macron umschwenken werden. Das wurde ihnen ja auch von den 
Fillon und auch dem amtierenden Präsidenten Hollande so geraten. 

Momentan fragt man sich natürlich, ob die Franzosen wirklich so gewählt haben 
oder ob hier eine massive Manipulation der Wahlen vorgenommen wurde? Ich 
möchte das an dieser Stelle unbeantwortet lassen, da es bisher nur wenig Anzeichen 
auf eine Manipulation gibt. Es scheint aber durchaus verwunderlich, dass laut BBC 
angeblich in Paris nur 5% Le Pen gewählt haben sollen. Gerade in Paris wurde durch 
den Terror am stärksten getroffen und hat zudem in den Vorstädten die größten 
Problemgebiete mit Zuwanderern in ganz Frankreich. 
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Von daher fragt man sich schon, wie so eine Zahl zustande kommen kann?

Auf der anderen Seite gehe ich aber davon aus, dass die Franzosen ganz ähnlich 
wie auch die Deutschen reagieren. Viele dürften immer noch sehr Massenmedien-
gläubig sein und dort wurde insbesondere Macron in den Himmel gehoben, Le Pen 
ist dort aussätzig. Diejenigen Franzosen, die nicht unmittelbar von den Problemen 
betroffen sind, dürften also ganz ähnlich wie in Deutschland auch wieder die „Guten“ 
gewählt haben. Deshalb gehe ich mit höherer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass 
diese Ergebnisse zumindest zum größten Teil real sind. Marie Le Pen hat aber 
trotzdem das beste Ergebnis aller Zeiten für ihre Partei eingefahren und eventuell 
passiert ja auch noch etwas bis zum 7. Mai. 
Wie es aussieht, hat man aber auch alle Register ziehen müssen, um ihren vollen 
Triumph noch zu verhindern. Bis Macron auf der Bildfläche erschien, war sie nämlich 
die absolute Favoritin, besonders, nachdem Fillon durch seine eigenen Skandale 
chancenlos wurde. Ganz offensichtlich hat man deshalb mit geballter Medienmacht 
Macron ins Szene gesetzt, der zuvor bestenfalls in der zweiten Reihe zu finden war. 
Außerhalb von Frankreich kannte ihn praktisch niemand und in Frankreich war er 
Minister, gab das Amt dann aber plötzlich auf und verließ die Partei, die im Absturz 

in der Wählergunst war. 

Schauen wir uns kurz seine Biografie an:

Es geht damit los, dass Macron auf einer 
Jesuitenschule war, auf der er dann auch 
seine spätere Frau als Französischlehrerin 
kennenlernte. Sie ist 24 Jahre älter als er. 
Nachdem er verschiedene Eliteschulen sehr 
erfolgreich absolviert hatte, arbeitete Marcon 
als Investmentbanker, darunter auch als 
Partner bei der Rothschild Bank. Später wurde 
er dann Berater für Präsident Holland, trat in 
die Sozialistische Partei ein und war für zwei 
Jahre auch Wirtschaftsminister. Im August 
2016 trat er plötzlich zurück, und begann als 
Präsidentschaftskandidat aufzutreten. 
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Das lief parallel zu den Veröffentlichungen der Skandale um Fillon und katapultierte 
Marcon dann auch in die Höhe. Die zeitliche Koinzidenz ist hier schon beeindruckend.
Die wichtigste Voraussetzung für die Position eines Staatsoberhauptes bringt er mit, 
er war bereits auf einem Bilderbergertreffen und zwar 2014 in Kopenhagen. Dort hat 
er wohl sein „Assessment“ erfolgreich durchlaufen. Das ist übrigens auch ein sehr 
starkes Argument, warum er und nicht Le Pen Präsident werden dürfte, wenn es nach 
den alten Mächten geht. Dann ist bei kaum einem anderen Politiker die Verbindung 
zu Rothschild so offensichtlich, wie bei ihm. Jesuitenschüler, Bilderberger, Rothschild-
Banker – selten war ein Staatsoberhaupt in spe derartig offensichtlich mit den Eliten 
im Hintergrund verbunden.

Man fragt sich natürlich auch, ob die Franzosen wirklich so blind sein können, sich 
nur mit einem neuen, jungen Gesicht abspeisen zu lassen, dessen politische Ziele 
und Ansichten praktisch unverändert die Politik des ungeliebten Hollande fortsetzen 
würden. Migration ist gut und wichtig, die EU und der Euro sind alternativlos und 
positiv, etc. etc.. Grundsätzlich würde ich sagen, das so etwas für eine Wahlfälschung 
spricht, aber wir sehen hier in Deutschland oder auch in Schweden, dass die Schwelle 
für viele Menschen, ihr Weltbild zu verändern, extrem hoch sein kann. 
Viele Menschen müssen aber zuerst ihr Weltbild verändern, bevor sie sich erlauben, 
eine Marie Le Pen zu wählen – oder hier in Deutschland die AfD. Dazu muss einem 
Menschen erst einmal klar werden, dass die Massenmedien nicht neutral sind und 
Lücken oder sogar Lügen verbreiten. Dieser Schritt ist sehr schwer. 
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Solange man auf diese Medien noch hört, kommen dann so Sprüche wie „die AfD 
kann man doch keinesfalls wählen“. Wir werden es in Nordrhein-Westfalen erleben, ob 
dort die aktuellen Verhältnisse bei dem Wahlverhalten tatsächlich etwas verändern 
werden. Die aktuellen Umfragen deuten eher nicht in dieser Richtung und das, 
obwohl NRW das Bundesland mit den größten Problemen durch die Zuwanderung 
ist. 

Der Vorwurf einer großen Wahlfälschung muss aufgrund dieses Verhaltens der 
Menschen immer vorsichtig betrachtet werden. Am Ende des Tages geht es uns - und 
so ist das auch bei vielen Franzosen -, immer noch viel zu gut. Die Ereignisse an Silvester 
2015 in Köln haben beispielsweise nur die nicht vergessen, die direkt betroffen 
waren. Wir haben zwar in Deutschland nun täglich irgendwo Messerstechereien 
und Morde, aber das ist auch in der Sicht vieler Menschen ein lokales Ereignis, von 
denen sie zumeist gar nichts wissen, das sie aber eben auch nicht direkt betrifft. Ich 
befürchte, in vielen westlichen Ländern muss erst noch deutlich mehr geschehen, 
bevor die Masse der Menschen wirklich aufwacht. Ich gehe aber davon aus, dass 
dieser Zeitpunkt nicht mehr weit entfernt ist. Dann dürfte es aber auch keine Wahlen 
mehr geben – zumindest keine ansatzweise reellen Wahlen. 

Ich fand eine Aussage des bekannten Hellsehers Martin Zoller sehr interessant. 
Dort meint er, wir würden nun alle gebannt auf die Türkei schauen und was dort 
passiert. Er geht aber davon aus, dass die Ereignisse und Maßnahmen, die wir jetzt 
in der Türkei beobachten können, in vielen westlichen Ländern sehr bald genauso 
ablaufen werden.

„Am 28. Juni veröffentlichte ich auf meinen verschiedenen Social Media Seiten für 
Europa eine Warnung, die die Entwicklung in der Türkei betraf. Medial sah ich, dass 
sich GANZ Europa in die dieselbe Richtung bewegen wird wie die Türkei! Um die 
Warnung etwas abzudämpfen, schrieb ich, dass die Entwicklung in der Türkei direkt 
mit der von Europa zusammenhängt, und dass Europa und die Türkei mit einer 
Schlange verglichen werden könnte. Man kann das eine nicht einfach vom anderen 
Trennen.“

„Europäer, wählt eure Worte und Begriffe für andere Politiker mit Vorsicht! 

http://www.martinzoller.com/
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Beschimpft ihr heute Erdogan, Trump oder Putin als Despoten, Diktatoren oder 
verrückte Egomanen, so erinnert euch, wenn es soweit ist, eure zukünftigen Führer 
ebenso zu nennen!
Radikalisierung, politische Abgrenzungen und die Zugehörigkeit zu einer 
konspirativen oder sogar bewaffneten Miliz, wird auch in Europa in mehreren Jahren 
alltäglicher sein, als wir es uns heute je zu träumen wagten…
Die Veränderungen für Europa in diese Richtung werden noch mehrere Jahre Zeit 
beanspruchen. Angst zu haben wäre ohne Zweifel die falsche Reaktion.“ 

Wir sind aktuell bereits auf dem Weg, dass sich diese Vorhersagen erfüllen werden, nur 
wollen es die meisten Menschen noch nicht sehen. Wir hängen der Türkei ein Stück 
hinterher und wir haben keine Diktatorpersönlichkeit, aber Letztere ist auch nicht 
nötig, wie man an der DDR sehr gut sehen konnte. Natürlich kann das aufgehalten 
werden, aber aktuell sehe ich zu wenig Menschen, die sich dem überhaupt bewusst 
sind. 

Was Frankreich betrifft, wurde Macron wohl mit W1 von den etablierten 
Hintergrundmächten als Feuerwehr-Maßnahme in Position gebracht, um Le Pen als 
Präsidentin zu verhindern. Fillon konnte das nicht mehr leisten. Eventuell wurden 
seine Verfehlungen auch von einer „anderen“ Fraktion im Hintergrund in die 
Öffentlichkeit gebracht. 

