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Freier Amanita-Newsletter 14.6.2016:
Sojabohnen & Prophezeiungen in der Endzeit
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben,
niemand kommt zum Vater denn durch mich. (Johannes 14: 6)

1. Freier Marktkommentar: unerhörte Soja-Prognosen
In diesem Artikel widme ich mich einem Börsenthema, das in den 7 Jahren der Trübsal seit
24.8.2015 für Investoren, Trader & Konsumenten immer wichtiger wird: landwirtschaftliche
Rohstoffe. Grund hierfür sind vor allem die Erdveränderungen & bald darauf einsetzenden
Hungersnöte. In diesem Artikel möchte ich vor allem *das* Nahrungsmittel der Endzeit analysieren:
Sojabohnen. Ich garantiere nicht nur, daß Ihnen die hier gebotene Perspektive völlig neu ist,
sondern ebenso, daß Ihnen die Augen für einige große Zusammenhänge geöffnet werden…

2. Prophezeiungen in der Endzeit
In den ersten 13 Jahren der Herausgabe dieses Börsenbriefs (2000-13) wurden Prophezeiungen
nur rudimentär bis gar nicht berücksichtigt. Aber das ändert sich seit 2013 von Grund auf, im
Premium-Bereich werden Prophezeiungen seit 1-3 Jahren regelmäßig diskutiert & prognostisch
verwertet. Im März 2016 wurde die große Elektrosmog-Artikelserie nach 7 biblischen Jahren
beendet, nun starte ich im freien Bereich eine neue Artikelserie zu Prophezeiungen.
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3. Prognose von Präsidentenwahlen
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Der Premium-Börsenbrief von Amanita Market Forecasting hat eine einzigartige Bandbreite, die
weit über die unmittelbare Finanzprognose hinausgeht. In Normalzeiten gilt: politische Börsen
haben kurze Beine. Jetzt in der Endzeit gilt (vor allem im sozialistischen Block) das exakte
Gegenteil: das Wesentliche wird fast ausschließlich von der Politik entschieden. Nebenbei können
Private hier mittels politischer Wetten Geld verdienen unabhängig von den Finanzmärkten. Daher
werden seit einigen Jahren auch immer mehr weltpolitische Ereignisse wie Präsidentenwahlen
prognostiziert. Im Premium-Bereich wurde das Ergebnis schon einige Monate im vorhinein mit
unerhörter Präzision prognostiziert… Es gab wohl Hunderte Auguren, die die österreichischen
Präsidentenwahlen im April/ Mai 2016 prognostizierten, aber niemand sonst konnte auch nur
annähernd so einen Volltreffer landen. Die allermeisten Propheten scheiterten bereits an der
korrekten Prognose, welcher der 6 Kandidaten überhaupt in die Stichwahl kommt. Auch die
Quoten der politischen Wettbörsen waren bei beiden Wahlgängen völlig daneben, der Wettkönig
war stets der Verlierer. Wie wurde diese einzigartige Amanita-Prognose möglich? Dazu muß ich
ausholen…

4. Österreichisches Volksbegehren gegen TTIP
Eintragungsfrist bis 29.7.2016 für die Einleitung: http://www.volksbegehren.jetzt.

Ich freue mich, Sie beschenken zu dürfen, danke Ihnen für Ihr Interesse & segne Sie aus ganzem
Herzen!
Ihr
Manfred Zimmel
http://www.amanita.at
Amanita Market Forecasting
Hartäckerstraße 32/2/2, A-1190 Wien, Österreich
Inhalt des freien Amanita-Newsletters: Der Amanita-Newsletter wird alle 2-6 Monate ausgesandt, er versteht sich als
Ergänzung zum kostenpflichtigen Premium-Börsenbrief, der 1-5 Mal im Monat erscheint (Zielkorridor: 30-40 PremiumUpdates pro Jahr).
Premium-Abo Bestellseite: http://www.amanita.at/boersenbrief/premium-abo-amanita-market-forecasting
FAQ: http://www.amanita.at/faq Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte meinen Assistenten Peter Ressmann
support@amanita.at. Aus Zeitgründen kann ich persönlich Fragen von Nicht-Kunden leider nur selten beantworten.
RISIKOHINWEIS & HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle veröffentlichten Prognosen, Informationen und Meinungen sind mit
bestem Wissen und Gewissen erarbeitet, stellen aber keine Handlungsempfehlungen für Wertpapiergeschäfte dar. Die
Performance der Vergangenheit läßt keine gesicherten Schlüsse auf die Zukunft zu. Börsengeschäfte sind in jedem Fall
mit Risiko behaftet. Die Haftung für Verluste oder Schäden ist ausgeschlossen.
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Freier Marktkommentar: unerhörte Soja-Prognosen
In diesem Artikel widme ich mich einem Börsenthema, das in den 7 Jahren der Trübsal seit
24.8.2015 für Investoren, Trader & Konsumenten immer wichtiger wird: landwirtschaftliche
Rohstoffe. Grund hierfür sind vor allem die Erdveränderungen & bald darauf einsetzenden
Hungersnöte. In diesem Artikel möchte ich vor allem *das* Nahrungsmittel der Endzeit analysieren:
Sojabohnen. Ich garantiere nicht nur, daß Ihnen die hier gebotene Perspektive völlig neu ist,
sondern ebenso, daß Ihnen die Augen für einige große Zusammenhänge geöffnet werden…

Vorbemerkung: Ethik des Handels mit Nahrungsmitteln & Wetter
In der Lügenpresse wird immer wieder dreist behauptet, wie verwerflich es doch sei, mit
Nahrungsmitteln zu spekulieren. Wie immer ist genau das Gegenteil richtig von dem, was uns die
NWO-Hirnwäsche einreden will. Es gibt vor allem 2 Faktoren, die langfristig den Wohlstand einer
Volkswirtschaft bestimmen: gute Innovationen & richtige Prognosen. Gemeinsame Klammer: beide
führen zu einer besseren Verwertung der knappen Ressourcen. Innovationen führen zur
schöpferischen Zerstörung, in der Terminologie des Wiener Ökonomen Joseph Schumpeter.
Gerade bei landwirtschaftlichen Gütern sind gute Prognosen überaus bedeutsam, u.a. weil das
Wetter als wichtiger & herkömmlich fast unkalkulierbarer Faktor eine große Rolle spielt. Wenn man
z.B. weiß, daß es nächster Jahr aufgrund von Wetterkapriolen eine schlechte Ernte im
Agrarprodukt X geben wird, dann baut man im Vorfeld gleich mehr an, um die Versorgung
sicherzustellen. Diesen Anreiz für mehr Anbau kann man nur durch einen höheren Preis *vor* der
Anbausaison setzen, was smarte Spekulanten mit viel Kapital erfordert. Ein weiteres Argument für
Spekulationen: Spekulanten sorgen zudem für Liquidität in den großteils nur dünn gehandelten
landwirtschaftlichen Futures.
Ende 2014 erstellte ich ein langfristiges Wettermodell für Wien/ Ostösterreich aus folgenden 4
Gründen:
1.
2.

3.
4.

persönliches Interesse: zur Planung von Projekten & Urlauben
angeblich unmöglich: Die herkömmliche Meteorologie behauptet immer, man könne keine
exakten längerfristigen Wetterprognosen machen (länger als 1-2 Wochen). Wenn
akademische Schnarchnasen Behauptungen aufstellen, dann macht es mir eine besondere
Freude, dieselben zu widerlegen. 
Endzeit: Jetzt in der Endzeit werden die Wetterkapriolen immer größer & die Wetterprognose
wird immer wichtiger.
Wetterderivative: Man kann richtige Wetterprognosen theoretisch in Gewinne münzen.
Praktisch scheitert das allerdings an den minimalen Handelsvolumina.

Schon das erste, noch rudimentäre Wetter-Modell (Version 1) funktionierte gut, es prognostizierte
z.B. schon Anfang 2015 korrekt den späten Frühlingsbeginn 2016 (Ende März 2016). Seit Juni gibt
es Version 3 mit einer besseren Feinsteuerung: Fenster +/- 1 Woche (siehe unten). Referenzpunkt
ist die Tagestemperatur relativ zur historischen jahreszeitlichen Mitteltemperatur seit 1872 (Link).
Es freut mich, daß dieses Wettermodell wieder einmal angeblich Unmögliches möglich macht, die
Amanita-Prognosen sind beispiellos in dieser Ecke der Galaxie… Aber natürlich ist noch nie irgend
etwas von ‚mir‘ gekommen - ich erfahre nur die Gnade, das Sprachrohr für die göttliche Quelle zu
sein & dies weiterzugeben.
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Rückblick
Schon vor Jahren wurde (im Premium-Bereich) ein großes Baissetief der Körner-Preise für 2016
prognostiziert, was Anfang 2015 (in Amanita #9/15) auf Frühling/ Sommer 2016 konkretisiert
wurde. Am 28.2.16 wurde dann das erste Mal seit langem eine strategische Soja-Position gekauft,
was sich sofort als wahre Goldgrube herausstellte, denn die Sojapreise stiegen in den folgenden
Monaten um +40% an. S war der bullischste der großen Futures in diesen Monaten, nur Öl war
ähnlich.

Hintergrund
Interessant ist auch, daß sich Soja (S) fast vollständig von den normalerweise hoch korrelierten
anderen beiden Körnern Mais (C) & Weizen (W) entkoppeln konnten, welche sich vor kurzem
kaum bewegten. Wirklich überraschend kommt das nicht… Aber lassen Sie mich einen kleinen
Einblick ins Amanita-Nähkästchen geben. Bei den meisten Agrar-Futures ist die Saisonalität sehr
ausgeprägt, wie auch beim Soja: Hoch rund um Johannes dem Täufer (24. Juni), Tief im Oktober
in der Waage-Zeit (das Zeichen Waage wird von der Venus regiert). Leider sind gewisse Effekte
schon teilweise in den Futures-Preisen inkludiert, was einen (kleinen) Teil der Gewinne auffrißt.
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Für eine astrologische Prognose ist zunächst die korrekte Zuordnung wichtig, d.h. wer herrscht
über einen Markt (Planeten, Zeichen, Grade)? Im Amanita-System gibt es 6 Märkte, mit folgender
astrologischer Zuordnung:
1. Edelmetalle: Schütze, besonders 27° Schütze beim Galaktischen Zentrum, dem physischen
Edelmetallzentrum der Galaxie. Amanita Market Forecasting (13.12.00) hat die Sonne beim
Galaktischen Zentrum, was die bestmögliche Verbindung darstellt. Das erklärt die extreme
Betonung der Edelmetalle im Amanita-System & die Extrem-Performance der Gold-Signale.
Weiters gilt: Gold = Löwe/ Sonne, Silber = Krebs/ Fische/ Mond/ Neptun.
2. Währungen: Fisch, Neptun, Venus
3. Öl: Fische, Skorpion, Mond, 18° Krebs (108°)
4. landwirtschaftliche Rohstoffe: Krebs, Jungfrau, Mond
5. Anleihen: Skorpion, Steinbock (Staatsanleihen), Pluto, Saturn
6. Aktien: Stier (besonders 26°). Amanita (13.12.00) hat den Saturn genau auf 26° Stier, das ist
die schlechtestmögliche Synastrie-Verbindung mit einem Markt, die es gibt. Daher wird seit
vielen Jahren im Amanita-System nur ganz wenig Kapital (2-5%) den Aktienmärkten
zugewiesen, 95-98% der Kapitalbewegungen sind in den anderen 5 Märkten. Wenn es nicht
hier die größte Nachfrage gäbe, wären alle Aktienprognosen schon vor 10+ Jahren eingestellt
worden.
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Soja, die Venus & das 666-Tier

Geburt der Venus von Sandro Botticelli
Am Anfang der Amanita-Körnerprognosen vor einem Jahrzehnt folgte ich der Zuordnung von
Norman Winski aus den USA (wir hatten viele Jahre ein gegenseitiges Abo), wonach die Körner
(Weizen, Mais, Soja) von Merkur & Jungfrau regiert werden. Ein Beleg dafür ist, daß die Körner
etwa alle 9 Jahre durch die Decke gehen, wenn die Mondknotenachse durch Jungfrau/ Fische läuft
(und die Sonnenfinsternisse in diesen Zeichen sind): 1914, 1923/24, 1932, 1941/42 - 1970,
1979/80, 1988/90, 1997, 2007, 2016/17. Aber im Laufe der Zeit bin ich zu dem Schluß gekommen,
daß Soja primär von der Venus regiert wird & nur sekundär von Merkur & Jungfrau. Für diese
Erkenntnis muß ich ausholen zur grob- & feinstofflichen Bedeutung von Soja…

Auffällig ist zunächst, daß die Sojabohnen-Kugeln ausschauen wie eine kleine Venus, der einzige
weiße Planet im Sonnensystem. Ich empfehle Ihnen das Buch Soja - die ganze Wahrheit von Dr.
Kaayla Daniel, welches den Soja-Betrug entlarvt. Gehen Sie in einen sog. Naturkostladen & Sie
werden mit Soja in allen Varianten regelrecht erschlagen – dabei ist der Großteil vom heute
angebotenen Sojafraß so ziemlich das Widernatürlichste, das es gibt. Soja verbirgt sich auch
hinter anderen Bezeichnungen, z.B. Lezithin.

