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Freier Amanita-Newsletter 11.9.2018: 
Inflation, Öl & Energiekrise 

Prophezeiungen #7: Palmblatt-Lesungen 
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, 

niemand kommt zum Vater denn durch mich. (Johannes 14:6) 

 

1. Amanita-Performance 

Die US-Ratingagentur Timer Digest überwacht die Performance der führenden 100+ Börsenbriefe 

rund um den Globus (Erscheinungsintervall: alle 3 Wochen). 2018 ist Amanita Market Forecasting 
mit einem außerordentlichen Erfolg gesegnet (Link), mit permanenten Top-Plazierungen in den 3 
aufgezeichneten Signalen: Gold, US-Trasheries & S&P 500 (dieser Index ist nicht mehr Teil des 
Amanita-Systems). Die Amanita-Signale in den 40+ Märkten sind jedoch peinlichst aufeinander 
abgestimmt & machen nur als Ganzes Sinn. Es ist strengstens verboten, sich nach Belieben aus 
dem Amanita-System wie bei einem Buffett zu bedienen. Das wäre, wie aus einem Auto einen 
Sitz, einen Kolben & die Batterie auszubauen & damit fahren wollen… 

 

Im Jahr 2016 wurde im Premium-Bereich mit dem SHORTen der türkischen Lira TRY begonnen, 
was sich als scheinigelhaft profitabel herausstellte, mit Gewinnen von etwa 150% (ohne Hebel 
gerechnet), das meiste davon in den letzten Monaten. Das Timing wurde durch die 
Prophezeiungen vorgegeben: im Herbst 2016 wurde das erste der 7 Siegel der Apokalypse 
entfernt (bis 2016 war TRY Jahre ziemlich stabil). Der Türken-BMW ist in den Prophezeiungen 
schon seit 800+ Jahren ein Dauerbrenner im Rahmen der Endzeit-Ereignisse, was sich 
erwartungsgemäß erfüllt. Und im März/ April 2018 wurde im Premium-Bereich verkündet, daß 
Italien (auch ein Schlüsselspieler in der Endzeit) der ‚next shoe to drop‘ ist, was sich seit Mai 2018 
perfekt erfüllt. Der Amanita-Ansatz in vielfacher Hinsicht einzigartig, z.B. die präzise & verläßliche 
geostrategische Totalperspektive, wie man ihn sonst nirgends in dieser Ecke der Galaxie findet. In 
dieser Hinsicht hat der Cheffe die Spendierhosen an!  

 

2. Freier Marktkommentar: Inflation, Öl & Energiekrise 

Am 11.9.18 beginnt mit Rosh Haschana (jüdisches Neujahrsfest) der 3., schwarze Reiter der 
Apokalypse, was weitreichende wirtschaftliche & finanzielle Konsequenzen hat, denn dieser Reiter 
hat als erster eine explizit wirtschaftliche Aussage: Beginn von Inflation/ Ölkrise & 
Nahrungsmittelkrise. Wie auch sonst spanne ich in diesem Artikel einen riesigen Bogen & 
verknüpfe Themenbereiche, die bislang kaum jemals in der Zusammenschau betrachtet wurden – 
im Vergleich zum üblichen Fäzesbook-BS eine schlimme intellektuelle Belästigung. 

http://www.amanita.at/
https://www.amanita.at/boersenbrief/performance?id=211
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3. Prophezeiungen #7: Palmblatt-Lesungen 
Im freien Rundbrief vom Januar 2018 beschrieb ich ein Forschungsprojekt zur Analyse von 
individuellen Palmblättern in Bezug auf ihre Gemeinsamkeiten bezüglich der kommenden 30 
Jahre. Früher mußte man für eine Palmblattlesung nach Indien reisen, seit relativ kurzer Zeit geht 
dies auch über Internetlesungen wie über palmleaves.eu. Ich danke allen, die ihr Palmblatt (Nadi) 
lesen ließen & mir Auszüge daraus zukommen ließen. In der Analyse von 3 Dutzend Personen 
zeigten sich tatsächlich erstaunliche Übereinstimmungen in Bezug auf das Weltgeschehen, die ich 
in diesem Artikel diskutieren möchte. 

 

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 
A-1190 Wien, Österreich 

Inhalt des freien Amanita-Newsletters & Premium-Börsenbriefs: 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: 30-50 Premium-Updates pro Jahr). Der freie Marktkommentar ist nur als Börsenkommentar gedacht, 
Börsenprognosen im engeren Sinne gibt es nur im Premium-Bereich (Börsenbrief). Superdummer Kleinanlegermüll (v.a. 
Zertifikate & Optionsschweine) ist unter keinen Umständen Teil des Börsenbriefs, statt dessen nur Profi-Instrumente 
(Futures, FOREX, Kryptowährungen - eventuell auch CFDs). Das Amanita-System weist eine hohe Diversifikation auf in 
5 Märkten (Währungen, Landwirtschaft, Edelmetalle, Energie & Anleihen – alle Aktienindex-Signale wurden 2017 
eingestellt) & macht nur als Ganzes Sinn, weil alle Positionen aufeinander abgestimmt sind & isoliert *niemals* Sinn 
machen. Aus diesen beiden Gründen (Profi-Instrumente & Diversifikation) ist eine Replikation nur für größere Depots mit 
mindestens EUR 300.000 sinnvoll, sowie für Institutionelle (unter den Amanita-Abonnenten befinden sich auch 
Fondsmanager mit Milliarden unter ihren Flügeln). Da sich das Premium-Abo von allen anderen Börsendiensten auf der 
Welt fundamental unterscheidet, muß eine minimale Kennenlernzeit von 3-6 Monaten angenommen werden. Deswegen 
ist das kürzeste Amanita-Abo auch 6 Monate & es gibt keine Probeabos mehr. Persönliche Dienstleistungen mußten 
2008 eingestellt werden, weil die Wartezeiten bereits auf 1 Jahr anstiegen. 