Le Pen ist aber schon jetzt stärker als je zuvor, was 
natürlich auch Frankreich immer klarer in eine 
Spaltung treibt. Teile & Herrsche! Von daher passt 
auch nach wie vor das Cover des Economist, nach 
dem es für Le Pen ja bergauf gehen soll. Sollte sie 
doch Präsidentin werden, würden Euro und EU wohl 
sehr schnell Geschichte sein. Der im letzten Infobrief 
vorgestellte Forenschreiber Goran hat allerdings das 
Gefühl, dass doch Marie Le Pen gewinnen würde mit 
68% der Wählerstimmen. In zwei Wochen werden 
wir es wissen. Sollte er recht haben, dürfte die Zeit 
danach sehr intensiv werden. 
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Es gibt das sogenannte Webbot-Projekt auf der Seite www.halfpasthuman.com. Dort 
versucht man schon seit Längerem, durch diverse Analysen im Internet Vorhersagen 
zur Zukunft zu erhalten. Man geht dabei davon aus, dass die Menschen innerlich 
hellsichtig sind und unbewusst durch Formulierungen und Themenwahl im Internet 
dieses Wissen ausdrücken. Es gibt aktuell immer eine Monatsvorschau und nun ist 
die für den Mai 2017 herausgekommen. In der Vergangenheit konnte man durchaus 
schon ganz gute Treffer verbuchen, wobei auch hier gilt, dass die Dinge nicht immer 
zu wörtlich zu nehmen sind. Auch wird die Heftigkeit von Ereignissen durchaus 
falsch eingeschätzt.

Natürlich hat man sich auch zum Ausgang der Präsidentenwahl in Frankreich 
geäußert mit den Worten: „Viva la France“, was aus deren Sicht wohl bedeuten 
soll: LePen gewinnt. Warten wir es ab, ob es gelingen wird, die augenscheinliche 
Marionette Macron zu platzieren oder auch nicht?

Eventuell gibt es wie bei Trump aber auch eine sehr mächtige Gegenbewegung 
im Hintergrund, die Rothschild und ihren Konsorten die Suppe versalzen wird. Wie 
bei bachheimer.com jemand aus dem Bericht übersetzt hat, soll der Mai besonders 
in Deutschland problematisch für die etablierten politischen Mächte werden. Das 
soll mit „politischen Umbesetzungen“ in Europa zusammenhängen, die wohl 
Enthüllungen forcieren sollen. Auch das würde eher auf einen Sieg von Le Pen 
hindeuten, denn bei diesem dürfte es ziemliche Erschütterungen geben. 

Das dürfte dann auch ganz automatisch zu unmittelbaren Problemen im Finanzsystem 
führen. Genau das wird auch von den Webbots vorhergesagt. Demnach würden wir 
im Laufe des Sommers dann hyperinflationäre Tendenzen erleben. Letztendlich ist 
so etwas bei einem Sieg von Le Pen durchaus denkbar. Wir haben gesehen, welchen 
Sprung nach oben der Euro und die Aktienmärkte nach dem Sieg Macrons bei den 
Vorwahlen gemacht haben. 

Sollte Le Pen am Ende doch siegen, dürften wir am Montag, den 8. Mai ein Blutbad 
an den Börsen sehen und der Euro würde in den Sturzflug übergehen. Wenn diese 
Tendenzen nicht kurzfristig wieder umgekehrt werden können, ergäbe sich dann 
genau dieses von den Webbots prognostizierte Szenario.

http://www.halfpasthuman.com
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„Die Wahrheit kommt. Die Daten zeigen eine „Beule“ auch beschrieben als „Ball“, 
und eine „Sammlung“ von „Geheimnissen enthüllt“. Diese Daten zeigen ein 
„Wissenschafts- und Industrieprojekt“ als das „Sprungbrett“ für diese besondere 
„Wahrheits-Bombe“.
Andere „Wahrheits-Bomben“ zeigen sich, während die „politischen Umbesetzungen“ 
in Europa passieren. Die deutsche Komponente dieser „Populismuswelle“ hat 
Symbolcharakter für die öffentliche Diskussion, während die Wahrheit als „sehr 
beschädigend“ für die Elite-Pläne vorhergesagt wird. Die Daten zeigen große 
Unterstützung für eine „politische Reorganisation“ und „inneres politisches 
Zersplittern“ welches zusammenfällt mit „Derivaten-Problemen von Großbanken“. 
Die Idee der Daten ist, dass der politische Wille der deutschen Bevölkerung geschwächt 
ist, gerade zu der Zeit wo „Rückgrat“ erforderlich wäre um die Pläne der Machthaber 
voran zu treiben an statt widrige Umstände aufzubauen.

Die „Bank-Derivaten-Probleme“ sind angezeigt während des Monats Mai in 
Deutschland zu wachsen zu dem Punkt, dass die Konkurse von wirtschaftlichen 
Unternehmen im frühen Sommer die Regierung beunruhigen. Während das Modell 
weiter durch den August geführt wird fallen große Mengen von Daten an für eine 
„finanzielle Hysterie der deutschen Bevölkerung“. Diese „Sets“ haben „Hyperinflation“ 
als vorwiegende Unterstützung. Die „Hyperinflations-Sprache“ dominiert die 
Diskussion in der deutschen Bevölkerung ab diesem Punkt für 2017.“

Wie bereits geschrieben, habe ich das Gefühl, dass sich bis zu der Bundestagswahl 
am 24.9. noch sehr viel verändern wird. Dieses Szenario könnte da durchaus passen 
und dann würden die Karten vor dieser Wahl auch noch einmal völlig neu gemischt 
werden. Ich möchte an dieser Stelle die Vorhersagen der Webbots aber nicht zu hoch 
hängen, deren Szenario zeigt allerdings durchaus eine logische Konsequenz auf. 
Dort sehen wir wohl die Zeitlinie bei einem Sieg von Marie Le Pen. Gehen wir in diese 
hinein oder in eine andere? Auch die Astrologin Osira erwartet in der nächsten Zeit 
einige Unruhe in der Welt.

Allerdings gibt es auch eine Reihe von Vorhersagen, dass Frankreich in der Revolution 
und einem extrem heftigen Bürgerkrieg versinken wird. Das ist eigentlich dann 
deutlich wahrscheinlicher, wenn die alte Garde an der Macht bleibt. 

http://sternenlichter2.blogspot.de/2017/04/der-neumond-am-26-april-2017.html
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Diese wird versuchen, wie bisher weiterzumachen, und wahrscheinlich braucht es 
dann nur noch ein Schlüsselereignis, bis die Situation in Frankreich überkochen 
wird. Das kann ein neuer großer Terroranschlag sein oder auch die Aufdeckung einer 
massiven Wahlfälschung bei der aktuellen Wahl. Bei einer Präsidentin Le Pen würde 
man ihr kaum einen Strick daraus drehen, zumal sie zuvor deutlich gewarnt hatte und 
dann auch sicher umgehend neue Maßnahmen gegen die Migrationsproblematik 
durchführen würde, wenn sie an der Macht ist.

So wie sich mir die aktuelle Situation darstellt, ist der wahrscheinlichste Grund für 
den Ausbruch der Unruhen in Frankreich, aber auch in Deutschland und anderen 
westlichen Ländern, ein Crash im Finanzsystem und der Wirtschaft. Wenn dieser 
dazu führt, dass die Migranten nicht mehr versorgt werden und kein Geld mehr 
erhalten, wird ein Teil davon ausflippen und losmarschieren. Das kann man mit 
einem dunkelroten W1 bewerten. Aktuell gibt es ja bereits Schlägereien, wenn nur 
das WLAN einmal nicht verfügbar ist. Wie wird es erst aussehen, wenn das Essen 
fehlt?

In dem Moment, in dem die Versorgung nicht mehr uneingeschränkt funktioniert, 
haben wir in Europa Bürgerkrieg. Das wird lokal unterschiedlich heftig sein, wie 
ich das ja bereits beschrieben habe, aber diese Entwicklung ist absolut folgerichtig 
und logisch. Eventuell versucht man auch deshalb mit allen Mitteln, Euro und EU 
am Leben zu erhalten, denn ein Crash davon würde unzweifelhaft diese Situation 
heraufbeschwören. 
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Ich denke aber auch – und das sind die guten Nachrichten -, dass auch bei den 
Herrschaften im Hintergrund nun immer stärkere Panik vorherrscht. Es gibt eine 
Meldung von Queen Elisabeth II., dass sie an ihrem 91. Geburtstag eine interessante 
Aussage gemacht habe. Ich kann diese Meldung natürlich nur mit W4 einstufen, 
aber sie illustriert glaube ich sehr gut, dass Menschen wie sie aktuell mit dem 
Rücken zur Wand stehen. Das mag sicher auch mit den kommenden Enthüllungen 
zusammenhängen. Das ist nur noch aufzuhalten, wenn sie endlich ihren 3. 
Weltkrieg entfachen können. Die Versuche dazu sehen wir aktuell ja wöchentlich 
in den Nachrichten. Es scheint aber auch sehr deutlich zu sein, dass ihnen hier 
„Irgendjemand“ massiv in die Suppe spuckt. 