Kein Nahrungsmittel erlebt schon lange so einen Hype wie Soja, wie man am Suchvolumen nach
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soy ablesen kann, welches durch die Decke geht, vor allem in den letzten Monaten (Link). Ein
solcher Hype kann sich immer nur um etwas äußerst Negatives & Schädliches entwickeln (so wie
bei Dumbphones & Co.). Wenn wir die Geschichte von Soja studieren, dann sehen wir
unglaubliche Parallelen zur Jetztzeit:


Schon der Führer setzte auf Soja: in den 1930ern war Deutschland in puncto Sojaöl führend.



Hitlers großes Vorbild der Duce Mussolini wollte Sojamehl sogar zwingend zur italienischen
Nationalspeise Polenta mischen. Wann immer etwas mit Zwang durchgedrückt wird, dann
handelt es sich sicher um etwas äußerst Negatives.



In den 1950ern & 1960ern fuhr die Sowjetunion eine große Kampagne zur Förderung von Soja
als Nahrungsmittel.



Führend bei der Popularisierung von Soja waren die 7-Tage Adventisten: diese
Weltuntergangssekte ist so etwas wie die Lightversion der Zeugen Jehovas. Man findet bei
ihnen auffallend viele Freimaurersymbole…

Sie sehen also, daß Soja der Liebling der totalitären kollektivistischen Ideologien des InternationalSozialismus & National-Sozialismus ist und daher in der heutigen GutmenschInnen-Szene.
Spätestens da müßten alle Alarmglocken klingeln… Es ist wirklich faszinierend, wie dieselben
Geisteshaltungen mit denselben Präferenzen für Lebensmittel korrelieren. In der Natur springt das
extreme Yin irgendwann in das extreme Yang über (und umgekehrt). Beispiel: das Muttertier mit
den Jungen ist eigentlich das stärkste Yin, welches aber ins extreme Yang überspringt: die
aggressivsten Tiere sind Muttertiere, die ihre Jungen verteidigen. Dasselbe gilt für das extreme Yin
in der Gesellschaft (= Sozialismus), welches naturgesetzlich irgendwann ins extreme Yang
(Faustrecht/ Anarchie/ Krieg) springt.
Was ist so schlecht an kollektivistischen Ideologen? Weil diese die Devolution fördern, also die
Rückentwicklung zum Tier (daher wird Soja auch vom 666-Tier gefördert). Die Evolution des
Lebens verläuft in 3 Stufen:
1. Pflanzen: haben nur einen (ätherischen) Vitalkörper & keine Seele
2. Tiere: haben auch einen Emotionalkörper & eine Gruppenseele. Bei niedrigen tierischen
Lebensformen wie Insekten finden wir die Schwarmintelligenz, d.h. eine Gruppenseele bewohnt
Hunderte oder Tausende Tiere. Je höher eine Tierart, desto weniger Wesen bewohnt eine
Tierseele. Das trifft sogar innerhalb der Tiergattung zu, z.B. könnte eine Tierseele in 3
Ackergäulen wohnen, aber in 2 Rennpferden. Laut den Testungen des Energiemediziners Dr.
Reimar Banis beginnen Tiere mit viel Menschenkontakt (Haustiere, Dressurtiere) bereits einen
Mentalkörper zu entwickeln, als Vorbereitung für ihre nächste Inkarnation in einem
menschlichen Körper.
3. Menschen: haben außerdem eine Einzelseele & einen Mentalkörper, der Willensfreiheit erlaubt.
Die menschliche Evolution läuft immer über eine möglichst große Individuation. Sozialismus als
politische Ideologie Sadhanas ist jedoch die Antithese zur Individuation: Sadhana möchte
menschliche Seelen wieder zurück in tierische Inkarnationen bringen, wo sie keine
Willensfreiheit haben. Der Code für die größtmögliche Devolution ist die 666, weil er die
maximale Verdichtung der Materie darstellt. Normalerweise ist ein Rückschritt von einer
menschlichen in eine tierische Inkarnation nicht möglich. Aber das ist möglich bei Menschen,
die ihre Seele der Sadhana verkaufen, indem sie kollektivistischen Ideologien wie Sozialismus
& Co. anhängen & zu Maschinen-Menschen (Androiden) werden, wenn sie dauernd nur auf das
Bild des 666-Tiers (Bildschirme) glotzen.
Warum aber setzen totalitäre Regime (in welchen Verkleidungen sie auch immer auftreten) so
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massiv auf Soja? Weil Soja aufgrund seiner Eigenschaften den Diktatur-Zielen perfekt dient:


Gehirn: Soja wirkt u.a. über den Einfluß auf wichtige Spurenelemente (Zink, Mangan,
Aluminium, Fluor) negativ auf die Gehirnfunktion, was zum Massenwahnsinn der
GutmenschInnen beiträgt.



Schilddrüse: Soja dämpft die Schilddrüsenfunktion, d.h. es erschafft bei genügend großem
Konsum die gewünschte sedierte Herde von blökenden Schafen, die man leicht kontrollieren
kann. Es gibt Parallelen zu Ritalin, welches v.a. die Kinder zu Zombies machen soll.



Bevölkerungsreduktion: Sojaöl eignet sich als Insektenschutzmittel, denn es tötet 100% der
Mücken ab. Bei einer Tötungsrate von 100% muß das wirklich eine sehr gesunde Speise
sein… Das NWO-Ziel #1 ist die Bevölkerungsreduktion, wo Soja dazu paßt wie die Faust aufs
Auge. Dazu kommt natürlich die Genmodifizierung von Soja im Großteil der Welt.
Frankenstein-Nahrung hatte von Anfang an nur ein Hauptziel: Bevölkerungsreduktion.



Yin=Venus=6: Sojabohnen sind maximales Yin, da sie viel Phytoöstrogen (Isoflavone u.a.)
enthalten. Soja-Säuglingsnahrung enthält laut dem Schweizer Bundesamt für Gesundheit
soviel Östrogen wie 5-10 (!) Antibabypillen. Die Pille täuscht dem weiblichen Körper durch die
Zuführung von viel Östrogen & Gestagen eine Schwangerschaft vor. Der Soja-Effekt bestätigt
sich in Laborstudien: bei männlichen Affenjungen senkt Sojafraß den Testosteronspiegel um
bis zu 70%. Männliche Säugetiere schneiden in Labyrinth-Tests wegen des höheren
Testosteronspiegels viel besser ab als weibliche, denn je höher der Testosteronspiegel, desto
besser das räumliche Orientierungsvermögen. Nach der Fütterung mit Soja ist dieser Vorteil
weg & die Männchen finden den rechten Weg nicht mehr (bestenfalls noch den linken). Das
Yang muß die Richtung vorgeben, die Nichterfüllung dieser Aufgabe ist schmerzhaft. Vielleicht
irrte Moses (bzw. sein Volk) nur deswegen 40 Jahre durch die Wüste, weil er wie die meisten
Männer einfach nicht nach dem Weg fragen konnte…
Der unnatürlich niedrige Testosteronspiegel hat viele negative Folgewirkungen, bis hin zur
Zeugungsunfähigkeit. Bei Frauen bewirken Soja-Östrogenbomben (abhängig von der Dosis)
einen zu frühen Eintritt in die Pubertät, zu schnelle Menstruationszyklen, unfreiwillige
Unfruchtbarkeit, Erkrankungen der weiblichen Organe usw. Neben Elektrosmog ist
Sojakonsum besonders der werdenden Mütter der Hauptgrund, warum es im sozialistischen
Block seit einigen Jahren viel zu wenige männliche Geburten gibt (35% in Deutschland). Die
Unterdrückung des Mars (= Testosteron) stand schon hinter der Erfindung des Tofu um das
Jahr 166 v. Chr. (+/-2 Jahre): als Nahrung für zölibatäre Mönche. Der Ursprung der
Sojabohnen-Zucht liegt übrigens in Japan, welches um das Jahr 666 v. Chr. (+/- einige Jahre)
gegründet wurde. In Asien waren (sind?) riesige Soja-Portionen die heimliche Rache von
betrogenen Ehefrauen an ihren Ehemännern: auf daß ihm das Gemächt bei der verhaßten
Geliebten so weich wie Sojapudding bleibt.
Soja ist der Krieg des Weiblichen gegen das Männliche, so wie politisch der Kampf gegen
rechts (rechts = Yang, links = Yin). Es hat eine ähnliche Wirkung wie die Beschneidung
*jedes* islamischen Jungen, was als Mini-Kastration den Raub der Yang-Essenz darstellt. Die
Kompensation von Mini-Eunuchen ist häufig ein Riesenkult um die (verlorene!) männliche
Ehre & erklärt daher auch das Rapugee-Verhalten… Andere mit nur einem Hoden fangen
einen Weltkrieg an. Das weibliche Äquivalent bei einem Verlust der Yin-Essenz ist der bei
Frauen verbreitete Schuh-Kult. Der menschliche Körper ist klar polarisiert, wie alles in diesem
Universum: Yin=links/ vorne/ unten (Erde), Yang=rechts/ hinten/ oben (Himmel). Der linke
Vorderfuß (Akupunkturpunkt Niere 1) ist daher am meisten Yin im Körper. Im Vortex Healing®
können wir seit 2014 die Nierenessenz & das vorgeburtliche Qi (Jing) wieder auffüllen, was
herkömmlich unmöglich ist.

Anmerkung: Diese Negativbeschreibung trifft großteils nur auf den Soja-Junk zu - der aber heute
leider die Norm ist. Lange Fermentation wie bei Miso ist ein alchemistischer Prozeß, der viel der
negativen Qualität transformiert. Miso fermentierte in der ursprünglichen Produktionsweise einige
Jahre, was aus Soja ein Heilmittel machte (in Maßen genossen). Aber selbst das heutige Miso ist
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Prognostische Auswirkungen für Soja
Soja (Kürzel im Future: S) wird also von der Venus (Zahl 6) & besonders der Zahl des Tiers (666)
regiert, was überaus bedeutsam ist, man kann daraus 6 starke Prognose-Faktoren ableiten:
1. Codes: Das Allzeithoch im Soja-Spot war 2012 bei $1766.6 (+/-0.1), was sicher kein Zufall ist
(Link).
2. Finanztheologie: Die Kurse von EUR (Währung des 666-Tiers) & S (Nahrungsmittel des 666Tiers) sind um so stärker, je stärker die Kräfte der Finsternis sind. Meines Wissens macht kein
anderer Börsendienst auf der Welt Prognosen basierend auf dem Kräfteverhältnis von Licht &
Dunkelheit, was im laufenden Endzeitkampf (Armageddon) überaus bedeutsam ist. Amanita
Market Forecasting ist der einzige Bö(r)senbrief auf der Welt, der sich auf Börsentheologie
stützt bzw. diese Disziplin sogar begründete. Börse & Böse liegen nicht zufällig nur einen
Buchstaben auseinander, so wie God & Gold. Auf diese Art & Weise definiert Amanita Market
Forecasting ein völlig neues Paradigma der Börsenprognose. Der Pionier der Markttheologie
war gerüchteweise der erfolgreichste Trader W. D. Gann (6.6.1878-1955), doch darüber ist
wenig bekannt. Gann studierte die Bibel, die Pyramiden & andere verborgene esoterische
Themen. Warum ist der Euro die Währung des 666-Tiers? In der Bibel wird die Hure Babylon
als Finanzzentrum & Hort des Antichristen erwähnt, was die EU & den Euro meint: das
Europaparlament in Straßburg ist ein exakter Nachbau des Turms zu Babel…

3. Asteroid 666 DesDEMONa: Jeder Asteroid hat im astronomischen Katalog eine Nummer, Nr.
666 ist ‚rein zufällig‘ DesDEMONa, mit einer Umlaufzeit von 4 Jahren 66 Tagen. Soja folgt
stark dem empirischen Muster der Desdemona, welches ein Tief für Ende 2015 zeigte & ein
Hoch für…. Die statistische Korrelation mit Weizen, Mais & anderen Rohstoffen ist viel
schwächer.
4. 6.66 Jahre-Zyklen: Soja hat mehrere Zyklen mit einer Länge von 6.66 Jahren, einer davon
zeigte ein S-Tief Ende 2015/ Anfang 2016.
5. 666-Tage-Masterzyklus von S-Tiefs: Dieser Zyklus funktioniert seit den 1990ern, ein Tief war
fällig im Februar 2016 (Jahrestief & Beginn der Kursexplosion).
6. 224.7 Tage-Masterzyklus von S-Trendwenden: Die Wahrscheinlichkeit von großen
Trendwenden (CIT = Change in Trend) ist hoch, wenn die Venus heliozentrisch über das
Galaktische Zentrum läuft (alle 224.7 Tage wegen der Umlaufzeit der Venus). Der letzte
Übergang war beim Tief im Februar 2016, ~225 Tage nach dem Jahreshoch im Juli 2015.
Warum ist gerade diese Konjunktion entscheidend? Weil sie das maximale Yin symbolisiert.
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Die Mayas nannten das Galaktische Zentrum auch Hunab Ku, die galaktische Vagina.
Tatsächlich befindet sich Zentrum unserer Galaxie ein riesiges schwarzes Loch (= maximales
Yin). Geozentrisch funktioniert das ‚Date‘ von Venus & galaktischer Vagina schwächer als
heliozentrisch. Der Übergang vom Dunklen Zeitalter ins Goldene Zeitalter wird vom
Galaktischen Zentrum gesteuert, u.a. über Gammablitze (GRBs gamma-ray bursts).