“2017 is a very special year. It will go down in history as the start of World War 3,” the 
Queen said with an evil smile, according to a Windsor Castle insider.

„2017 ist ein sehr besonderes Jahr. Es wird in die Geschichte eingehen als das Jahr, in 
dem der Dritte Weltkrieg beginnt“, sagte die Königin mit einem bösen Lächeln, laut 
einem Insider aus Windsor Castle.

Sie sieht wohl den 3. Weltkrieg als Beginn der Neuen Weltordnung, welche die 
Hintergrundeliten ja anstreben. Allerdings ohne diesen Krieg könnte sie dann auch 
ziemlich auf verlorenem Posten stehen.  

http://yournewswire.com/queen-elizabeth-world-war-3-2017/
http://yournewswire.com/queen-elizabeth-world-war-3-2017/
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Neben den o.g. Bemerkungen soll auch die offizielle Rede dort geleakt worden sein. 
Diese klingt zwar deutlich sanfter und auch authentisch, allerdings machte sie auch 
darin keinen Hehl, dass sie sehr bald einen großen Krieg erwartet. Sie glaubt, dass sie 
dann auch eine Rede an das britische Volk halten muss, wie ihr Vater es 1939 getan 
hatte. 

Die Stelle auf der Erde, wo dieser Krieg beginnen soll, zeigt sich auch immer 
deutlicher: Nord-Korea. Zumindest scheinen sich alle Staaten auf einen Krieg 
vorzubereiten; Nord-Korea, Süd-Korea, Japan, China und auch Russland hat Truppen 
an seiner Grenze zu Nord-Korea verstärkt. 

Wie ich bereits geschrieben habe, sehe ich eine gute Chance, dass der aktuelle 
Diktator von Nord-Korea Kim Jong-un auf die eine oder andere Weise von westlichen 
Geheimdiensten „eingefangen“ wurde.  

„Später hieß es, Kim Jong-un habe unter dem Namen „Pak-un“ oder „Un-pak“ von 
1998 bis 2000 als vermeintlicher Sohn eines nordkoreanischen Botschaftsangestellten 
die öffentliche Schule „Liebefeld Steinhölzli“ in Köniz bei Bern besucht. Die Behörden 
von Köniz bestätigten, dass von August 1998 bis Herbst 2000 ein als Sohn eines 
Botschaftsangestellten angemeldeter Jugendlicher aus Nordkorea die Schule 
besucht habe, konnten über seine Identität jedoch keine Angaben machen. 

http://www.neonnettle.com/features/876-leaked-queen-s-speech-warns-public-to-prepare-for-ww3
https://deutsch.rt.com/asien/49671-japan-vorbereitungen-auf-krieg-gegen-nordkorea/
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Er sei zuerst in eine Sonderklasse für fremdsprachige Kinder eingeteilt gewesen und 
habe danach in die Regelklasse des 6. Schuljahres gewechselt und das 7., 8. sowie 
einen Teil des 9. Schuljahres absolviert. Im Herbst 2000 habe er sich kurzfristig von 
der Schule abgemeldet. Er sei gut integriert, fleißig und ehrgeizig gewesen und habe 
gern Basketball gespielt.[10] Seine Tante gab sich in seiner Zeit in der Schweiz als 
seine Mutter aus und beschrieb ihn als basketballverrückt und schlechten Schüler.[6] 
Ein Mitschüler hat sich Journalisten gegenüber ausführlich über seinen damaligen 
Schulfreund geäußert, ihn als Außenseiter beschrieben und behauptet, er habe sich 
ihm gegenüber als Sohn des nordkoreanischen Machthabers zu erkennen gegeben.“

Soweit die wikipedia, der man hier durchaus trauen kann, da auch von vielen 
anderen Quellen dieses berichtet wurde. Auch wenn er offiziell natürlich nicht als 
der zukünftige Diktator von Nord-Korea dort bekannt war, dürften das CIA & co. mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gewusst haben. Es ist fast sicher, dass 
man den Versuch unternommen haben wird, ihn unter Kontrolle zu bekommen. 
Das kann durch Anwerbung erfolgt sein – bei einem Kind bzw. Jugendlichen ist so 
etwas sicher noch deutlich einfacher, als bei einem Erwachsenen. Dann gibt es aber 
natürlich auch andere Methoden, wie Mind-Control, oder die Möglichkeit, aus ihm 
einen Manchurian-Candidate zu machen, d.h. einen Menschen, der einen „Schalter“ 
besitzt, mit dem man ihn dann zu Dingen veranlassen kann, die er sonst nie tun 
würde. Letztendlich muss auch seinem Vater, dem Diktator und Republikgründer 
Kim Il-sung klar gewesen sein, dass diese Gefahr bestand, was den Verdacht nährt, 
dass auch dieser schon nicht mehr so ganz unabhängig war. 

Wenn wir aber davon ausgehen, dass Kim Jong-un unter einer irgendwie gearteten 
Kontrolle der CIA steht, dann ist auch klar, dass diese vom tiefen Staat ausgeübt 
wird und nicht von der aktuellen US-Regierung. Somit wäre der Konflikt Nord-Korea 
– Trump auch ein weiteres Konfliktfeld zwischen Trump mit den Kräften dahinter 
und der CIA mit dem tiefen Staat. Das wäre auch ein sehr guter Grund dafür, dass 
jetzt China und Russland wirklich nervös werden, denn früher waren diese verbalen 
Schlagabtausche zwischen den USA und Nord-Korea unter voller Kontrolle ein 
und derselben Seite. Das ist jetzt anders. Natürlich wäre es natürlich auch eine 
hervorragende Option des tiefen Staats und der Eliten (siehe die Queen), hier den 
Dritten Weltkrieg beginnen zu lassen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kim_Jong-un#Regierungszeit
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/asien-und-ozeanien/Mein-Freund-der-zukuenftige-Diktator-Nordkoreas-/story/20634972
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Nachdem es in Syrien offensichtlich erneut nicht funktioniert hat, wie ich im 
letzten Infobrief beschrieben hatte, wird nun Nord-Korea als Trumpf gezogen. Die 
spannende Frage ist nun:

Was macht Trump (bzw. die Mächte hinter ihm)?

Zunächst einmal reagierte er ja auch wieder erwartungsgemäß und schickte 
angeblich einen Flugzeugträgerverband (Carl Vinson) in Richtung Nord-Korea. 
Zudem faselte er etwas von einer „mächtigen Armada“. Einige Tage später stellte 
man dann erstaunt fest, darunter die New York Times, dass dieser Flugzeugträger 
erst einmal in Richtung Australien fuhr. Hier gab es dann gelungene Satiren, wie die 
des Postillions, die letztendlich aber nur die allgemeine Meinung stärkten, Trump sei 
dumm und wisse nicht, was er tut. Selbst wenn Trump so wäre, die Mächte hinter ihm 
sind es definitiv nicht. 

In alternativen Kreisen wird ja auch gefragt, ob er jetzt auf die Seite von Rothschild 
und des tiefen Staats gewechselt sei? Ich glaube das eher nicht, die Aktion mit dem 
Flugzeugträger zeigt durchaus, dass hier im Hintergrund erneut ganz andere Dinge 
ablaufen. Glauben Sie bitte keine Minute, dass scheinbar sinnlose oder erratische 
Aktionen, wie die des Flugzeugträgers, aus Versehen oder sogar wegen der Idiotie 
der Beteiligten durchgeführt würden. 

http://www.der-postillon.com/2017/04/wo-gehts-nach-nordkorea.html?m=1
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Da stecken mit Sicherheit sehr konkrete Planungen dahinter, allerdings hat man bei 
der aktuellen Intensität und Dynamik des Hintergrundkonfliktes nicht immer die Zeit, 
alles optimal und logisch für die Massen aufzubereiten.  Wie geschrieben, kommt 
da das allgemein gezeichnete Bild von einem dummen und impulsiven Trump sehr 
gelegen. Das reicht vielen schon als Erklärung aus. 

Es wäre hochinteressant, was Trump wirklich mit dem chinesischen Präsident Xi 
Jinping bespricht? Eventuell wurde ein gemeinsamer Plan ausgearbeitet, wie man 
sich der CIA-Kontrolle von Nord-Korea entledigen könnte. Auch China kann natürlich 
ein CIA-gesteuerter Diktator kaum gefallen. Letztendlich besteht aktuell die Gefahr, 
dass in diesem Konflikt nicht bei Worten bleiben wird, denn dem tiefen Staat geht 
es um den Krieg, der nun unbedingt beginnen muss, um dessen Untergang noch 
zu verhindern. Auf der anderen Seite werden die Methoden, um diese alten Mächte 
tatsächlich aus der Reserve zu locken, um sie unwirksam zu machen, auch deutlich 
handfester ausfallen müssen. 

Vielleicht gibt es einen Schlagabtausch zwischen den USA und Nord-Korea, danach 
marschiert China ein und übernimmt die Kontrolle als „Ordnungsmacht“. Dann 
käme sogar eine Wiedervereinigung Koreas in Sicht, wie das in verschiedenen 
Prophezeiungen auch vorhergesagt wurde. 