Freier Amanita-Newsletter © Copyright 2016 Manfred Zimmel http://www.amanita.at Seite 11 von 28
28

Prophezeiungen in der Endzeit

Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. (Yogi Berra)
In den ersten 13 Jahren der Herausgabe dieses Börsenbriefs (2000-13) wurden Prophezeiungen
nur rudimentär bis gar nicht berücksichtigt. Aber das änderte sich ab 2013 von Grund auf: im
Premium-Bereich werden Prophezeiungen seit 1-3 Jahren regelmäßig diskutiert & prognostisch
verwertet. Im März 2016 wurde die große Elektrosmog-Artikelserie nach 7 biblischen Jahren
beendet, nun starte ich im freien Bereich eine neue Artikelserie zu Prophezeiungen. Themen der
mindestens 7 Artikel:
1. Einführung, Endzeit-Kernszenario
2. persönlicher Hintergrund, Schlüsselbegriffe, Arten der Prophezeiungen
3. 33 Störfaktoren für gute Prophezeiungen
4. Diskussion der wichtigsten Prophezeiungen (aufgeteilt auf 2-3 Teile)
5. Rückkehr des Nibiru
6. Timing der Ereignisse
7. Prepping, Fluchtorte

Warum Prophezeiungen seit 2013-15? 3 Arten von Vorzeichen
Sobald ihr im Westen Wolken aufsteigen seht, sagt ihr: Es gibt Regen. Und es kommt so. Und
wenn der Südwind weht, dann sagt ihr: Es wird heiß. Und es trifft ein. Ihr Heuchler! Das Aussehen
der Erde und des Himmels könnt ihr deuten. Warum könnt ihr dann die Zeichen dieser Zeit nicht
deuten? (Lukas 12: 54-56)
Prophezeiungen haben in Normalzeiten für Finanzprognosen viele schwere Nachteile:
1.

zu mehrdeutig
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2.

zu subjektiv

3.

zu unklar

4.

zu unzuverlässig

5.

zu unspezifisch

6.

zu widersprüchlich

7.

zu religiös vorbelastet

8.

zu langfristig in den Aussagen

9.

zu wenig börsenrelevant

10.

zu wenig präzise im Timing

11.

zu einseitig fokussiert auf eine bestimmte Zeitlinie (Endzeit)

Im August 2015 schrieb mir ein langjähriger Premium-Abonnent & Prophezeiungskenner:
Vor 35 Jahren war ich DER Schwarzmaler, dann der Pessimist und dann für lange Zeit der
Verschwörungstheoretiker. Und nun werden fast Schlag auf Schlag diese scheinbar unglaublichen
Verschwörungs-Dinge vielfach als richtig bestätigt (oft ist es noch viel schlimmer als
prognostiziert!), daß einem schwindlig wird und daß ich nun selbst alles auf einmal nicht mehr
fassen bzw. glauben kann.
Das ist richtig, 2015 ging es Schlag auf Schlag, erst seit Herbst 2015 sind die letzten Zweifel
ausgeräumt, daß die für die Endzeit beschriebenen Ereignisse nicht in Jahrtausenden,
Jahrhunderten oder Jahrzehnten eintreten, sondern in Jahren (auch wenn die Zahl der Jahre nicht
fix ist). Die (ohnehin seltenen) Zeitangaben von Prophezeiungen kann man fast alle vergessen,
viel wichtiger sind die seit Jahrhunderten bis Jahrtausenden bekannten 3 Arten von Vorzeichen für
die Endzeit (Link):
1. strategische Vorzeichen – in den letzten 100 Jahren eingetroffen (Link):
(a) ökonomisch, finanziell: Wohlstand wie noch nie (z.B. Kolbrin-Bibel vor 3000+ Jahren,
Irlmaier), gepaart mit einer extrem hohen Steuerlast. Bereits in den Sibyllinischen Büchern
wurde vor Jahrhunderten die 5-Tage Woche mit der heutigen 60% Abgabenquote erwähnt: 3
Tage Arbeit für die Obrigkeit, 2 Tage für sich. Damals wurde schon der Zehent (10%
Abgabenquote) als grausam empfunden, die Grausamkeit des heutigen Sozialismus war
damals unvorstellbar. Selbst der langfristige Anstieg der Inflation auf den höchsten Stand der
Geschichte durch die Einführung des ungedeckten Papiergelds 1971 & die daraus
erwachsenden Finanzblasen wurden hier angedeutet: „Das 8. Zeichen wird sein, wenn im
Gelde eine Veränderung geschehen und durch lange Zeit dauern wird. […] Das 6. Zeichen
wird sein, wenn die Häuser, Güter und Gründe weit über ihrem Wert geschätzt und gekauft
werden. […]“ In den kleinen Vorzeichen des Qiyamah (jüngster Tag in der Terminologie des
Islam) heißt es: „Die Menschen übertreffen einander beim Bau hoher Häuser.“ Das sind die
Wolkenkratzer seit dem 20. Jahrhundert.
(b) technologisch:
* Flugzeuge: z.B. Kolbrin-Bibel (vor 3000+ Jahren), Hl. Odilia (vor 1300 Jahren)
* Telekommunikation (Radio/ Fernsehen, Telefon): „Eine Stimme vom Himmel, die jeder in
seiner eigenen Sprache hört.“ (Qiyamah) – „Ein Mensch wird mit dem andern Konversation
führen können von einem Ende der Welt zum andern.“ (Hl. Nilus vor 1600 Jahren)
* motorisierter Verkehr: „Eine Reise von mehreren Tagen wird in wenigen Stunden
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zurückgelegt.“ (Qiyamah)
(c) politisch, militärisch:
* Es gibt 2 Weltkriege, vor dem 3. & letzten Weltkrieg (z.B. Feldpostbriefe, Jahenny). Der 3.
Weltkrieg wurde schon im 19. Jahrhundert (z.B. Brief des Hochgradfreimaurers Albert Pike an
den Illuminaten Giuseppe Mazzini vom 15.8.1871) als Krieg von Judentum & Christentum
gegen den Islam prophezeit bzw. geplant – voila. Offenbarung 9: 16 sagt, daß das
Angriffsheer 200 Millionen SoldatInnen umfaßt: „Und die Zahl der Kriegsheere zu Roß war
2x10.000x10.000; ich hörte ihre Zahl.“ Rechnung: zur Zeit leben 1.6 Milliarden Muslime, 1015% davon unterstützen den Dschihad, damit kommt man auf die erwähnten 200 Millionen.
* Der Kommunismus fällt, kommt dann aber *nochmals* & er dominiert in der Endzeit (z.B.
Dannion Brinkley, Garabandal, van Rensburg, Waldviertler Bauer 1959). Dies meint den
garstigen sozialistischen Block (EUSApan), wo die Staatsquote fast so hoch ist wie Ende der
1980er im Ostblock.
* Viele Quellen sagten, daß vor der Endzeit ein langer Frieden herrscht (z.B. Emanuel Minos
1968). Die Prophezeiungen von La Salette (1846) nannten vor den großen Ereignissen einen
25 Jahre langen Frieden. Damit war 1989-91 (Ende des Kalten Kriegs durch den Fall des
Ostblocks) bis 2014-16 (Ukraine-Kriegs als Neuauflage des Ost-Wegs-Kriegs, Invasion der ISTruppen in Europa) gemeint.
* 1984 wurde folgende Voraussage vom Waldviertler Bauern veröffentlicht: „Ein begrenzter
Konflikt auf dem Balkan […] sei der Anfang der kriegerischen Auseinandersetzungen, ohne
nennenswerte Auswirkungen noch auf Mitteleuropa." Die Jugoslawien-Kriege 1991-2001
(Dauer: 42 Quartale) waren der erste Krieg in Europa nach 1945 & eines der strategischen
Vorzeichen, jedoch ohne nennenswerte Auswirkungen auf den Rest der Welt.
* Nostradamus schrieb im 16. Jahrhundert in Centurie 10/72: „Im Jahr 1999, im 7.
[julianischen] Monat [gregorianisch = August], kommt vom Himmel ein großer
Schreckenskönig.“ Er referenzierte mit dieser ungewöhnlichen Zeitangabe auf die totale
Sonnenfinsternis vom 11.8.1999, welche als einzige vor 2081 in einem Großteil von Europa
sichtbar war. Der 2. Grund für ihre Wichtigkeit war, weil hier ein großes Kreuz (schwierigste
aller Konstellationen) am Himmel war: Beginn der 40 Jahre der Kreuzigung der Menschheit.
Was für ein ‚Zufall‘, daß der einflußreichste Politiker der letzten 20 Jahre (Putin) gerade am
9.8.99 ernannt wurde, 2 Tage vorher… In der westlichen Lügenpresse wird Putin genau so
dargestellt wie bei Nostradamus beschrieben: als gefährlichster Politiker = ‚König des
Schreckens‘.
(d) kollektive Seelenschau = Jüngstes Gericht (z.B. Garabandal seit 1961 Link): Der
Normalmensch erlebt am Lebensende eine Seelenschau *dieses* einen Lebens. Man sieht in
einem Lebensfilm das gesamte Leben mit den Augen Gottes. Seit der Psycho-Welle ab den
1970ern bereiten sich immer mehr Menschen für die kollektive Seelenschau vor, um nicht nur
die *aktuelle* Inkarnation aufzuarbeiten, sondern das gesamte dunkle Zeitalter (Kali Yuga
5000 Jahre) & *alle* Inkarnationen dieses einen Seelenfunkens. Der Pionier der westlichen
Seelenschau war der Begründer der Psychotherapie Sigmund Freud hier in Wien. Ebenfalls
hier in Wien ist seit einiger Zeit eine Methode bekannt, um von außen bei einer Person die
Seelenschau auszulösen. In dieser Mini-Version des Jüngsten Gerichts muß man sich für oder
gegen Gott entscheiden. Aber wir haben keine Freigabe, die Methode offenzulegen, denn zu
unserer Bestürzung starben viele bald darauf, wenn sie sich *gegen* Gott entschieden…
(e) Sieg des Bösen, Verfall von Moral & Sitten: Es regieren die luziferischen Qualitäten wie
Lüge, Heuchelei, Gleichgültigkeit, Hedonismus, Dekadenz, Homosexualität & andere
Perversionen (z.B. Handwercher 1830). Der Tiefpunkt des Verfalls sind die GutmenschInnen,
von denen man sich laut Bibel abwenden sollte (2 Timotheus 3):
„Das sollst du aber wissen, daß in den letzten Tagen werden greuliche Zeiten kommen […]
Den Schein der Frömmigkeit werden sie wahren, doch die Kraft der Frömmigkeit werden sie
verleugnen. Wende dich von diesen Menschen ab.“
Zitat aus den Feldpostbriefen (1918): „Der Mann [Hitler] und das Zeichen [Hakenkreuz]
verschwinden, und es weiß niemand wohin; aber der Fluch im Innern [= Nazikeule, keine
Souveränität] bleibt bestehen, und die Leute sinken immer tiefer in der Moral und werden
immer schlechter. [...] Aber es ist den Leuten alles egal, denn der gute Mensch kann fast nicht
mehr bestehen während dieser Zeit und wird verdrängt und verachtet.“
Die angekündigte Schamlosigkeit hat die Form des bei GutmenschInnen populären

Freier Amanita-Newsletter © Copyright 2016 Manfred Zimmel http://www.amanita.at Seite 14 von 28
28