Die Mächte hinter Trump sind an geostrategischen Vorteilen für die USA weniger 
interessiert, die Nord-Korea ja durchaus brachte. Die intensiven Gespräche zwischen 
Trump und Xi Jingping zeigen auch deutlich, dass die Prioritäten dort nun anders 
liegen. Es geht primär um die Mattsetzung der alten Eliten. Und mit einem gesteuerten 
Kim Jong-un haben diese jederzeit ein sogar atomar bewaffnetes Faustpfand in der 
Hinterhand, das auch Russland und China nach Belieben bedrohen kann. 

Selbst wenn das US-Militär sich von dem tiefen Staat nichts mehr sagen lässt, hätte 
dieser über die nordkoreanischen Atomwaffen immer noch den Finger am roten 
Knopf und kann alle und jeden damit erpressen. Diese Möglichkeit muss nun 
entfernt werden und das kann durchaus auch spektakulär ausfallen. Auch Pakistan 
könnte noch ein unter CIA-Kontrolle stehender Staat sein. 
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Ich möchte darauf hinweisen, dass ich die oben genannten Zusammenhänge als 
wahrscheinlich ansehe, aber natürlich nicht final sagen kann: genau so ist es. Es kann 
natürlich auch andere Erklärungen für die aktuellen Vorgänge geben, allerdings 
würde ein von dem tiefen Staat gesteuerter nordkoreanischer Diktator vieles sehr 
gut erklären. Donald Trump hat jetzt in einer „seltenen“ Aktion am 26.4.2017 zu 
einem Treffen aller Senatoren eingeladen. Das Thema soll Nord-Korea sein. Reuters 
schrieb dazu:

„Top-Beamte der Trump-Administration werden ein seltenes Treffen am Mittwoch im 
Weißen Haus für den gesamten US-Senat bzgl. der Situation in Nordkorea abhalten.
Alle 100 Senatoren wurden ins Weiße Haus zum Briefing von Staatssekretär Rex 
Tillerson, Verteidigungsminister Jim Mattis, Direktor der Nationalen Geheimdienste 
Dan Coats und General Joseph Dunford, Vorsitzender des Joint Chiefs of Staff 
eingeladen, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer am Montag.
Während Verwaltungsbeamte routinemäßig zum Capitol Hill reisen, um Mitglieder 
des Kongresses über außenpolitische Angelegenheiten zu informieren, ist es 
ungewöhnlich, dass der gesamte Senat ins Weiße Haus kommt, sowie dass alle vier 
Spitzenbeamten daran teilnehmen werden.
Das Treffen am Mittwoch war ursprünglich in einem sicheren Raum im Capitol 
angesetzt, aber Präsident Donald Trump schlug einen Wechsel ins Weiße Haus vor, 
sagten Angestellte von Kongressabgeordneten.
Washington hat wachsende Sorgen bzgl. der nordkoreanischen Atom- und 
Raketentests ausgedrückt, und seine Drohungen die Vereinigten Staaten und dessen 
asiatischen Verbündeten anzugreifen.“

Diese Maßnahme klingt auch danach, dass es nicht mehr nur um Wortspiele gehen 
könnte. Es wird aber wohl kaum öffentlich werden, was er dort wirklich alles den 
Senatoren gesagt hat. Eventuell ging es dort dann auch um mehr, als nur um Nord-
Korea. 

In den USA gab es auch eine Reihe von merkwürdigen Stromausfällen in 
Großstädten. Am 21.4. April fiel in New York, Los Angeles und San Francisco sowie 
einer Reihe weiterer größerer Städte dazwischen der Strom aus. Die Verteilung und 
die Gleichzeitigkeit zeigen sehr klar, dass es hier kaum um zufällige Einzelereignisse 
gehen konnte. 

http://www.zerohedge.com/news/2017-04-21/total-chaos-cyber-attack-feared-multiple-cities-hit-simultaneous-power-grid-failures
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Es gibt nun Vermutungen, der zu dem Zeitpunkt tatsächlich stark tobende 
Sonnensturm hat diese Ausfälle verursacht. Es könnte aber natürlich auch ein echter 
Anschlag gewesen sein (echte Anschläge, die nicht durch eigene Geheimdienste 
durchgeführt werden, erscheinen üblicherweise nicht als solche in den Medien und 
werden zumeist auch heruntergespielt). Eventuell war dies ein Warnschuss einer 
ganz anderen Seite. Die Botschaft wäre klar: „wir können jederzeit euer Stromnetz 
lahmlegen. Was das flächendeckend und für längere Zeit bedeuten würde, brauche 
ich wohl kaum zu erläutern. 
Alternativ kann es auch im Rahmen einer eigenen Übung gezielt ausgelöst 
worden sein. Es lief ja aktuell in dieser Woche die Übung Gotham Shield, die eine 
Atomexplosion über New Jersey zum Inhalt hatte, die allerdings in großer Höhe 
gezündet wird und durch den EMP einen Stromausfall (SIC!) bewirkt. Es gab bereits 
Befürchtungen, dass auch diese Übung Realität werden könnte, was dann aber 
glücklicherweise nicht geschehen ist. Die extreme zeitliche Nähe der Übung zu 
diesen Stromausfällen ist aber schon erstaunlich. 

Tatsache ist auf jeden Fall, dass wir auch hier interessante außergewöhnliche 
Vorgänge beobachten konnten, die uns deutlich anzeigen, dass wir jetzt in einem 
sehr besonderen Zeitraum sind.
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Hintergrundinformationen

Teleportation

W2
Wir kommen heute wieder einmal zu einem Thema, das die allermeisten Menschen 
in dem Bereich der Science Fiction sehen würden. Es sind auf den ersten Blick zwei 
unterschiedliche Technologien  für völlig verschiedene Anwendungen, letztendlich 
gehören sie aber zusammen. Ich meine Teleportation und Zeitreisen. Heute werden 
wir uns mit Ersterem beschäftigen, im nächsten Infobrief geht es dann um Zeitreisen. 

Ich habe im Infobrief ja bereits ausführlich über die Technologien der geheimen 
Weltraumprogramme geschrieben und dass es mit W1 eine geheime Raumflotte gibt, 
die mindestens einmal innerhalb des Sonnensystems vielfach operiert. Ein Flug zum 
Mars dauert heute 30 Stunden, also etwa so lange, wie wenn Sie nach Neuseeland 
fliegen würden. Diese Weltraumprogramme haben militärischen Ursprung, in den 
USA wurden und werden sie von der US-Navy (Naval Space Command) und dem US 
Air Force Space Command betrieben. Es deutet sich aber an, dass wir heutzutage 
auch internationale Programme haben, die nicht mehr nur zwingend von einzelnen 
Staaten betrieben werden.   

Es haben sich nun aber immer mehr Zeugen offenbart, die aussagen, dass sie noch 
mit einer ganz anderen Technologie zum Mars und auch wieder zurückgereist wären. 
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Die CIA soll maßgeblich an diesem Programm beteiligt sein, was auch einer gewissen 
Logik entspricht, denn ein Geheimdienst hat üblicherweise nicht die Kapazitäten und 
Möglichkeiten große eigene Flotten und die zugehörige Infrastruktur zu betreiben. 
Also nutzt man eine Technologie, bei der ein begrenzter technischer Aufwand 
ausreicht. 

Basis dieser Technologie war das Projekt Pegasus der militärischen US-
Forschungseinrichtung DARPA. Dort kamen übrigens auch die Technologien her, 
die heute das Internet ausmachen. DARPA wurde am 7. Februar 1958 von dem 
damaligen Präsidenten Dwight D. Eisenhower gegründet, damals unter dem Namen 
Advanced Research Project Agency (ARPA). Es war eine Reaktion auf den Sputnik-
Schock und sollte eine Forschungseinrichtung schaffen, die dem Militär zuarbeitet. 
Viele DARPA-Projekte sind zunächst nicht einmal geheim und werden auch in 
Zusammenarbeit mit Universitäten durchgeführt. Aber natürlich eignet sich eine 
derartige Organisation auch hervorragend zur Durchführung schwarzer Projekte.

Das Projekt Pegasus gehörte selbstverständlich zu diesen und die Technologie zur 
Teleportation wurde nach Insideraussagen auch mit Hilfe von außerirdischem Know-
How realisiert. Bevor wir auf die Zeugen und Hinweise eingehen, erst einmal die 
Frage, ob eine derartige Technologie überhaupt ansatzweise mit unseren bekannten 
physikalischen Erkenntnissen zu vereinbaren ist? Die erstaunliche Antwort ist 
tatsächlich: Ja! Natürlich sind wir mit unserem aktuellen offiziellen technologischen 
Stand noch Lichtjahre davon entfernt, so etwas in makroskopischem Maßstab 
realisieren zu können, aber die Theorie dahinter ist bekannt. Tatsächlich ist es der 
offiziellen Wissenschaft ja auch bereits gelungen, Photonen oder auch Informationen 
zu „beamen“. 

ttp://www.darpa.mil/
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/teleportation-forscher-beamen-photonen-ueber-die-donau-a-313897.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/teleportation-forscher-beamen-photonen-ueber-die-donau-a-313897.html
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Hochinteressant sind hierbei die Versuche von Prof. Zeilinger an der Universität 
in Wien, dem ich auch schon einmal einer Gastvorlesung an der TU Darmstadt 
beiwohnen durfte. Man arbeitet dort ganz praktisch mit der sogenannten 
Quantenverschränkung, die Albert Einstein noch als „spukhafte Geisterwirkung“ 
bezeichnet hatte. Man kann das zur absolut sicheren Verschlüsselung von Daten 
nutzen oder auch zur Informationsübertragung. Das Spannende ist, dass die 
Lichtgeschwindigkeitsgrenze dabei nicht existiert. Was auch immer die Verbindung 
zwischen den Quanten herstellt, funktioniert außerhalb unseres dreidimensionalen 
Universums, in dem nichts die Lichtgeschwindigkeitsgrenze überschreiten kann. 

Es gibt immer wieder Wissenschaftler, die behaupten, jede Idee, 
Raumfaltungstechnologie zu bauen, wären Hirngespinste, deshalb könnten 
auch heute keine Außerirdischen hier sein. Diese Sichtweise ist mittlerweile als 
unwissenschaftlich zu bezeichnen und wurde selbst von den offiziellen Forschungen 
bereits vollständig überholt. 

Kommen wir aber zurück zu dem Projekt Pegasus. Man darf sich hier das „Beamen“ 
nicht so vorstellen, wie es uns in der Serie Star Trek gezeigt wird. Dort wird ein 
Gegenstand oder auch ein Mensch sozusagen auf Molekülebene zerlegt, in 
einem Computer abgespeichert und an einer entfernten Stelle dann wieder 
zusammengesetzt. Diese Art von „Beamen“ ist wohl tatsächlich unmöglich und es 
gibt auch keinerlei Berichte von Insidern oder Zeugen, dass Außerirdische genau 
diese Technologie beherrschen würden. 

Die Art und Weise, wie die Teleportation erfolgt, ist vielmehr so angelegt, wie es in 
den Filmen Stargate oder auch Contact mit Jodie Foster gezeigt wird. 
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Es wird ein Dimensionstunnel, auch Wurmloch genannt, geschaffen, durch den dann 
das Objekt oder auch ein Mensch hindurchgeführt wird. Ich benötige dazu aber 
wohl zwei Einrichtungen, nämlich eine am Start- und eine am Zielort. 

Die CIA entwickelte aus dem Projekt Pegasus dann die Jump-Room-Technologie, die 
zur Teleportation benutzt wird. Für den Probanden stellt sich der Vorgang dann so 
dar, dass er in einen metallischen Quader einsteigt, ganz ähnlich einem normalen 
Aufzug. Er wird dann innerhalb von Sekunden durch einen Dimensionstunnel an 
den Zielort befördert – und zwar in einem Stück...

Es soll auch natürliche Dimensionstore geben, die auch von Eingeweihten genutzt 
werden. Die Jump-Room-Technologie soll ein Geschenk grauer Außerirdischer an 
die CIA/tiefen Staat gewesen sein. Es sind drei Standorte bekannt, in denen Jump-
Rooms errichten worden sein sollen. Eines ist in der Nähe des Flughafens von Los 
Angeles, ein anderes in New York City und eines in einer Forschungsstation in Ohio. 

Ich habe bereits vor einigen Jahren davon gehört, beließ diese Informationen aber 
zunächst auf W4, da nur sehr wenig belastbares Material existierte. Interessant 
wurde es dann spätestens mit dem Film „Packing for Mars“, in dem sich der Filmer 
Frank Jacob aufmachte, das Gebäude in LA zu besuchen, in dem sich der oder die 
Jump-Rooms nach Zeugen-/Insideraussagen befinden sollen. Es fällt unmittelbar 
auf, dass dieses Gebäude mehrere sehr merkwürdige „Aufzugsschächte“ aufweist, 
die deutlich zu hoch für normale Aufzüge reichen. 
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Als der Filmer bereits in der Nähe dieses Gebäudes parken wollte, bekam er 
unmittelbar unangenehmen Besuch und es wurde ihm sehr deutlich gemacht, dass 
er sich hier nicht aufhalten darf und filmen schon gar nicht gestattet sei. Das kann 
man in dem Film direkt miterleben. Das weist natürlich sehr stark darauf hin, dass wir 
es hier nicht mit einem normalen Gebäude zu tun haben können. Somit bestätigen 
diese Erfahrungen des Filmers zunächst einmal die Insideraussagen zu diesem 
Standort in gewisser Weise. 

Dreh- und Angelpunkt sind natürlich die Insider, die behaupten, mit dieser 
Technologie bereits gereist zu sein. Der bekannteste dieser Insider ist Andrew D. 
Basagio, der auch Bücher zu diesen Themen verfasst hat. Er soll bereits als Kind 
in ersten Projekten eingesetzt worden sein, damals wurde aber nur innerhalb der 
USA teleportiert. Es ging zu einer Schule mitten im Nichts und abends dann wieder 
zurück. In dem Film Packing for Mars suchte man diese ehemalige Schule auf und es 
zeigt sich, dass die Angaben von damals zu verifizieren waren. 
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Selbstverständlich gibt es dort die Jump-Room-Technologie nicht mehr, aber viele 
Details aus den Beschreibungen, welche die Insider erinnerten, als sie damals dort 
waren, waren verifizierbar. Natürlich sind das alles keine finalen Beweise. Es könnten 
die Zeugen/Insider diese Geschichte erfunden und eine existierende verlassene 
Schule im Nirgendwo als Ort ihrer fiktiven Story gewählt haben. Wir reden hier 
aber über eine sich ständig vergrößernde Gruppe von Zeugen, die sagen, dass sie 
mittels dieser Jump-Room-Technologie bereits auf dem Mars waren. Dazu wird diese 
Technologie natürlich primär genutzt. 
Nach manchen Zeugenaussagen sollen mit dieser Technologie im Laufe der Jahre 
nicht weniger als 97.000 Menschen zu Mars transportiert worden sein, von denen 
am Ende aber nur 7.000 überlebt haben sollen. Das lag daran, dass der Mars 
aus verschiedenen Gründen sehr gefährlich ist und natürlich am Anfang keine 
großartigen Infrastrukturen dort existierten. Ich möchte diese Aussage aber nicht 
zu hoch bewerten, sie soll von Major Ed Dames kommen, der damals auch Teil des 
Programms gewesen sein soll, es heute aber bestreitet. Ed Dames ist mittlerweile 
bekannt durch sein Farsight Institute, das er eröffnet hat, nachdem er aus den 
staatlichen Remote-Viewing Programmen ausgeschieden war.

Es stellt sich nun wirklich die Frage, wie wahrscheinlich ist die Existenz einer Jump-
Room-Technologie und deren Einsatz in geheimen Projekten der CIA?

Wenn wir zusammenfassen, gibt es wie geschrieben zumindest ansatzweise 
physikalische Grundlagen, wie eine derartige Technologie theoretisch funktionieren 
könnte. Dann scheint es Gebäude und Einrichtungen zugeben, welche die Aussagen 
von Insidern zu bestätigen scheinen. Damit sind wir auf jeden Fall über den Stand 
hinausgekommen, nur die Aussagen von Zeugen glauben zu müssen. Trotzdem sind 
die Aussagen von Basagio und anderen natürlich der Kern der Geschichte. Basagio 
ist der bekannteste Zeuge, aber bei Weitem nicht der einzige. Schon 2007 trat Arthur 
Neumann, ein hochgestellter Lawrence Livermore Labs Physiker, an die Öffentlichkeit 
und sagte ebenfalls aus, dass er Teil dieser Experimente war. Eine weitere prominente 
Zeugin ist die Enkelin des ehemaligen US-Präsidenten Laura Eisenhower, die auch 
diese Technologie bestätigt. Sie sollte sogar auf den Mars übersiedeln, was sie aber 
ablehnte. Basagio sagt, er kennt 17 Personen namentlich, die im Rahmen dieses 
Programmes auf dem Mars waren. Einige von diesen haben das bestätigt, andere 
nicht.
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Nicht weniger als drei Zeugen behaupten, einen 
besonders prominenten Herrn Anfang der 
Achtzigerjahre auf dem Mars gesehen zu haben, 
nämlich Barry Soetoro. So nannte sich damals der 
spätere Präsident Barack Obama. Spannend finde 
ich in diesem Zusammenhang, dass sich nach der 
diesbezüglichen Aussage von Basagio das Weiße 
Haus genötigt sah, ein Dementi herauszugeben. 
Normalerweise wird so etwas einfach ignoriert, 
erst recht, wenn es den normalen Menschen 
völlig verrückt erscheint. Allerdings versuchte 
Basagio auch 2016, für die Präsidentschaft zu 
kandidieren. Letztendlich war Barack Obama sehr 

augenscheinlich eng mit der CIA im Bunde, von daher könnte es schon sein, dass er 
in jungen Jahren auch in derartigen Projekten eingesetzt wurde. Am Ende können 
diese ganzen letzten Informationen über die große Anzahl von Reisenden oder über 
Obama aber nur mit W4 eingestuft werden.