Fremdschämens angenommen, wo man die Emotion Scham bei sich nicht mehr fühlt, sondern
sie abspaltet & projiziert auf Menschen, die beim eigenen Wahnsinn nicht mitmachen wollen.
Sadhana konnte ihre Armee (das größte Kontingent stellen die GutmenschInnen) nur durch
die Pest der 1968er Generation erreichen. Bereits in den Pyramiden von Gizeh wurde vor
vielen Jahrtausenden (!) der Beginn des großen gesellschaftlichen Verfalls für 1969 (+/- 3
Jahre) prophezeit… Das Böse kann *strategisch* nur siegen, wenn es für das Gute gehalten
wird & *freiwillig* angestrebt wird. Eine rein *taktische* Lösung wäre die Vernichtung des
Guten, was jedoch *strategisch* das Gegenteil bewirken würde, nämlich die Stärkung des
Guten. Wie fast immer laufen taktisch & strategisch diametral, was die wenigsten sauber
auseinanderhalten - weder an der Börse noch sonstwo.
(f) Yin/Yang: Viele Prophezeiungen (z.B. Lorber) sahen für die Endzeit exakt jene - früher
undenkbare – soziologischen Phänomene, die erst in den letzten 20-50 Jahren eingetreten
sind:
* Die Qiyamah-Prognosen besagten, daß die meisten Anhänger des Widersachers (Dajjal)
Frauen sind: das Gutmenschentum ist zu 2/3 weiblich.
* viele Ehescheidungen (mittlerweile 1/3-1/2)
* häufig Singledasein/ Ehelosigkeit
* wenige Kinder, davon viele unehelich
* viele unfruchtbare oder freiwillig kinderlose Frauen, die trotzdem geschätzt werden
* „Der Mann gehorcht seiner Ehefrau & meidet seinen Vater.“ (Qiyamah)
Die seit den 1990ern (im sozialistischen Block) populäre postmoderne vaterlose Gesellschaft
von Pantoffelhelden ohne Eier in der Hose mündet naturgesetzlich in Sucht, Diktatur,
Einmarsch von Feinden (IS-Rapugees) & Untergang. Diktaturen können sich erst entwickeln,
wenn das Yang (= Führung) in einer Gesellschaft zusammengebrochen ist: dann braucht es
die Führung von außen. Die größte Suchtepidemie der Geschichte (Handy, Elektrosmog) ist
ein Ausdruck der Yang-Schwäche, denn Yang = Abgrenzung/ Wehrhaftigkeit/ NEIN, was bei
der Sucht definitionsgemäß fehlt.
(g) Mode (z.B. Mühlhiasl, Düsseldorfer Kapuzinerpater 1762, Josip Terelja): Prophezeit wurde
für die Endzeit eine so einheitliche Kleidung, daß man Stadt/ Land, reich/ arm & Mann/ Frau
kaum mehr unterscheiden kann – was früher undenkbar war. Ebenfalls undenkbar war die
heute weitverbreitete Wegwerf-Mode & Halbnackt-Mode, bei der Michalda von Saba heißt es:
„Die Frauen werden ihren Körper halbnackt zur Schau tragen […] Die Frauen werden auch in
Männerkleidern einhergehen und die Haare halb zugestutzt, halb sonderbar geringelt haben,
alle Jahre anders; was sie heute anziehen, werden sie morgen wegwerfen, aber alle Tage
ummodeln.“
(h) Erdveränderungen: Viele prophetischen Quellen sagten richtigerweise den extremen
Anstieg der Naturkatastrophen vor & in der Endzeit voraus.
* Die Zahl der Vulkanausbrüche ist seit dem 19. Jahrhundert um den Faktor 10-20 (!)
angestiegen (Link). Rund um 1800 gab es Jahre mit nur 2-3 Vulkanausbrüchen pro Jahr,
diese Zahl explodierte jedoch auf unglaubliche 40-50 Ausbrüche p.a. bis in den frühen 2000er.
Nach dem kurzen Rückgang auf 20-30 in den letzten Jahren gab es alleine an bestimmten
Tagen im Mai 2016 sagenhafte 40 Vulkanausbrüche (Link). Wir haben nun an manchen
Tagen soviele Vulkanausbrüche wie früher in einem ganzen Jahrzehnt…
* Die Zahl der Erdbeben ist alleine seit den 1980ern unglaublicherweise um den Faktor 5-10
explodiert, das Allzeithoch war 2013 (Link).
* Auch die Erderwärmung wurde schon vor Jahrhunderten von vielen Propheten gesehen.
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2. taktische Vorzeichen – in den letzten 10 Jahren eingetroffen:
(a) religiös, spirituell: Wohlfühlevangelium & Verfolgung des Christentums, z.B. selbst im
christlich geprägten Abendland immer häufiger Verbote, christliche Feste zu feiern und Kreuze
aufzuhängen oder um den Hals zu tragen (z.B. Birkenbaumsage). Beim Mühlhiasl hieß es
schon vor dem 19. Jahrhundert: „Der Glauben wird so klein werden, daß man ihn unter den
Hut hineinbringt. Das Kreuz werden sie von der Wand reißen und im Kasten einsperren.“ Die
Malachias-Prophezeiungen aus dem Jahr 1596 charakterisierten kurz jeden der kommenden
112 Päpste. Aufgrund der Malachias-Beschreibungen wurde 2005 gleich nach dem Tod von
Johannes Paul II in diesem Prognosedienst kühn behauptet, daß der 111. Papst Ratzi sein
würde – obwohl ihm zu diesem Zeitpunkt keine realistischen Chancen gegeben wurden. Seit
2013 ist Franziskus der 112. & letzte Papst in der Liste, bevor Rom & der Vatikan fallen, im
Rahmen des Jüngsten Gerichts. Jorge Mario Bergoglio ist bereits 80 (geboren am 17.12.1936)
& biologisch ist seine Amtszeit höchstwahrscheinlich auf die kommenden 5-10 Jahre
beschränkt. Es gibt eine weitgeholte Interpretation, daß noch ein 113. Papst kommt, der ich
mich nicht anschließe, aber man kann diese Interpretation nicht 100%ig ausschließen. 4
Argumente dagegen:
(i) Es gibt Prophezeiungen (z.B. Anna Katharina Emmerich), die vor 2 Päpsten (schwarzer
Papst bzw. Gegenpapst) in der Endzeit warnten. Papst Benedikt war 2013 der erste Papst in
700+ Jahren (seit 1294), der ‚freiwillig‘ (?) zurücktrat. Es spricht alles dafür, daß Ratzi mit
seiner Abstammung aus der Nähe vom Untersberg nach wie vor der rechtmäßige Papst ist &
BergGOOGlio nur der Gegenpapst (den letzten gab es offiziell im 15. Jahrhundert). Der
Google-Papst begrüßt die Zerstörung des Christentums durch die Invasion von Moslems
(Link): ganz sicher vertritt nur der Antichrist eine solche Position.
(ii) Offenbarung 17, 12: „Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die das
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Reich noch nicht empfangen haben; aber wie Könige werden sie eine Zeit Macht empfangen
mit dem Tier.“ Damit sind die 10 geheimen Führer der Jesuiten gemeint: Bergoglio ist der
erste Jesuit auf dem Heiligen Stuhl, wodurch die 10 Könige ohne Königreich ihre Macht
bekommen.
(iii) In den Feldpostbriefen steht zum Materialismus der Endzeit & zur Nr. 112 im Heiligen
Stuhl: „Der Stuhl 12, den dieser Mann zur Zeit bekleidet, ist voll Schrecken und Morden. Er
spricht und mahnt die Völker zur Rückkehr, aber alles umsonst. Die Menschen werden immer
wieder ins Unglück getrieben und schlechter, und alles will nur Ware und Besitz haben.“
(iv) Bergoglio ergibt ‚rein zufällig‘ 666 im ASCII-Code (Link). In der Offenbarung wird der
Hintergrund zu Bergoglio erklärt: „Hier ist die Weisheit: wer Verstand hat, berechne die Zahl
des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 666."
(b) technologisch (Smartphones): „Ich sehe sie ein kleines kantiges Ding in den Händen
halten, das ihnen Auskunft gibt über alles, was sie wissen wollen.“ (Irlmaier)
(c) 4 Codes des 666 Tieres (Mal, Zahl, Symbol/ Name & Bild):
* Mal: Das Handy ist das Teufelsmal aus der Offenbarung des Johannes, welches erst seit
wenigen Jahren so gut wie *alle* tragen. Man hält es wie in der Bibel beschrieben entweder an
Stirn/ Kopf (zum Telefonieren) oder in der rechten Hand (zum Lesen & Tippen).
* Zahl: Das WWW des Internets entspricht der 666 (w=6 hebräisch), welches erst im letzten
Jahrzehnt dominiert.
* Symbol (Name): „Niemand kann kaufen oder verkaufen oder den Namen des Tieres oder die
Zahl seines Namens.“ (Offenbarung 13: 17) Die Standard-Barcodes sind das Symbol des
Tieres & beinhalten ihre Zahl (3 Striche, die für die 6 stehen). Der erste Strichcode wurde zwar
schon am 28.6.1974 gescannt, aber erst jetzt im letzten Jahrzehnt ist das Teufelssymbol
weltweit auf so gut wie allen Produkten.
* Bild: Der Bildschirm ist das Bild des Tieres, das in der Endzeit fast jeder anbetet (d.h. viele
Stunden am Tag draufschaut).
(d) Tierflüsterer: „Wilde Tiere kommunizieren mit Menschen“ (Qiyamah). Tierflüsterer gibt es
erst seit den 2000ern in nennenswerter Zahl.
(e) (Geo-) Politik: Die USA bekommen einen schwarzen Präsidenten (z.B. Monteiro Lobato
1926, Irlmaier, Baba Wanga), was 2008 mit Obama eintraf. Syrien hält gemäß den
Prophezeiungen den Schlüssel für Weltfrieden oder 3. Weltkrieg (z.B. Baba Wanga, Veronika
Lueken), was seit Ende August 2013 der Fall ist.
(f) Geschlechterverhältnis: Zahlenmäßiges Übergewicht der Frauen von 7:1 (Jesaja 4: 1,
Bauer Jasper), 9:1 (Birkenbaumsage) oder gar 40:1 bis 50:1 (Qiyamah). In den letzten Jahren
wurden in Deutschland bereits sagenhafte 32% mehr Mädchen als Jungen geboren
gegenüber der Norm. Dieser Trend dürfte sich extrem beschleunigen.
(g) Mode: Für Männer wurde für die Endzeit eine Mode mit vielen Bärten & Ohrringen
prophezeit (z.B. Joe Brandt 1937). Bingo: in den letzten 4 Jahren erlebte der Bart die bei
weitem größte Renaissance seit einem halben Jahrhundert. Von 2012 bis Ende 2015 stieg
das Suchvolumen nach full beard auf das 20fache vom Minimum (Link). Seit 2015 strömen
jene nach Europa, die Männern lange Bärte teilweise sogar vorschreiben wollen.
Lungenschmid wurde schon 1973 gezeigt, daß sich in der Endzeit die Menschen freiwillig
selbst verstümmeln, mit ekelerregenden Tätowierungen & Piercings.
3. letzte Vorzeichen – seit dem Sommer 2015 eingetroffen:
(a) Eisenbahn über den Reschenpaß: Der Pfarrer von Fließ in Tirol, Simon Alois Maaß
(6.5.1748-1846), nahm den Bau der Reschenbahn als Referenzpunkt (Link).
Über den Reschenpaß wird man dreimal versuchen eine Eisenbahn zu bauen und jedesmal
wird bei Baubeginn der Krieg ausbrechen und alles vereiteln. Man wird über das Inntal in das
Pitztal hinein eine Brücke bauen. Sie wird aber nicht mehr ganz fertig werden, da beginnt die
große Weltkatastrophe.
Der erste Bau der Reschenbahn begann 1908, wurde aber vor dem Ausbruch des 1.
Weltkriegs 1914 eingestellt. 1944/45 wurde für die Kriegslogistik wieder kurz daran gearbeitet,
aber das 2. Mal eingestellt. Jetzt kommt’s: am 18.9.2015 beschloß der Südtiroler Landtag
einstimmig den Bau der Reschenbahn (Link)… Wenn auch dieses Mal die Eisenbahn wieder
nicht fertig werden soll, dann können wir einen Zeitrahmen von 5-10 Jahren für die
Weltkatastrophe herauslesen.