Für die grundsätzliche Existenz einer Jump-Room-Technologie, die dann natürlich 
auch zu Reisen zum Mars eingesetzt würde, ist die Wahrscheinlichkeit aber 
mittlerweile W2. Es müsste sich um eine sehr große Desinformationskampagne mit 
einer Vielzahl von Zeugen handeln, wenn wir es hier tatsächlich nur mit Betrug zu 
tun hätten. Wenn wir die Insider-/Zeugenaussagen von Menschen wie Capt. Kayes/
Randy Cramer, Rodriguez, Relfe, und anderen hinzunehmen (die mit Raumschiffen 
geflogen sind), kommen wir mittlerweile auf eine deutlich zweistellige Anzahl von 
Zeugen, die sagen: „Ich war schon auf dem Mars.“ 

Darunter gibt es auch Menschen, die keinerlei Publicity hatten. In dem o.g. Film 
Packing for Mars sieht man zum Beispiel einen völlig unbekannten Menschen bei 
einer Konferenz auf die Bühne kommen und sichtlich gerührt sagen, dass er auch 
persönlich bestätigen könne, was über den Mars dort erzählt wurde. Wenn die o.g. 
Zahlen nur ansatzweise stimmen sollten, dann muss es noch eine Vielzahl weiterer 
Zeugen geben und eventuell bricht demnächst hier eine Lawine los. 
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Wie zuletzt gezeigt, gibt es ja sogar fotografische Nachweise direkt von der NASA-
Sonde Global Surveyor, dass am 11. Januar 2000 eine irdische TR-3D auf dem Mars 
havariert ist. Wir reden also auch hier nicht mehr nur von Zeugenaussagen, sondern 
harten Fakten.

Es gab übrigens auch 2016 im Internet eine Meldung, dass die US Army angeblich 
mehrere Soldaten erfolgreich teleportiert hätte. Man konnte das sogar auf der 
Webseite der US-Army nachlesen, es war aber leider am 1. April 2016 herausgekommen. 
Natürlich würde eine derartige Technologie auch kaum veröffentlicht werden. 

Zeugen wie Basagio sagen zudem aus, dass diese Teleportationstechnologie nicht 
nur im Raum, sondern auch in der Zeit teleportieren kann. Bei den Versuchen, bei 
denen er als Kind teilnahm, wurden sie beim Rücktransport auch ein paar Stunden 
in der Zeit zurücktransportiert, sodass sie am Ursprungsort praktisch nicht weg 
waren. Grundsätzlich wäre das aber eine logische Aussage, denn eine derartige 
mehrdimensionale Technologie arbeitet natürlich nicht mehr in dem normalen 
Raum-Zeitkontinuum. 

Wenn ich mich somit im Raum durch Dimensionstunnel bewegen kann, dann kann 
ich das auch durch die Zeit. Diese beiden Technologien hängen somit eng zusammen.  
Um die aktuell bekannten Projekte im Bereich der Zeitreisetechnologie kümmern wir 
uns dann im nächsten Infobrief. 
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Dafür habe ich aber neben den Insideraussagen und anderen Hinweisen auch noch 
die Aussage einer außergewöhnlichen Quelle, die bestätigt, dass aktuell Zeitreisen 
durchgeführt werden – mit und ohne Technologie. 

Wenn aber Zeitreisen heute bereits möglich sind, ist die Jump-Room-Technologie 
auch nicht weit davon entfernt. Die erste unbeabsichtigte Teleportation erfolgte 
wohl bereits in den Vierzigerjahren im Rahmen des sogenannten Philadelphia-
Experiments. Dort wollte man das US-Kriegsschiff USS Eldridge eigentlich nur für 
das Radar unsichtbar machen, es verschwand dann aber vollständig kurzzeitig aus 
unserem Raum-Zeitkontinuum mit verheerenden Folgen für die Mannschaft an 
Bord. Das war wieder einmal ein typisches Beispiel dafür, dass man nicht wirklich 
verstanden hatte, was da gerade macht. Die USS Eldridge soll, während sie 
verschwunden war, für kurze Zeit in ihrem Heimathafen erschienen sein. 

Alles in allem ist mit W1 davon auszugehen, dass man beim Militär und in schwarzen 
Projekten alles versuchen würde, derartige Technologien zu realisieren, wenn es 
nur den Hauch einer Chance gäbe, erfolgreich zu sein, denn sie bringen natürlich 
unglaubliche Möglichkeiten mit sich. Dass wir hier nicht mehr von völligen 
Hirngespinsten reden, zeigen u.a. die Versuche von Prof. Zeilinger. Wenn man dann 
noch die richtige „Hilfe“ bekommen hat...

 



Infobrief Zeitprognosen 2017 April 2
27

Prophezeiungen und Vorhersagen

Der 23. September 2017

W4
Aktuell häufen sich wieder die Vorhersagen, die am 23. September 2017 große 
Dinge erwarten. Ich hatte im Infobrief Mai 2015 2 schon einmal einen Artikel über 
dieses Datum geschrieben, diejenigen unter Ihnen, die den Infobrief bereits damals 
bezogen hatten, werden sich vielleicht daran erinnern. Auch 2015 wurde in diesem 
Zeitraum im September viel erwartet und dann ist „nichts“ passiert. 
Gegenüber den Erwartungen mancher Zeitgenossen fielen tatsächlich Armageddon, 
Weltkatastrophen und anderes aus, allerdings ergab sich in diesem Zeitraum dann 
aber doch eine entscheidende Wende, die bis heute nachwirkt. Es war das Eingreifen 
Russland in Syrien und die völlige Veränderung der Politik Putins in diese Richtung. Es 
war also tatsächlich in 2015 ein sehr wichtiger Zeitraum, der so manchem westlichen 
Politiker sicher auch wie eine Katastrophe vorkam. Seitdem konnten die westlichen 
Mächte im Nahen Osten nicht mehr so vorgehen, wie sie das gewohnt waren. Es 
war ein geopolitischer Erdrutsch, auch wenn das viele Menschen zunächst so nicht 
erkannt hatten. 
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Durch die damaligen Blutmonde zeigte sich auch eine Verbindung der Ereignisse 
zu Israel und dieses wurde mit Syrien als Nachbar dann auch bestätigt. Natürlich 
wurden auch Israel durch die damalige Entwicklung Einschränkungen auferlegt. 

Zudem erreichte damals im Herbst 2015 auch die Flutung Europas und besonders 
Deutschlands einen Höhepunkt und auch dieses Ereignis war ein Wendepunkt in der 
Geschichte. Die Folgen davon werden wir noch ausführlich zu spüren bekommen.

Man sieht an diesem Beispiel aber auch sehr gut, dass Prophezeiungen und 
Vorhersagen durchaus nicht falsch sind, wenn man sie nicht zu wörtlich nimmt und 
keine ganz klare Erwartungen hat, was genau dann passieren soll?

Jetzt haben wir also wieder ein Jahr, in dem für den September/Oktober große 
Ereignisse vorhergesagt werden und der 23.9.2017 nimmt hier noch einmal einen 
besonderen Stellenwert ein. Bevor wir auf das Datum in diesem Jahr kommen, noch 
einmal eine kurze Rekapitulation der Aussagen aus meinem früheren Infobrief. 
Tatsache ist nämlich, dass wir besonders in Hollywoodfilmen seit vielen Jahren 
immer wieder auf das Datum 23.9. (teilweise auch 22.9.) explizit vielfach hingewiesen 
wurden. Es gab allerdings nie eine Jahreszahl dazu. Letztendlich zeigte man uns 
aber, dass in irgendeinem Jahr x am 22./23.9. ein weltbewegendes Ereignis erwartet 
oder auch ausgelöst werden wird. Hier noch einmal ein Ausschnitt dazu aus meinem 
damaligen Infobrief:

Ein Film, bei dem konkret auf den 23.9. verwiesen wird, ist „Knowing – Die Zukunft 
endet jetzt“ mit Nicolas Cage. Dort schreibt ein Kind mit dem Namen Lucinda (wieder 
Luzifer im Namen) eigenartige Zahlen auf, die sich später als Prophezeiungsdaten 
erweisen. In diesen Zahlen ist 923 zu sehen, der 23. September in US-Notation. 
Am Ende werden die Kinder durch Außerirdische „entrückt“, da die Erde in einem 
Sonnensturm verbrennt. 

Der nächste Film mit Nicolas Cage heißt sogar „Left behind“ und handelt unmittelbar 
von einer Entrückung. Er startete am 23.9.2014, der 23.9. kommt auch im Film selbst 
vor. Auch „Gone Girl“ startete am 23.9.2014, der 23.9. taucht 2x im Film auf. Beim 
zweiten Mal erscheint es mit dem Schriftzug „seven weeks home – sieben Wochen 
zuhause“, obwohl im Film darauf kein Bezug genommen wird. 
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In der Komödie „Evan allmächtig“ wird jemand zwangsweise zu Noah und muss 
eine Arche bauen. Am Ende bricht zwar nur ein Staudamm als Katastrophe, aber der 
Tag im Film ist der 22. September. Auch in der Ghostbusters-Reihe taucht der 22.9. 
immer wieder versteckt auf. Dort wird ja versucht, die Hölle zu öffnen, um die Erde 
zu versklaven. 

In dem Vulkanausbruchsfilm „Volcano“ taucht das Datum 23.9. mehrfach auf, 
genau wie auch in dem Film „Tomorrowland“. In dem Film „Deep Impact“, der einen 
Asteroideneinschlag auf die Erde zum Thema hat, taucht die 23 auf. Es ist die Nummer 
des Tores einer der Bergeingänge, in den diejenigen Menschen gebracht werden, die 
in einer Lotterie ausgewählt wurden, um gerettet zu werden. 