Freier Amanita-Newsletter © Copyright 2016 Manfred Zimmel http://www.amanita.at Seite 17 von 28
28

(b) Bernhard Rembold (‚Spielbähn‘) 1829 Rheinbrücke nahe Mondorf: "Wenn man aber bei
Mondorf über den Rhein eine Brücke bauen wird, alsdann mag es ratsam sein, mit den ersten
rüberzugehen ans andere Ufer“ (Link). Schon seit Jahrzehnten ist eine Rheinbrücke zwischen
Köln & Bonn geplant, erst jetzt 2016 wird es ernst (Link). Bis zur Fertigstellung der Brücke
werden noch einige Jahre vergehen, soviel Zeit haben wir also mindestens.
(c) Invasion von vielen Orientalen/ Araber/ Moslems in Europa (z.B. Edward Korkowski, Pater
Klimuszko, Bariona, Irlmaier, Lied von der Linde, Van Rensburg, Ferdinand Ossendowski
1921, Waldviertler Bauer, Emanuel Minos 1968).
* Nostradamus 16. Jahrhundert: „Der Islam weitet sich aus“ (Vers 2/86) & „In Donau und
Rhein wird zum Trinken kommen, das große Kamel [= Wüstenvölker]“ (Vers 5/68)
* Jahenny 1881 zu Frankreich: „Aber Ausländer werden sich mit beschmutzten Händen und
der hochmütigen Absicht unter sie mischen, dir die Überbleibsel deiner Schätze, deiner Ehre
und deiner Würde zu entreißen. Während langen Tagen wirst du, mein armes Land, zum Asyl
dieser unheilvollen Ausländer und zum Ort ihres Durchzugs.“
* Irlmaier vor 60+ Jahren: „Am Rhein sehe ich einen Halbmond [= Islam], der alles
verschlingen will. Die Hörner der Sichel wollen sich schließen.“
* Eine Zahnarzthelferin sah schon 2008, daß die BesatzerInnen aus dem Nahen Osten
unerkannt einsickern, was man sich damals noch überhaupt nicht vorstellen konnte (Link).
Diese Prophezeiungen erfüllen sich seit dem IS-Einmarsch im Sommer/ Herbst 2015, sowie
der ersten Schlacht der IS-Rapugees auf europäischem Boden zu Silvester 2015/16 in der
größten Stadt am Rhein (Köln)… Der erste Kreuzzug Christentum gegen Islam startete im
März 1096 ebenfalls in Köln: Fälligstellung von geographisch-religiösem Karma. Eines der
Qiyamah-Vorzeichen ist: „Die Menschen werden Verbindungen mit Fremden eingehen und die
Verbindungen mit ihren Nächsten und ihren Partnern abbrechen.“ Nirgends kam diese
schwere Neurose deutlicher heraus als im Spätsommer 2015 bei den „Rapugees Welcome“Partys auf den Bahnhöfen.
(d) Bau des 3. jüdischen Tempels in Jerusalem: Das ist das mit Abstand wichtigste aller
Vorzeichen… Der Bau des 3. Tempels ist *das* Schlüsselereignis, auf das die
Endzeitgemeinde fast 2000 Jahre lang gewartet hat: seit der Zerstörung des 2. Tempels im
Jahr 70. Rein ‚zufällig‘ kam diese Ankündigung für den 3. Tempel einige Monate nach dem
Alter von 66.6 Jahren des israelischen Staates (14.5.1948)… An dieser Artikelserie begann
ich daher im Sommer 2015 zu arbeiten. Der 3. Tempel soll dort sein, wo heute Felsendom
(links) & al-Aqsa-Moschee (rechts) sind: die Beseitigung der beiden moslemischen
Hauptheiligtümer wird den Nahen Osten entzünden…

Es gab in der Vergangenheit bekanntermaßen schon unzählige Ankündigungen der Endzeit von
diversen Propheten: nichts davon hielt einer rationalen Analyse stand, weil die Bedingungen
hierfür nicht erfüllt waren. Vielen Leuten ging vor lauter Weltuntergangsgeilheit gewaltig einer ab.
Die Analyse des Massenwahnsinns via Google Trends unterstützt die Vorzeichen (Link), denn die
hirngewaschene Masse setzt immer auf das falsche Pferd:
 Vor friedlichen & ‚langweiligen‘ Zeiten gurgelt die Masse wie verrückt nach Begriffen wie
Prophecy, Armageddon, Nostradamus, World War, Antichrist usw. Die Allzeithochs der meisten
Begriffe waren daher 2004-5, vor den sehr ruhigen Jahren 2005-7.
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 Vor Kriegen & großen Umwälzungen ist die Schafherde hingegen desinteressiert an diesen
Themen, so wie seit Sommer 2015. Die einschlägigen Suchvolumina sind 2016 auf oder knapp
über den Allzeittiefs - wie man es sich erwartet, bevor es gewaltig kracht.

Das ist die statistische Analyse, anekdotisch finden wir 2016 dasselbe Muster. Aus der SentimentAnalyse wissen wir, daß die große Kapitulation der (Schlüssel-) Akteure stets zum falschest
möglichen Zeitpunkt erfolgt, d.h. kurz bevor der Trend dreht (das so lang nicht Eingetroffene doch
noch eintrifft). Im Mai 2016 gab es im Weltenwende-Forum von den 2 Leithammeln Drohungen des
Zusperrens des Forums (Link), Zitat Taurec: „Wenn's so läuft, lösche ich Forum und Seite nach
Pfingsten (und sage das Treffen ab). Auf solchen Kindergarten habe ich keinen Bock.“ Ein anderer
Haudegen der Szene, Baldur der Ketzer, kapituliert schon länger & stellt alles in Frage (Link):
„Letztlich sind wir - was die Gesamtschau aus dem veröffentlichen Bereich angeht - meiner
Meinung nach schlicht einem Trugbild aufgesessen.“ Wenn das Prophezeiungs-Urgestein das
Handtuch wirft, dann haben wir ein verläßliches Indiz, daß die Endzeit-Ereignisse solide
aufgegleist sind & recht bald eintreten. Ab einem bestimmen Punkt (zu lange Beschäftigung mit
einem Thema, Lebenszyklus 66.6 Jahre usw.) werden aus Experten fast immer Eggsbärtn
(Eierköpfe) = Kontraindikatoren. Eggsbärtn erheben ihr persönliches Scheitern gerne zum
allgemeinen Gesetz.
Anmerkung: Die oben diskutierten strategischen Vorzeichen sind keineswegs ein singuläres
Ereignis, sondern folgen großteils dem 700jährigen Zyklus von Zivilisationen, wie er zuerst vom
deutschen Philosophen Oswald Spengler (29.5.1880-1936) umrissen wurde. Der von ihm so
genannte ethische Sozialismus markiert Zivilisation, d.h. den Untergang einer Kultur, die zur rein
bäuerlichen Gesellschaft zurückkehrt. Den ersten Band beendete Spengler im Alter von 37 Jahren:
das ist kein Zufall, denn 37-38 Jahre ist das Produktivhoch im menschlichen Lebenszyklus (37 =
göttliche Gnade).
Spengler unterschied 8 Kulturzyklen in den letzten 5000 Jahren, den Anfang machten Babylon &
Ägypten. Er gab die Länge der bisherigen Zyklen grob als ein Jahrtausend an, was von neueren
Forschungen auf ~700 Jahre präzisiert wurde (Link). Ich setze den Beginn des abendländischen
Zyklus übrigens nicht wie Spengler für das Jahr 900 an, sondern erst für das 14. Jahrhundert. Wie
Edgar Cayce, Dannion Brinkley u.a. Propheten sieht er den neuen (9.) Zyklus in Rußland
beginnen, wo der Impuls zur Erneuerung herkommt. Was Spengler nicht voraussah ist, daß sich
der Untergang des Abendlandes verzögerte, weil der Rest der Welt sich im letzten Jahrhundert in
den faustischen Zyklus ‚einklinkte‘. Die europäische Entwicklung von Jahrhunderten wurde im
Großteil der Welt in Jahrzehnten nachgeholt, die einzigen ‚Zurückbleiber‘ sind bislang Teile Afrikas
& Indiens. Daher haben wir das erste Mal in der Geschichte einen wirklich globalen
Zivilisationszyklus. Man kann trotz der Veröffentlichung von Der Untergang des Abendlandes
bereits vor einem Jahrhundert davon ausgehen, daß Spengler die Prophezeiungen nicht
wesentlich beeinflußt hat:
1. Die meisten Prophezeiungen datieren auf die Zeit vor 1918.
2. Die neueren Propheten waren großteils eher ungebildet & hatten kaum die Spengler-Literatur
studiert.
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3. Es wurden viele Dinge gesehen, die von Spengler nicht erwähnt wurden, weil sie so spezifisch
& einzigartig sind, daß sie vom ‚kurzen‘ 700-Jahre Zyklus der Zivilisationen nicht erklärt werden.
Dieser Rest wird vor allem von diesen 3 Zyklen abgedeckt: 3600 Jahre Nibiru, 25.700 Jahre
Weltzeitalter, 62 Millionen Jahre des Massensterbens (90° eines Umlaufs unseres
Sonnensystem um das Galaktische Zentrum). Wir sind mindestens die 5. große Zivilisation, die
untergeht: #3 war Lemurien vor etwas mehr als 50.000 Jahren (2 Weltzeitalter) und #4 war
Atlantis, welches technologisch sogar weiter entwickelt war als wir heute. Der lange Untergang
von Atlantis endete um das Jahr 9545 v.Chr., wo laut dem tollen Wiener Geologen Prof. Dr.
Alexander Tollmann die (größte) Sintflut war. Das frühe Atlantis war noch eher friedlich mit (rein
geistigen) Magierkriegen, woraus im späten Atlantis nach vielen Jahrtausenden ‚richtige‘ Kriege
wurden. Diese führten zusammen mit den Erdveränderungen zum Untergang. Viele Elitisten
wollen allen Ernstes dort weitermachen, wo Atlantis aufhörte: sie meinen, daß man nur einige
Fehler korrigieren sollte. Beispiel: der Präsident des EU-Verrates, Herman Van Rompuy,
verteidigte in seiner Rede vom 26.3.10 die Transatlantik-Brücke „im Namen von Atlantis“ (Link).

Endzeit-Kernszenario: 3 Phasen
Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um
Frieden zu bringen, sondern das Schwert! (Matthäus 10: 34)
Der Kern fast aller wichtigen Prophezeiungen gruppiert sich überraschend konsistent um ein klares
Endzeit-Kernszenario (Link). Ansatzweise schließe ich mich der Einführung von Taurec an (Link),
welche ihren Ursprung in der Liste von Bernard Bouvier 1988 hat (Link). 3 Phasen:
1.

menschengemacht:
(a) wirtschaftlicher Zusammenbruch (z.B. Howard Storm)
(b) Bürgerkriege in Europa & in vielen Teilen der Welt: Das dürfte einigen Zehntelprozenten
der Weltbevölkerung das Leben kosten. 2 Fokuspunkte:
* Paris wird durch die eigenen Leute angezündet & großteils zerstört. In Frankreich herrscht
seit November 2015 der Ausnahmezustand.
* Rom als Zentrum des Christentums wird von IS-Truppen eingenommen & zerstört, der Papst
muß fliehen (z.B. Malachias).
Alle Eindringlinge werden aus Europa vertrieben & zurück nach Afrika geschickt (z.B. Rocco):
Im Lied der Linde heißt es: „Bunter Fremdling, unwillkommener Gast - flieh die Flur, die du
gepflügt nicht hast“.
(c) 3. Weltkrieg: Die schweren Unruhen gehen im Jahr X in weltweite Kriege mit dem
begrenzten Einsatz von ABC-Waffen über (z.B. Howard Storm). Auslöser in den Jahren vorher
dürfte ein Angriff der Türkei auf Griechenland sein. Hier schaltet sich Rußland ein & reißt die
Türkei in Stücke. Ägypten greift laut der Bibel als erstes Israel an, auch hier schreitet Rußland
ein, wonach ganze Nahe Osten in die Luft fliegt. Es gibt große Schlachten bei Jerusalem, die
finale Endzeit-Schlacht ist in der Ebene von Harmageddon (Namensgeber für Armageddon).
Harmageddon ist nahe Afula, im Hinterland der israelischen Hafenstadt Haifa. 2/3 der
Bevölkerung Israels kommt dabei laut der Bibel ums Leben. Rußland marschiert am Ende
überraschend in Europa in 3 Stoßkeilen ein: Norden (Skandinavien), Mitte (Deutschland),
Süden (Südeuropa). Die russischen Truppen kommen anscheinend aber nicht viel weiter als
bis zum Rhein, eventuell noch bis ins östliche Frankreich. Bei Köln findet die letzte Schlacht
auf europäischem Boden statt: hier war auch die erste Schlacht am Sylvester 2015/16 sowie
der erste Kreuzzug im März 1096. China und/ oder Rußland marschieren in Nordamerika
(USA + Kanada) ein, mindestens im westlichen Teil. Allerdings dürfte am Schluß auch ein
Krieg zwischen den Verbündeten China & Rußland ausbrechen, den China gewinnt. Der 3.
Weltkrieg kostet einigen (etlichen?) Prozenten der Weltbevölkerung das Leben, zum
Vergleich: der 2. Weltkrieg tötete 3% der Weltbevölkerung. Fast die gesamte Opferzahl
entsteht erst in den finalen 3-3.6 Kriegsmonaten: im Sommer/ Herbst des Jahres X, ab der
großen Eskalation im Hochsommer (vermutlich 25.7.-1.8.) des Jahres X.
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2.