Der 23.9. in Verbindung mit einer Lotterie taucht 
auch in dem überaus merkwürdigen Illuminati-
Kartenspiel auf, das in den Achtzigerjahren 
erschienen ist. 
Dort wurden auch die Ereignisse von 9/11 
vorweggenommen. Viele weitere Karten 
verweisen ebenfalls auf den 23.9. oder 
24.9.. Letzteres ist besonders interessant im 
Zusammenhang mit dem angedeuteten 
Asteroiden, der die Erde bedroht. Links ist 
römisch die 9 zu sehen, rechts die 24 als addierte 
Ziffern der Uhr (9+12+3). 

Bei dem etwas älteren Film „Little shop of horrors“ wird gleich am Anfang Folgendes 
gezeigt und gesagt: 
„Am 23. Tag im Monat September, in einem frühen Jahr einer Dekade nicht allzu 
lang vor unserer jetzigen, wurde die menschliche Rasse plötzlich von einer tödlichen 
Bedrohung für ihre gesamte Existenz heimgesucht.“ In dieser Komödie geht es dann 
um menschenfressende Pflanzen. 

Aber auch in Fernsehserien tauchen diese Daten immer wieder auf. Dazu gehört die 
sehr komplexe Serie „Lost“, deren Sendestart am 22.9.2004 war, genau 13 Jahre vor 
dem kommenden September. 
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Wir kennen ja alle die Bedeutung der Zahl 13 für die Eliten. Der 22.9. taucht mehrfach 
auf und wird auch in Dialogen erwähnt. Die gesamte Serie ist voll von Symbolik und 
verweist auch auf Bibelverse mit Endzeitbezug. In der Serie NCIS taucht der 23.9. auf, 
zusammen mit der Frage: „Ahnen sie etwas? Nein!“ 

Auch in Werbespots wie von Taco Bell taucht der 23.9. in Verbindung mit 
Endzeitsymbolik auf, genau wie in einer Reihe von Pop-Songs. Die Gruppe Israel 
Vibration singt sogar in einem Song, dass am 24. September sich eine Prophezeiung 
erfüllen und Babylon mit Brutalität zurückkommen würde. Es wäre die Zeit der 
großen Trübsal.

Hier haben wir eine bei Weitem nicht vollständige Liste von Filmen und Serien, bei 
denen explizit auf den 23./22.9. Bezug genommen wird. Immer wieder findet man 
dort auch Uhren, die 9:23 Uhr anzeigen oder 23:09 Uhr. Es ist sehr offensichtlich, 
dass dieses Datum für die steuernden Kreise im Hintergrund eine außerordentliche 
Relevanz besitzt. 

Wie auch bereits 2015 muss ich aber auch hier schreiben, dass es dort zunächst keinen 
Hinweis auf ein besonderes Jahr gibt, also auch nicht auf 2017. Allerdings hatte ich ja 
bereits häufig erläutert, warum das Jahr 2017 allgemein ein außerordentliches Jahr 
sein wird und wie wir seit 2014 fast mit dem Holzhammer auf dieses Jahr hingewiesen 
wurden. 

Während 2015 sehr stark jüdische Daten die Vermutung nährten, dass am 23. 
September etwas Besonderes passieren würde, sind es diesmal primär christliche 
Aussagen. Letztendlich beziehen sich viele Interpretationen auf folgende Bibelstelle 
aus der Offenbahrung des Johannes:

Die Frau, der Drache und das Kind 12, 1-6 
1 Da erschien ein großes Zeichen am Himmel: Ich sah eine Frau, die mit der Sonne 
bekleidet war; sie hatte den Mond unter ihren Füßen, und auf ihrem Kopf trug sie 
eine Krone aus zwölf Sternen. 2 Und sie war schwanger und schrie in ihren Wehen, 
denn die Schmerzen unmittelbar vor der Geburt hatten sie erfaßt. 3 Und ein anderes 
Zeichen erschien am Himmel: Ein großer feuerroter Drache, der sieben Köpfe und 
zehn Hörner hatte und auf seinen Köpfen sieben Kronen. 

http://www.johannesoffenbarung.de/frau.htm
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4 Sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie 
auf die Erde. Und der Drache stellte sich vor die Frau, die gebären wollte, damit er 
ihr Kind verschlinge, sobald sie geboren hätte. 5 Und sie gebar einen Sohn, ein 
kraftvolles männliches Kind, das dazu bestimmt war, alle Völker mit eisernem Stab 
zu weiden. Und das Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. 6 Die Frau 
aber floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hatte, damit man sie dort 
tausendzweihundertsechzig Tage lang ernährte.

Es wird nun am 23. September 201 eine Sternenkonstellation auftreten, die so 
angeblich nur alle 7.000 Jahre zu sehen sein wird. Demnach bekleidet am 23. 
September 2017 die Sonne das Haupt der Jungfrau. Der Mond befindet sich zu ihren 
Füßen. Und im Sternbild Löwe, das regulär aus 9 Sternen besteht, befinden sich die 
Planeten Venus, Mars und Merkur. Zusammen bilden sie eine Krone für die Jungfrau 
aus zwölf Sternen. Jupiter, der König, verlässt in der Jungfrau den Bereich, den man 
durchaus als Gebärmutter bezeichnen darf.

Es gibt nun Interpretationen, die an diesem Tag eine kosmische Katastrophe erwarten. 
Ich kann und will das keinesfalls ausschließen, ich hatte ja bereits geschrieben, dass 
beispielsweise der mehrfach von guten Quellen prophezeite Funkenregen dann 
kommen könnte. Der Drache, der den dritten Teil der Sterne auf die Erde wirft, könnte 
eine gute Beschreibung dafür sein. Andere sagen, dass dann ein Himmelskörper 
erstmalig für jeden sichtbar sein wird, der voraussichtlich zu diesem Zeitpunkt aber 
auch noch keine Schäden anrichtet. Dieses kommen erst später. 

Damit wäre der rote Drache ein Planet oder brauner Zwergstern, der als „Planet 
X“ oder „Nibiru“ ja schon lange beschrieben und erwartet wird. Demnach würde 
dieser dann bei Jupiter auftauchen oder sogar mit diesem kollidieren. Es gibt 
hier die unterschiedlichsten Annahmen und es ist aktuell nur schwer zu sagen, 
wie wahrscheinlich die eine oder andere Variante ist. Tatsache ist allerdings, dass 
dieser Planet X wohl weit mehr als nur einen Mythos darstellt. Nicht nur, dass die 
Bahnabweichungen verschiedener Planeten im Sonnensystem dessen Existenz 
nahelegen, eine große Anzahl auch guter prophetischer Quellen hat diesen 
Himmelskörper in Visionen gesehen und relativ einheitlich beschrieben. Es ist 
weniger die Frage, ob dieser existiert und kommen wird, sondern vielmehr nur wann?
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Zunächst einmal ist aktuell nur eine besondere Sternenkonstellation zu sehen, 
die auch gar keine unmittelbar sichtbaren Auswirkungen haben kann. Es gibt 
Analysten, die dann aber auch die siebenjährige Zeit der Drangsal laut der Bibel 
beginnen sehen und diese Aussage ist durchaus genauer zu betrachten. Demnach 
würde zunächst ca. 3,5 Jahre ein besonderer Frieden ausbrechen, in dem aber die 
Menschen Gott abschwören und praktisch ihre Freiheit aufgeben sollen. Nach diesen 
ersten 3,5 Jahren kommen dann weitere 3,5 Jahre, in denen durch große Kriege und 
Katastrophen diejenigen Menschen, die in den 3,5 Jahren zuvor den Verführern 
gefolgt sind, zusammen mit ihren Verführern die Erde verlassen müssen. 

Letztendlich erinnert das stark an die Neue Weltordnung, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auch mit einer neuen Weltreligion einhergehen wird. Dass diese 
2017 offiziell ausgerufen werden soll, haben wir bereits mehrfach in den letzten 
Jahren gehört und auch die aktuellen Bemerkungen der Queen lassen darauf deuten. 
Es ist hierbei unklar, wie sich das letztendlich darstellen wird? Sehr spektakulär oder 
eher verdeckt?

Tatsache ist auch, dass wir in 2017 eine fast unglaubliche Anzahl von Jubiläen zu 
verzeichnen haben. Martin Luthers Thesen, Gründung der ersten Freimaurer-
Großloge 1717 in London, die Oktoberrevolution sind nur die bekanntesten Daten. 
Vor 70 Jahren wurde der Staat Israel durch die entscheidende UN-Resolution 
ermöglicht, vor 50 Jahren wurde Jerusalem ein Teil Israels. 