nicht menschengemacht (Erdveränderungen & 3täge Finsternis 3TF):
Bereits in den Jahren vor dem Tag X nehmen die Naturkatastrophen & Klimaanomalien zu,
obwohl es keine Konvergenz zu den Details gibt. Der 3. Weltkrieg endet im Spätherbst (Mitte
Oktober bis Anfang Dezember) des Jahres X durch weltweite Naturkatastrophen von
kataklystischem Ausmaß, ausgelöst durch einen großen nahenden Himmelskörper (Rückkehr
des Nibiru). Ein genaueres Timing als Wochen sollte man nicht anstreben, davor warnt
Matthäus 25, 13: „Wacht beharrlich, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde.“ Es
kommt vor allem zu diesen 7 Erdveränderungen:
(i) Vulkanausbrüche: u.a. in Südamerika & in Süditalien (Vesuv)
(ii) Einschläge von Meteoriten: u.a. in Tschechien
(iii) Orkane, Tornados
(iv) Überschwemmungen/ Flutwellen/ Tsunamis: an vielen/ allen Küsten weltweit, mit einer
Höhe von mindestens 30-50m (vielleicht auch *viel* höher), u.a. an der Nordseeküste, in
Paraguay
(v) Funkenregen/ Steinregen/ Ascheregen & Gift (Staub/ Rauch) in der Atmosphäre: weltweit
(?)
(vi) Erdbeben (Weltbeben), Polsprung, Verschiebung der Kontinente: weltweit. Teile von
Kontinenten versinken im Wasser, dafür taucht an anderen Stellen neues Land im Meer auf.
Die USA werden in 2 Teile gerissen, in Kalifornien öffnet sich der San Andreas-Graben, das
Land westlich davon geht ins Meer. Japan & Australien gehen teilweise ins Meer. Global
kommt es zu einer Polverschiebung um 10-30° (genauer gesagt Erdkrustenverschiebung). Die
neuen Pole sind dann vermutlich nahe Brasilien & Ostrußland/ Beringmeer.
(vii) 3tägige Finsternis: Höhepunkt, Kernereignis & Abschluß! *Wenn* die 3tägigige Finsternis
eintritt, dann sterben dabei 25-85% der Weltbevölkerung, also 10-20x mehr als beim
vorangegangenen Krieg. Man darf in diesen Tagen auf keinen Fall ins Freie gehen
(anscheinend wegen giftigen Staubs in der Atmosphäre). In einem biblischen Kontext wird
dieses strenge Aussieben als das Jüngste Gericht vor der Ankunft/ Wiederkehr des Messias
interpretiert.

3.

nachher:
* 40 Quartale (Seuchen & Neuordnung): Die ersten 40 Quartale (10 Jahre) nach der 3tägigen
Finsternis werden für den Planeten extrem schwierig (Nach-Prüfung), mit großen Seuchen.
„Und wenn jene Zeit nicht verkürzt würde, dann würde kein Mensch gerettet; doch um der
Auserwählten willen wird jene Zeit verkürzt werden." (Matthäus 24: 22) Höchstwahrscheinlich
gibt es Seuchen schon in den Jahren *vorher* (z. B. Spielbähn, Kugelbeer, Qiyamah).
Stephen Schwartz präzisiert, daß eine Seuche die Weltbevölkerung um 25% in weniger als
einigen Monaten reduziert. Wie in der Artikelserie zum Elektrosmog beschrieben ist eine
gewaltige Krankheitswelle in den 2020ern (spätestens 2030ern) sowieso unausweichlich.
Offenbarung 15: 2 warnt, daß all jene Krebs bekommen, die das Mal des 666-Tieres (=
Handy) annehmen. Die extrem krebserzeugende Wirkung von Mikrowellen ist seit 80 Jahren
bekannt (seit den 1930ern) & durch mehr als 10.000 Studien belegt.

Freier Amanita-Newsletter © Copyright 2016 Manfred Zimmel http://www.amanita.at Seite 21 von 28
28

Es kommt zur Neuordnung auf allen Ebenen. Die Weltmacht der letzten 100 Jahre (USA)
zerfällt in 4-5 Einzelstaaten, wo u.a. Denver & Atlanta neue Hauptstädte werden. In Europa
regiert so etwas wie ein Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, nach der Kaiserkrönung
(3. Sargon) in Köln (viele Quellen, u.a. Sajaha, Cayce).
* 40 Jahre (Rückkehr zur Normalität, freie Energien): Normales Leben gibt es wohl erst 40
Jahre nachher. Es gibt nachher kaum noch Krankheiten, dafür aber die freien Energien (z.B.
Stephen Schwartz, Waldviertler Bauer).
* 40 Dekaden: Das Goldene Zeitalter braucht 40 Dekaden (400 Jahre), um sich voll auf dem
Planeten zu verankern. Es kommt für Jahrhunderte ein langer Frieden, allerdings gibt es in
den Jahrzehnten um das Jahr 2400 zuerst einen kleinen & dann einen großen Krieg (z.B.
Brian Weiss, Chet Snow).
* 1000 Jahre des Goldenen Zeitalters: Hier ist das germanische Volk führend für die
Menschheit, so wie in den letzten 5000 Jahren das jüdische Volk führend war. „Das Reich
Gottes [= die Rolle des auserwählten Volkes] wird von euch [dem jüdischen Volk] genommen
und einem anderen Volk gegeben werden, das die erwarteten Früchte hervorbringt.“
(Matthäus 21:43) Laut dem Urtext im Archiv der Societas Templi Marcioni sagte er diese
Worte zu germanischen Söldnern, d.h. das ‚andere‘ bzw. ‚neue‘ Volk ist das germanische. Das
erklärt den unvorstellbaren Haß von manchen Auserwählten gegen den neuen Konkurrenten
vom Untersberg (Deutschland & Österreich) & die Vernichtung in 2 Weltkriegen.
Allerdings sollte man die Erwartungen nicht zu hoch ansetzen: der indische Arzt & Guru Dr.
Jayant Athavale unterscheidet in Anlehnung an vedische Schriften 6 Zyklenebenen im
Universum, mit einer Gesamtlänge von 4.3 Milliarden Jahren. In den 5000 Jahren des Dunklen
Zeitalters zeigten alle 6 Trendebenen nach unten, in den kommenden 1000 Jahren des
Goldenen Zeitalters zeigt nur eine einzige nach oben, immer noch 5 nach unten. Athavale
definiert eine Skala 0-100% für das spirituelle Niveau von Lebewesen, ähnlich wie die
Bewußtseinsskala 0-1000 von DDr. Hawkins. Nach Athavales Schau steigt das
durchschnittliche spirituelle Niveau der Menschheit von den derzeitigen 20% auf 30%. Dieser
Zugewinn von +10% ist nett, aber nicht der große Bringer & weit unter den 70% eines ‚vollen‘
Goldenen Zeitalters, wo alle 6 Zyklen einen positiven Trend haben.
Eine detailliertere Beschreibung des Endzeit-Kernszenarios finden Sie beim Honigmann (Link). Als
bestes Einführungsbuch empfehle ich das Lexikon der Prophezeiungen von Karl Leopold von
Lichtenfels (2000) mit 350 Prophezeiungen. Stephan Berndt veröffentlichte im Mai 2015 das Buch
Countdown Weltkrieg 3.0. Berndt hat als Informatiker einen pragmatisch-systematischen Ansatz:
eine wahre Wohltat angesichts der allgemeinen Hysterie in der Prophezeiungsszene. Im Netz gibt
es Übersichten, allerdings mit fraglicher Qualität (Link). Es gibt auch eine Sammelstelle, wo man
eigene Schauungen eintragen kann (Link).
Die Todeszahlen steigen mit jeder der 3 Phasen grob um den Faktor 10 an:
1. Bürgerkriege: einige Zehntelprozente der Weltbevölkerung
2. Weltkrieg: einige (etliche?) Prozente der Weltbevölkerung
3. Erdveränderungen (inklusive Seuchen): 25-90% der Weltbevölkerung. Die Sterberaten werden
geographisch sehr unterschiedlich sein: Bandbreite 10%-100.00%. Viele kleinere
(küstennahe) Staaten könnten zur Gänze von der Landkarte verschwinden. Daher dürfte die
Bevölkerungszahl im 21. Jahrhundert laut übereinstimmenden Prophezeiungen um 80-95%
fallen, vermutlich Richtung 300-500 Millionen (z.B. Helen Wambach, Chet Snow).
Es ist äußerst unwahrscheinlich (P<5%), daß wir eine der 3 Eskalationswellen auslassen. Insofern
gehe ich fast fix davon aus (P>95%), daß dieses ‚Gesamtpaket‘ nicht ‚verhandelbar‘ ist. Die Zahl
von Toten, die der Elektrosmog in Jahrzehnten verursachen würde, würden die Erdveränderungen
in 3 Tagen erreichen: eine Beschleunigung um den Faktor 1000+.
Man vermutet vielleicht, daß die Überlebenden sich glücklich schätzen, aber der Mühlhiasl u.a.
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Prophezeiungen warnen eindringlich: „Die Lebenden werden die Toten beneiden“. Für mindestens
einige Jahre gibt es jeden Tag nichts als Mangel (an allem, auch an Fähigkeiten & Wissen zum
Überleben), Tod, Ungewißheit, harte körperliche Arbeit, Hunger, Anarchie, Schmerzen & Seuchen
(auch durch die radioaktive Totalverseuchung des Planeten). Wie sollen Youngsters, die ohne App
nicht mal mehr aus Klo gehen können, plötzlich mit einem Lebensumfeld wie vor Jahrhunderten
oder Jahrtausenden zurechtkommen? Die Kolbrin-Bibel warnt davor, daß durch den unglaublichen
psychischen & physischen Streß sogar Kinder weiße Haare bekommen. Es ist realistisch, daß die
Hälfte der Übrigbleibenden aufgrund dieser unvorstellbaren traumatischen Erlebnisse geisteskrank
wird, mit einer schlechten Heilungsprognose. Das Lied der Linde warnt: „Was noch übrig, schau in
jedes Land, hat zur Hälfte verloren den Verstand.“
Gottseidank ist diese Prognose (im Gegensatz zum Thema Elektrosmog) *nicht* in Stein gemeißelt
– auch wenn sie eine Eintretenswahrscheinlichkeit von weit über 50% hat. Die 3 Zeitlinien für die
entscheidenden 3.5 Monate aus meiner Sicht:
1. Herbst 2022 (vielleicht auch 2021 oder 2023?): P=88%
2. 2030-32: P=11% (unwahrscheinlich, aber realistisch)
3. 2040-41: P<1%. Die finale Nachfrist 2040-41 ist gegenwärtig fast auszuschließen. Sollten
diese Ereignisse nicht bis 2033 eingetreten sein, kann man zu 99% sicher sein, daß sie gar
nicht mehr eintreten.
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Prognose von Präsidentenwahlen
Der Premium-Börsenbrief von Amanita Market Forecasting hat eine einzigartige Bandbreite, die
weit über die unmittelbare Finanzprognose hinausgeht. In Normalzeiten gilt: politische Börsen
haben kurze Beine. Jetzt in der Endzeit gilt (vor allem im sozialistischen Block) das exakte
Gegenteil: das Wesentliche wird fast ausschließlich von der Politik entschieden. Nebenbei können
Private hier mittels politischer Wetten Geld verdienen unabhängig von den Finanzmärkten. Daher
werden seit einigen Jahren auch immer mehr weltpolitische Ereignisse wie Präsidentenwahlen
prognostiziert. Im Premium-Bereich wurde das Ergebnis schon einige Monate im vorhinein mit
unerhörter Präzision prognostiziert… Es gab wohl Hunderte Auguren, die die österreichischen
Präsidentenwahlen im April/ Mai 2016 prognostizierten, aber niemand sonst konnte auch nur
annähernd so einen Volltreffer landen. Die allermeisten Propheten scheiterten bereits an der
korrekten Prognose, welcher der 6 Kandidaten überhaupt in die Stichwahl kommt. Auch die
Wettquoten der Börsen waren bei beiden Wahlgängen völlig daneben, der Wettkönig war stets der
Verlierer. Wie wurde diese einzigartige Amanita-Prognose möglich? Dazu muß ich ausholen…

Österreichische Präsidentenwahlen
Rückblick: im März 2016 wurde im Premium-Bereich prognostiziert, daß von den 6 Kandidaten
Norbert Hofer & Alexander van der Bellen in die Stichwahl kommen, wo der Höllenhund (van der
Bellen) nur durch den Wahlbetrug knapp vor dem Licht des Nordens (Bedeutung des Namens
Norbert) gewinnt. In Österreich & im Großteil Europas definiere ich seit 2015 die maximale
Wahlfälschung auf 1-2% (derzeit), was das Ganze noch einigermaßen berechenbar macht. Der
Abstand wurde daher auf diese 1-2% begrenzt. Das gefälschte Endergebnis traf die Prognose
genau: 49.7% für das Nordlicht, 50.3% für den Freimaurer.
Die Wahlfälschung passiert vor allem über die Briefwahlkarten & fliegenden Wahlkommissionen:









Die Wahlkarten wurden zu früh ausgezählt.
Es durften auch Kinder Stimmzettel abgeben. Möglicherweise stellt sich heraus, daß sogar
Katzen, Hunde, Dinosaurier & Aliens wählen konnten.
In Heimen (geistige Behinderte, Demente, Blinde usw.) werden Wahlkarten von der
Heimleitung beantragt, die die Wahlberechtigten entweder überhaupt nie zu Gesicht
bekommen, oder es wird ihnen großzügigerweise beim Ausfüllen die Hand geführt. Wenn die
Person doch noch fähig ist zum Ausfüllen, dann verschwindet die Wahlkarte vielleicht, wenn
die sozialistischen Blockwarte vermuten, daß das ‚Falsche‘ angekreuzt wurde. Man kann eine
einzige Wahlkarte verschwinden lassen oder Tausende: in Essen wurden einmal 26 Säcke mit
Briefwahlkarten im Aufzug vergessen (Link).
Wenn das Kreuz nicht beim Höllenhund bzw. der Einheitspartei gemacht wurde, dann wird
einfach ein 2. Kreuz dazu gemacht & die Stimme ist ungültig. Das erklärt, warum es beim 2.
Wahlgang angeblich 78% mehr ungültige Stimmen als im 1. Wahlgang gab.
Man kann natürlich Wahlkarten nicht nur verschwinden lassen, sondern auch welche
‚herbeizaubern‘: in der Stadt Waidhofen/ Ybbs gab es laut den ersten Ergebnissen eine
Wahlbeteiligung von 147%. In einem Ort in Oberösterreich gab es 3 Stimmen zuviel, diese
Wahlzettel wurden vom Bürgermeister (natürlich Mitglied der Einheitspartei) einfach zerrissen.
Der Leiter der Wahlbehörde ist Mitglied der Sadistischen Partei Österreichs: hier wurde der
Bock zum Gärtner gemacht.

Briefwahl & Wahlkommissionen wurden in nur aus diesem Grund eingeführt: um Wahlbetrug zu
einem Kinderspiel zu machen. Das alles erklärt, warum die Einheitspartei in den Wahlkarten
seltsamerweise immer gewaltig zulegt, was uns die Lügenpresse mit faustdicken Lügen plausibel
machen will….Sogar der Verfassungsrechtsexperte Heinz Mayer, der im Personenkomitee für den
Höllenhund saß, sprach von ‚unfaßbarer Schlamperei‘. Selbst in Nordkorea würde man sich für
solche Wahlen schämen. Mittlerweile läuft daher eine Wahlanfechtung, aber die Freimaurerjustiz
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in diesem Schurkenstaat wird ganz sicher nicht zulassen, daß die Gerechtigkeit siegt.
Neben der Wahlfälschung im engeren Sinne gab auch sonstige Wahlmanipulationen:




Rücktritt des sozialistischen Bundeskrampfers Feigmann & seiner widerlichen Bagage kurz
vor der Stichwahl, um den Unzufriedenen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Neuer
Laternenadel drängt mit voller Kraft nach vorne.
Ich bin mir sicher, daß auch mit HAARP & ELF usw. nachgeholfen wurde, das wurde nicht nur
von mir wahrgenommen.
Last but not least gab es 3 politische Morde zur Einschüchterung der Regimekritiker, der erste
war die Ermordung einer Bekannten Hofers durch einen Rapugee.

Das führt zum nächsten Punkt: wieso gerade diese ominösen 50:50, die anscheinend sonst
niemand bereits Monate im vorhinein prognostizierte? In den Augen der Welt ging es in diesen
Wahlen nur um ein Amt mit wenig Realmacht in einem kleinen Staat. Natürlich ist diese
Einschätzung völlig verkehrt, nichts könnte weiter von der Wahrheit weg sein. In Wahrheit war
diese Wahl ein zentrales Ereignis im Zuge von Armageddon, dem Endzeit-Kampf der Kräfte des
Lichts & der Dunkelheit…
Als ich im Jahr 2000 gründete, dachte ich zuerst daran, die Publikation des Börsenbriefs eher
reisend in verschiedenen Ländern auszuüben. Von oben erhielt ich zu diesem Vorhaben ein ganz
klares Njet, der Grund dafür offenbarte sich erst im Laufe von vielen Jahren, als ich die einzigartige
Ortsqualität von Wien langsam verstand. Die Puzzleteilchen:
 ökonomisch: Alle 3 weltweiten Depressionen nahmen am stärksten von Wien aus ihren Lauf.
Die lange Depression begann mit dem Börsenkrach in Wien 1873, die große Depression der
1930er begann mit dem Fall der Creditanstalt 1931 & die Blitzdepression 2007-9 begann mit
dem Konkurs der österreichischen BAWAG 2006. Übrigens wurde in diesem Börsenbrief bereits
zum Jahreswechsel 2005/6 die Info eines Insiders weitergeben, daß eine der österreichischen
Großbanken mausetot ist, bereits einige Monate vor dem Konkurs. Der Konkurs mitten im
Boom kam völlig unerwartet für alle - außer den Premium-Abonnenten & einer Handvoll
Elitisten. Dieser Insider sagte auch, er könnte nicht viele Details enthüllen, denn er möchte
gerne noch etwas länger leben. Das hielt ich zu diesem Zeitpunkt für eine dramaturgische
Übertreibung, doch ich wurde bald eines Besseren belehrt. Die Vorgänge um die BAWAG
waren von A bis Z von den Illuminati kontrolliert, über den sozialistischen Gewerkschafter Fritz
Verzetnitsch, Mitglied der Trilateralen Kommission.
 volkswirtschaftlich: Seit dem 21. Jahrhundert gibt die Wiener Schule der Nationalökonomie
begründet von Carl Menger (23.2.1840-1921) der Keynesianischen Mainstream-Ökonomie
ordentlich Zunder. Wobei John Maynard Keynes (5.6.1883-1946) heute sicher kein Keynesianer
wäre: seine Lehre wurde vergewaltigt, um widerwärtigen Sozialismus zu rechtfertigen. Es ist
gut, daß die Mainstream-Volkswirtschaftslehre wenig mit der Realität zu tun hat, denn wenn
sich die Menschen wie der Homo Oeconomicus aus dem Lehrbuch verhalten würden, dann
wäre menschliches Zusammenleben in der uns bekannten Form unmöglich.
 militärisch: Das Schicksal Europas & der Welt entschied sich 2x in Wien, bei den moslemischen
Belagerungen 1529 & 1683. Jetzt ein Halbzyklus von 666 Jahren später läuft die 3. islamische
Belagerung Wiens. Zitat vom türkischstämmigen EU-Parlamentarier Vural Öger, gegen den ein
Haftbefehl erlassen wurde: „Das, was Kamuni Sultan Süleyman 1529 mit der Belagerung Wiens
begonnen hat, werden wir über die Einwohner, mit unseren kräftigen Männern und gesunden
Frauen verwirklichen.“ Ebenso starteten beide Weltkriege durch Österreich bzw. einen
Österreicher. Auch der einzige echte Krieg in Europa seit dem 2. Weltkrieg (Jugoslawien-Kriege
ab 1991) wurde hauptsächlich von Österreich aus gesteuert (Link): politisch (Außenminister
Mock), militärisch (Mordwerkzeug von Steyr) & finanziell (Finanzierung über Hypo Alpe Adria.
 demographisch: Wien war in den letzten 15 Jahren jene kontinentaleuropäische Millionenstadt
mit dem größten relativen Bevölkerungszuwachs, eine Viertelmillion mehr. Nicht einmal der
sozialistische Häuptling konnte das mit schlechter Politik verhindern. Das verwundert nicht im
Anmarsch auf die Endzeit, wo sich alles ums Herz dreht.
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 politisch: Die BAWAG wurde vom US-Fonds Cerberus (Zerberus der Höllenhund!)
übernommen, exakt 40 Quartale später ging die Saat der Hölle auf & auch politisch übernahm
ein Zerberus das Ruder. Der österreichische Bundeskanzler ist der einzige Regierungschef auf
der Welt, der in einem 5eckigen Gebäude sitzt. Das Pentagon in Brainwashington ist auch
5eckig, aber es ist nicht der Sitz des Regierungschefs. Ein Pentagramm ist ein uraltes
magisches Schutzsymbol, auf den Kopf gedreht ist es *das* Satanssymbol. Grund: Österreich
hat einen starken Bezug zur Zahl 5: Unterzeichnung des Staatsvertrags am 15.5.55. Die 5 ist
die Zahl der Mitte, des Herzens, des Menschen & des Lebens an sich: Wien hat einen
Wortstamm wie das französische la vie, das Leben. Die Herzland-Theorie des britischen
Geologen Mackinder hat das globale Schachspiel der Illuminati stark beeinflußt. Grob gesagt:
wer den Planeten kontrollieren will, der muß das Herzland kontrollieren, welches sich grob mit
der alten Monarchie Österreich-Ungarn deckt. Das erklärt auch, warum bei den BilderbergerKonferenzen kein Land auf der Welt stärker vertreten ist als Österreich (gemessen an der
Bevölkerungszahl).
Heute gilt zudem: wer die Galaxie kontrollieren will, der muß unseren Planeten kontrollieren.
Das alte Galaktische Himmelstor in Ägypten wurde im März 2005 von meiner Merlin-Linie
(Vortex Healing®) aktiviert & im Juli 2007 zum einzigen Universellen Himmelstor (Quantum
Point Gateway) umgebaut. Was bedeutet das? Seit 2005 ist unser Planet der Nabel der Galaxie
& seit 2007 sogar der Nabel des ganzen Universums….