Für die Christen interessant ist auch der 100-jährige Jubiläum der Erscheinungen von 
Fatima. Die erste Erscheinung fand am 13. Mai 1917 statt, die letzte zusammen mit 
dem Sonnenwunder am 13. Oktober 1917. Weniger bekannt jährt sich aber auch die 
Gründung der „Ritterschaft der Immaculata“ durch Maximilian Kolbe zum 100sten 
Mal. Dieses geschah als Reaktion auf die 200-Jahrfeier der Gründung der Freimaurer-
Großloge, im Rahmen dessen eine satanische Prozession zum Petersplatz in Rom 
durchgeführt wurde. Die Logenbrüder trugen damals ein Banner mit der Aufschrift 
„Satan muss im Vatikan regieren und der Papst sein Sklave sein“, das den Erzengel 
Michael in den Klauen des Dämons zeigte.

http://www.kath.net/news/57991
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Nun ist ein Jubiläum erst einmal kein zwingender Grund, große Ereignisse zu 
erwarten, aber wie wir wissen, sind bestimmte Hintergrundkräfte absolute Fans von 
Symbolik. Und in 2017 jähren sich für diese außergewöhnlich wichtige Ereignisse 
in der Vergangenheit. Zudem ist auch die römisch-katholische Kirche in viele dieser 
Jubiläen in der einen oder anderen Weise betroffen. Es wäre also nicht verwunderlich, 
wenn man genau dieses Jahr dazu nehmen würde, die neue Mission dieser Kirche, 
nämlich die Verbreitung der neuen Weltreligion zu beginnen. Den richtigen Papst 
dazu haben sie ja mit dem Jesuiten Franziskus. 

Es gibt auch eine ganz konkrete Vorhersage, in denen viele Jubiläen erwähnt werden. 
Natürlich muss das nicht auf das Jahr 2017 bezogen sein, denn die Vorhersage wurde 
von dem relativ bekannten Mühlhiasl bereits im 19. Jahrhundert gemacht:

„Zuerst kommen die vielen Jubiläen, überall wird über den Glauben predigt, 
überall sind Missionen - kein Mensch kehrt sich mehr dran, d‘ Leut werden recht 
schlecht - d‘ Religion wird noch so klein, daß maus in einen Hut hineinbringt - der 
Glauben wird so dünn, daß man ihn mit der Geißel abhauen kann - der Glauben 
wird so wenig, daß man ihn mit einem Geißelschnalzer vertreiben kann - über ‚n 
katholischen Glauben spotten am ärgsten die eigenen Christen. Das Kreuz werden 
sie aus dem Herrgottswinkel reißen und in den Kasten hineinsperren (beim Fenster 
nausschmeißen)“

Allerdings passt das schon sehr gut auf unsere Zeit. Die Kruzifixe werden ja bereits 
vielfach aus Schulen und teilweise sogar aus Kirchen entfernt, um ja die Muslime 
nicht zu beleidigen. Es ist davon auszugehen, dass wir zunächst zu den Jubiläen 
natürlich noch viele große Messen und Predigten zum Glauben hören werden, aber 
kurz danach könnte tatsächlich sehr schnell Schluss sein. Von daher könnte diese 
Vorhersage des Mühlhiasl, der übrigens sehr erstaunliche Treffer zu verzeichnen 
hatte, gut zu unserem aktuellen Jahr 2017 passen. Das würde dann die Agenda 
zur Einführung der neuen Weltreligion in Verbindung mit der Neuen Weltordnung 
passend wiedergeben.  

Wie ich bereits geschrieben hatte, fällt auf, dass 2017 die Bundestagswahl genau auf 
den Tag nach dem 23.9. fällt. Wenn da tatsächlich etwas Großes und Bedeutendes in 
der Welt passiert, würde das natürlich einen wichtigen Einfluss auf diese Wahl haben. 
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Nebenbei fällt auf, dass auch die wichtige Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 
einen Tag nach dem Jubiläum von Fatima am 14. Mai stattfindet. Das kann natürlich 
Zufall sein. 

Ich möchte an dieser Stelle noch kurz 
etwas zu den Erscheinungen von Fatima 
anmerken. In dem Buch „Mein Vater war 
ein MIB“ von Jason Mason kommt u.a. ein 
ehemaliger Jesuit zu Wort, der so manche 
These aufstellt. Man muss hier vorsichtig 
sein, alles gleich als reine Wahrheit zu 
betrachten. 
Ich bin gerade am Durcharbeiten des 
Buches, das mit über 600 Seiten sehr 
umfangreich ist. Allerdings ist vieles darin 
auch nur eine Wiederholung bekannter 
Aussagen, die man vorher auch schon 
kannte. Die neuen Informationen, die der 
Autor (der Name ist ein Pseudonym) von 
seinem Vater hat, sind relativ begrenzt. 
Ich werde von Zeit zu Zeit dann auf den 

einen oder anderen Inhalt dieses Buches noch eingehen. Dort wird aber von diesem 
ehemaligen Jesuiten behauptet, dass die Erscheinungen von Fatima eine Fälschung 
der römisch-katholischen Kirche wären. 

Das kann ich faktisch ausschließen, da ich einen Menschen kenne, der ganz genau 
weiß, wo Mutter Maria erschienen ist und wo nicht. Auf Garabandal ist er beispielsweise 
weniger gut zu sprechen, aber nach Fatima fährt er regelmäßig. Ich möchte das an 
dieser Stelle nicht weiter ausführen, aber sein Urteil ist aus verschiedenen Gründen 
absolut glaubwürdig. Damit fällt aber dann leider die Glaubwürdigkeit dieses 
Ex-Jesuiten in dem Buch ziemlich herunter. Natürlich können Aussteiger bei den 
Jesuiten bewusst oder auch nur unbewusst Desinformation verbreiten, das muss bei 
allen Insidern immer wieder im Hinterkopf behalten werden. Trotzdem können sie 
natürlich an anderen Stellen auch die Wahrheit sagen. 

http://amzn.to/2pDANR9
http://amzn.to/2pDANR9
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Dass die Jesuiten bei Neuer Weltordnung und Neuer Weltreligion eine wesentliche 
Rolle spielen, ist allerdings kaum zu bezweifeln. Fatima dürfte aber tatsächlich von 
herausragender Bedeutung für die Menschheit sein und wie Papst Benedikt XVI. 
am 13. Mai 2010 bei seinem Besuch in Fatima erklärt hatte: „Wer glaubt, dass die 
prophetische Mission Fatimas beendet sei, der irrt sich.“

Kommen wir aber noch einmal auf den 23.9.2017 zurück. In einem Prophezeiungsforum 
ist ein neuer Schreiber mit dem Namen „Dennis“ aufgetaucht, der vor längerer Zeit ein 
Nahtoderlebnis hatte. Seine Aussagen dazu sind hochinteressant. Im Rahmen dieses 
Erlebnisses sah er auch eine Reihe von Standbildern aus der Zukunft. Laut seiner 
Aussage haben sich schon einige bewahrheitet.  Authentisch lässt ihn aber vor allem 
seine Aussage erscheinen, dass diese Standbilder eigentlich relativ unbedeutend 
waren gegenüber dem, was er sonst so erlebt hat. Das alles passt sehr gut zu den 
Berichten anderen Menschen, die Nahtoderlebnisse hatten. 

Ich werde mich demnächst noch ausführlicher mit ihm beschäftigen, in diesem 
Artikel soll es darum gehen, dass auch er dem 23. September eine besondere 
Bedeutung zumisst. 

„Es hat etwas mit dem 23. September , dem Gedenktag von Pater Pio und den 
Fatimadaten zu tun !!

Aus meinen Erinnerungen durch den Tunnelflug , tauchte dieses „Finale Standbild“ 
kurzfristig und unerwartet auf im Gegensatz zu den anderen Bildern.
Ich möchte auch DICH nochmal ganz besonders darauf hin weisen . . . wenn Du Daten 
, Zeitlichen Korridor finden möchtest , lies Pater PIO und FATIMA !!!
Der Mai und der Oktober sind nicht ohne Grund Marienmonate.“

...

„Zitat eFish von anderem Schreiber: Die erste Welle endet im Sommer 2017.

Halte ich durchaus für einen möglichen Zeitpunkt.
Ich hab derzeit immer den 23. im Kopf, und das ist von alleine da rein gekommen.“

http://www.prophezeiungsforum.de/forum/board_entry.php?id=17084
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„Den 23. verorte ich in den Spätsommer !!!
Der 6.-7. August , der 23. September und der 10. Oktober sind „Kriegsdaten“,
aber richtig etwas damit anfangen kann ich auch nicht.
Vielleicht kanns ja ein Anderer, der in Prophezeiungsliteratur bewandert ist, ich bins 
nicht, oder kaum.“

Am Ende sagt aber nirgends, dass nun genau der 23. September 2017 gemeint ist. Es 
kann auch ein anderes Jahr sein. Grundsätzlich will er sowieso keine Datumsgarantien 
geben, was ihn gleich ein Stück glaubhafter macht. 

Letztendlich bleibe ich dabei, wie auch schon 2015. Ich gehe mit W1 davon aus, dass 
der 22./23. September in einem kommenden Jahr eine sehr wichtige Rolle spielen 
wird. Das weiß man bereits oder plant es so. Ob 2017 dieses Jahr sein wird, ist nicht 
klar erkennbar. Hier würde ich nur ein W3 ansetzen. Eventuell gibt es auch in 2017 
einen kleineren Vorgeschmack wie in 2015. 

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

• Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe
• Zeitreisen - passiert das bereits aktuell?
• Dennis

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende,

Peter Denk
Legende Wahrscheinlichkeit

W1 Sehr hohe Wahrscheinlichkeit (> 75 %)

W2 Mittlere Wahrscheinlichkeit (25% - 75%)

W3 Geringe Wahrscheinlichkeit (< 25%)

W4 unwahrscheinlich, nur zu Informationszwecken
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