 wissenschaftlich/ intellektuell: Wien hat viel mehr Nobelpreisträger hervorgebracht als jede
andere auf Stadt auf der Welt, inklusive Metropolen, die 3-7x so groß sind (London, Paris, New
York, Moskau u.a.). Noch dazu bekamen die Wiener die meisten Nobelpreise in einer Zeit, wo
sie noch eine ganz andere Bedeutung hatten als heute. Heute dienen Nobelpreise oft nur mehr
zur Volksbelustigung, weil sie Scherzcharakter haben (z.B. Massenmörder Obama als
Friedensnobelpreisträger). Auch finden in keiner Stadt auf der Welt mehr Konferenzen statt als
in Wien. Wien ist also intellektuell ein äußerst fruchtbarer Boden, d.h. für intellektuelle
Durchbrüche gibt es vermutlich keinen besseren Platz.
 klimatisch: Wien liegt an der Schnittschnelle von 4 Klimazonen, als vermutlich einzige
Großstadt der Welt. Das erklärt einerseits die gewaltige Biodiversität & andererseits die
intellektuelle Kreativität. Das Klima ist immer ein zentraler Metafaktor für das menschliche
Verhalten, wie die Forschungen von Prof. Raymond Wheeler zeigen. Je heterogener das Klima,
desto vielseitiger & ausgewogener die daraus geformten Charaktere.
 Granteln, schöpferische Unzufriedenheit: Das größte Charakter-Asset der (Ost-) Österreicher ist
die Neigung zum Granteln, denn erst aus dieser stetigen Unzufriedenheit erwachsen große
schöpferische Kräfte. Zufriedenheit macht träge & stumpf, nur die Unzufriedenheit weckt auf &
aktiviert auf der Suche nach Lösungen. Zudem ist dieses Granteln ein wohltuender erdender
Gegenpol zur heutigen Seuche des positiven Denkens, welches nichts anderes als Lüge &
Realitätsverweigerung ist. Erst dieses Granteln ermöglichte, daß Wien in Rankings immer
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wieder als die lebenswerteste Stadt der Welt gehandelt wird. Das Gebet an Gott sollte sein:
„Bitte bewahre mich vor (zuviel) Zufriedenheit.“
 Börsenastrologie: Viele Jahre agitierten alle 3 ‚offiziellen‘ Börsenastrologen im Ranking von
Timer Digest von Wien aus, im Rest der Welt kein einziger… Der Boden hier ist anscheinend
ungemein fruchtbar für die Börsenastrologie.
 spirituell: Der Untersberg ist das Herzchakra der Welt, die zugeordnete Millionenstadt ist primär
Wien. Die spirituelle Bedeutung von Wien & Berlin wurde im Jahr 1236 erklärt, als den
Tempelrittern Roderich & Emmerant in Karthago (nahe dem heutigen Tunis) die weibliche Seite
von Jesus Christus erschien. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch, daß die Templer
die ersten Banker waren. Laut den Templeroffenbarungen gab ihnen Ischtar den Auftrag zur
Stadtgründung von Berlin als ‚Backup‘ für Wien (erste urkundliche Erwähnung Wiens schon
881):
Ihr und die Euren seid die Suchendsten unter den Menschen dieser Welt. Deshalb sollt ihr finden.
[…] Diese eure neue Stadt [Berlin] soll die nördliche Hauptstadt des Reiches werden, während es
aber auch eine südliche haben soll, die schon ist [Wien] – und dies damit nie wieder das
Bestimmte erlösche, falls ein Mittelpunkt untergeht, sondern es stets einen zweiten habe. Denn
jenes neue Reich wird die letzte Fackel des göttlichen Lichts sein, die alle Welt erhellen zu können
berufen ist.
Auf beide Lichtzentren mußte sich natürlich Sadhana draufsetzen: der Stephansdom in Wien
war lange ihre Abflugstation, während der Pergamonaltar in Berlin lange Sadhanas Thron war.
Der Pergamonaltar steht seit 100+ Jahren in Berlin, vorher war er in der Türkei. An diesem Altar
wurden natürlich auch Menschenopfer durchgeführt & Hitler verwendete einen Nachbau als
Kulisse für Reichsparteitage. Übrigens wohnt der gefallene Engel Angela Mürkül gegenüber
vom Pergamonaltar (Link). Die Wahrscheinlichkeit ist in der Größenordnung von 1:100.000, daß
man in einer Stadt mit 3.5 Millionen Einwohnern ‚zufällig‘ gegenüber vom Thron Satans
wohnt…. Also kann man mit 99.999%iger Sicherheit behaupten, daß die Rothschild-Hexe
dieselbe Kulisse wie der Führer präferiert, wie üblich unter SatanistInnen.
Erst nach meiner Herzensöffnung am 10.7.2008 (Bewußtseinswert auf LoC>500) im Alter von
33 Jahren begann ich diese Zusammenhänge zu verstehen & es begann sich der Kreis jener 3
Personen zu formieren, um 2011 die Abflugstation zu demontieren. Etwas Ähnliches passierte
am 11.11.15 mit dem Thron Sadhanas. 2012 erzählte meine sehr intuitive Ärztin beiläufig, daß
sie Besuch von Freunden hatte & bei der City-Tour das erste Mal seit Jahren wieder im
Stephansdom war. Sie war 2012 völlig überrascht, daß die Schwingung drinnen so gut war.
Denn früher konnte sie es nicht einmal ein paar Minuten aushalten, weil der Stephansdom für
sie der schlimmste Platz auf dem Planeten war (und sie beschäftigt sich seit 30+ Jahren mit
diesen Dingen). Wir hatten vorher nie über dieses Thema gesprochen, als ich das hörte, lachte
ich & antwortete, ja das war wirklich der dunkelste Platz auf diesem Planeten, aber wir durften
das 2011 (großteils) klären. Aber im nachhinein muß ich sagen, daß wir furchtbar naiv waren,
wir kamen aufgrund dieser Aktion ganz oben auf Sadhanas Wanted-Liste… Nach normalen
Maßstäben hätte ich die folgenden Racheaktionen niemals überlebt, nur aufgrund von
Interventionen von oben.
Diese Dinge sind die Erklärung dafür, warum es in Wien in der Endzeit garantiert um die Wurst
geht (solange es keine Sojawurst oder Conchita Wurst ist) & sich hier das globale Gleichgewicht
*aller* Ebenen spiegelt: das Herz ist Fraktal für das Ganze. Im Frühling 2019 beginnen die 42
Monate der Herrschaft des Antichristen, wo in Wien & Berlin seine verläßlichen Knechte regieren
müssen. Armageddon ist der Gleichstand der himmlischen & höllischen Kräfte: daher das
Wahlergebnis nahe 50:50. In den letzten 5000 Jahren des dunklen Zeitalters (Kali Yuga) regierten
die dunklen Kräfte (ununterbrochene Serie von Kriegen, Unterdrückung, Hunger, Seuchen…),
doch jetzt haben die lichtvollen Kräfte gleichgezogen. Einen Kampf gibt es nur beim Gleichstand
der Kräfte, also 50:50. Der Gleichstand ist der kritische Moment, so wie das Überholmanöver bei
der Formel 1, wo es leicht crasht. In den Augen der Welt siegten die Kräfte der Finsternis (*nach*
der Wahlfälschung), während in Wahrheit die Kräfte des Lichts bereits vorne sind (Wahlsieg des
Nordlichts *vor* der Wahlfälschung). Zu Hofer möchte ich noch Folgendes anmerken: er war lange
bei einem Geistheiler aus dem Amanita-Netzwerk in Behandlung, der mithalf, seinen Kanal zum
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US-Präsidentenwahlen
Im November 2016 werden Präsidentschafts-Wahlen in den USA vorgetäuscht, um das in den
Augen der Welt mächtigste Amt zu besetzen. Rückblick: bereits vor fast einem Jahr wurde im
September 2015 geschrieben (im Premium-Bereich), daß Bernie Sanders (8.9.1941) wegen der
Aktivierung durch die Sonnenfinsternis 12./13.9.15 überraschend stark sein würde in den nächsten
Monaten. Das war auch der Fall, er hat bislang fast soviele Wahlmänner wie Killary Clinton.
Ich zweifle nicht daran, daß ohne Wahlfälschung Trump gewinnen würde, aber in den USA ist
Wahlfälschung aufgrund der Wahlmaschinen *theoretisch* viel leichter als in Europa. Allerdings ist
der unbegrenzte Wahlbetrug seit der Spaltung der Illuminati im Jahr 2014 *praktisch* nicht mehr so
leicht möglich. Killary Clinton (26.10.1947) ist die Wunschkandidatin der reptiloiden Rassen &
deren Helfer in menschlichen Körpern. Laut Opfern wie Cathy O'Brien (Link), Mary Anne (Link) u.a.
ist Clinton oft beteiligt bei rituellem sexuellem Mißbrauch, inklusive Tötung am Ende. Auch
Geschäfte mit den Clintons machen war in der Vergangenheit oft eine letale Angelegenheit (Link).
Lieblingskandidatin der Reptilien wird man nur als waschechte Satanistin.
Donald Trump ist nicht Teil der Illuminati, daher wird er von der Lügenpresse 24/7 angegriffen –
das macht seinen bisherigen Erfolg noch erstaunlicher. Interessant ist, daß Trump am 14.6.1946
auf der Endzeit-Achse geboren wurde. Die Endzeit-Achse ist die 2. Woche der Monate Juni &
Dezember, welche also nur gute 2 von 52 Wochen umfaßt, d.h. bloß ~4% der Geburten sollten auf
der Endzeit-Achse sein. Trotz einer Wahrscheinlichkeit von P=96% von Geburten außerhalb der
Endzeit-Achse finden wir hier viele Entscheidungsträger der allerhöchsten politischen Ebene: der
chinesische Präsident Xi Jinping (15.6.1953), „Mr 666“ Papst Franziskus (17.12.1936), der
potentielle nächste deutsche Kanzler Olaf Scholz (14.6.1958) - Nostradamus (14.12.1503), der
‚deutsche Nostradamus‘ Alois Irlmaier (8.6.1894). Amanita Market Forecasting (Gründung
13.12.2000) sitzt natürlich ebenfalls auf der Endzeit-Achse. In den 27 Jahren 2002-29 wird die
Endzeit-Achse nur einmal durch Sonnenfinsternisse aktiviert: 2021. Es ist natürlich kein Zufall, daß
seit 2004 alle Bilderberger-Konferenzen mit nur einer Ausnahme in der 2. Juniwoche davor
stattfanden (manchmal in der Woche davor).
Das 4-Faktoren-Modell von Prof. Ray Fair versagte nur einmal bei den letzten 8 Wahlen (Link). Es
favorisiert vollständig Trump: sogar mit den gefälschten offiziellen BIP-Zahlen (zeigen 2%
Wachstum) & noch viel mehr mit den echten Zahlen, wo die US-Wirtschaft um 0-1% schrumpft. Im
Premium-Bereich wurde schon 2014 prognostiziert, daß die Weltwirtschaft rund um Anfang August
2015 einen kleinen Konjunkturboden bildet & dann für einige Quartale einen kurzen
Konjunkturaufschwung erlebt. Genau hier begann der Kriegsboom, auch wenn die offiziellen
Zahlen das kaum widerspiegeln, weil sie von Statistik-TerroristInnen bis zur Unkenntlichkeit
massakriert werden. Aber der Baltic Dry Index (BDI) als Maß für den Welthandel stieg um fast
150% an, der stärkste Anstieg seit 2013. Millionen von IS-SoldatInnen marschieren vor allem seit
August 2015 in Europa ein & verlangen seither 1-3% vom BIP als Schutzgeld: in Form von
Sachleistungen (sekundär auch Bargeld), was in dieser Höhe ein kleines Konjunkturprogramm ist.
Während der europäische Untermensch darben muß, ist für den asylantischen Übermenschen
nichts zu teuer: angefangen von allen möglichen Gütern für den täglichen Bedarf über die
neuesten Handys bis zum Bau von nagelneuen Unterkünften. Die Bevölkerung Europas tätigte
Sonderausgaben für Waffen, Alarmanlagen usw., um sich gegen die Rapugees zu schützen. Der
zweite Grund für den kurzen Rebound war der Zinscrash in China im Herbst 2015. Das alles löste
eine kurze Sonderkonjunktur aus.
Noch interessanter ist die Namensanalyse: Donald heißt keltisch soviel wie Weltherrscher. Trump
referenziert auf die Trompete des Endzeit-Gerichts, welche auf englisch "last Trump" heißt… Die
statistische Zufallswahrscheinlichkeit, daß gerade jetzt in der Endzeit so seltener Name wie Trump
im Kampf um das militärisch mächtigste Amt auftaucht, ist gleich Null. Die Endzeit ist durch die 7
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Siegel der Apokalypse, die 7 Trompeten (Posaunen) & die 7 Schalengerichte gekennzeichnet:
777-Code passend zum jüdischen Jahr 5777 (Herbst 2016-Herbst 2017). Nicht umsonst ist das
jüdische Trompetenfest Rosh Hashana das Neujahrsfest. Die Engelstrompete ist eine sehr starke
Schamanenpflanze.
Mit den Trompeten ist natürlich nicht nur etwas rein Geistiges gemeint, sondern Ereignisse in der
materiellen 3D-Realität. Tatsächlich hören seit kurzer Zeit immer mehr Menschen in vielen
Ländern rund um den Globus seltsame Trompeten-artige Geräusche aus dem Erdinneren, wie sie
u.a. von der italienischen Astrophysikerin Giuliana Conforto erforscht wurden (Link). Diese
seltsamen Geräusche treten u.a. vor großen Erdbeben auf, Prof. Dr. Elchin Khalilov entwickelte
basierend auf diesen Trompeten-Tönen eine Methode zur Erdbebenprognose. Das weltweite
Auftreten dieser Trompeten ist ein Zeichen, daß sich Mutter Erde für das große Weltbeben
vorbereitet…
In der Kolbrin-Bibel werden die Ereignisse geschildert, als der Nibiru vor 3500+ Jahren das letzte
Mal seinen sonnennächsten Punkt erreichte: „Die Menschen werden sich im Wahnsinn
zersprengen. Sie werden die Trompete & den Schlachtruf des Zerstörers [Nibiru] hören & in
Höhlen Zuflucht suchen.“ Im jüdischen Jahr 5777 (Herbst 2016-Herbst 2017) wird das erste der 7
Siegel der Apokalypse geöffnet, dann jedes Jahr ein weiteres Siegel, das letzte Siegel öffnet sich
im Jahr ab dem jüdischen Trompetenfest 26.9.2022. Die ersten 4 Siegel werden begleitet von den
4 Reitern der Apokalypse in den 4 Farben: 1. weiß 2. rot 3. schwarz 4. fahl. Der weiße Strahl traf
auf der Erde in der Woche des 9.-17.5.2016 auf, was von 2 Intuitiven aus dem Amanita-Netzwerk
unabhängig voneinander wahrgenommen wurde. Die Vorbereitung begann Anfang 1962, als der
erste Stahl am Untersberg auftraf, laut Prof. Dr. Arnold Keyserling, der hier in Wien die Schule des
Rades bis zu seinem Tod 2005 betrieb.
Die Astrologengemeinschaft arbeitet - von einer Handvoll Ausnahmen abgesehen - nur mit lauter
bizarren, empirisch ungeprüften Theorien & ist daher ein sehr zuverlässiger Kontraindikator. Wenn
man in der Astrologenschaft einen eindeutigen Konsens findet, dann braucht man sich keine Mühe
für eigene Analysen machen – der von ihnen favorisierte Kandidat wird so gut wie sicher verlieren.
2004 war es einfach: 95% der Astrogurus prognostizierten einen Wahlsieg von Kerry, also mußte
Kerry verlieren - während Bush gewann. Leider ist das 2016 schwierig, weil die Astrologenschaft
dieses Mal keinen klaren Favoriten hat.