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 Lieblings-Assistenten Peter Ressmann 
support@amanita.at. 

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.  

http://www.amanita.at/
http://www.amanita.at/?setindex=136
http://www.amanita.at/boersenbrief/premium-abo-amanita-market-forecasting
http://www.amanita.at/faq
mailto:support@amanita.at
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Freier Marktkommentar: Inflation, Öl & Energiekrise 

Am 11.9.18 beginnt mit Rosh Haschana (jüdisches Neujahrsfest) der 3., schwarze Reiter der 
Apokalypse, was weitreichende wirtschaftliche & finanzielle Konsequenzen hat, denn dieser Reiter 
hat als erster eine explizit wirtschaftliche Aussage: Beginn von Inflation/ Ölkrise & 
Nahrungsmittelkrise. Wie auch sonst spanne ich in diesem Artikel einen riesigen Bogen & 
verknüpfe Themenbereiche, die bislang kaum jemals in der Zusammenschau betrachtet wurden – 
im Vergleich zum üblichen Fäzesbook-BS eine schlimme intellektuelle Belästigung. 

 

Ölpreis & Inflation 

 

Laut den Predigern Derek Prince (Link), David Reagan (Link) u.a. (Link) ist ¼ bis 1/3 der Bibel 

Prophetie, wovon sich bereits 80-95% erfüllt hat, & der Rest erfüllt sich bis zur Mitte des 21. 
Jahrhunderts. Die Aussage der 7 Siegel + 7 Posaunen + 7 Zornschalten entfaltet sich im 
Jahrestakt von Herbst 2016 bis Herbst 2037. Eine Siegelöffnung heißt, daß neue, bislang 
verborgene Informationen offenbart werden. Die ersten 4 Siegel der Apokalypse entsprechen den 

http://www.amanita.at/
https://www.youtube.com/watch?v=ge5WAoIko1w
http://www.marketing-und-vertrieb-international.com/jesus/wahrheit-bibel-prophetie.htm
https://www.cai.org/de/traktate/bibel-und-prophetie


 Freier Amanita-Newsletter © Copyright 2018 Manfred Zimmel http://www.amanita.at Seite 4 von 31 

31 
4 Reitern (1. weiß 2. rot 3. schwarz 4. grün), diese öffnen 4 Themen, die uns noch bis zur Mitte des 
21. Jahrhunderts beschäftigen. Jetzt stehen wir am Beginn des 3. Siegels/ Reiters (Offenbarung 
6/5-6): 

Und als es das 3. Siegel auftat, hörte ich die 3. Gestalt sagen: Komm! Und ich sah, und siehe, ein 
schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. [zum Abwiegen von Geld 
= Inflation] Und ich hörte eine Stimme mitten unter den 4 Gestalten sagen: 1 kg Weizen für einen 
Denar [1/7 Unzen Silber/ 1 Tageslohn] und 3 kg Gerste für einen Denar; aber dem Öl und Wein tu 

keinen Schaden! 

Wir sehen hier also gleich vielfache Hinweise auf Inflation. Interessanterweise wird hier das Öl 
erwähnt, welches man in diesem Kontext ohne Umschweife als biblischen Code für Öl als 
wichtigsten Inflationsmarkt interpretieren darf. Öl hat ein höheres Volumen als *alle* anderen 
Rohstoffe zusammen, d.h. eine große Inflation ohne Mitziehen des Ölpreises ist undenkbar. Die 
Apokalypse enthält viele Codes, deren Bedeutung sich vor fast 2 Jahrtausenden niemand so recht 
zusammenreimen konnte, erst jetzt in der Endzeit macht vieles Sinn. Früher drehten sich Kriege 
oft um Gold & Silber, erst seit dem 20. Jahrhundert drehen sie sich eher um Öl. Die Aufforderung, 
dem Öl ‚keinen Schaden zu tun‘ scheint ein Hinweis auf Kriegshandlungen im Nahen Osten zu 

sein, dem wichtigsten Ölfördergebiet. 

Binnen 1 Handelstag (!) vom Öl-Baissetief am 20./21.1.2016 bei $26/ WTI wurde im Premium-
Bereich das Ende der Öl-Baisse ausgerufen & ein perfektes LONG-Signal gegeben (siehe dazu 
die außergewöhnlichen Amanita-Calls https://www.amanita.at/boersenbrief/performance?id=113). 
Zugleich wurde Anfang 2016 kurz nach dem Baissetief geschrieben, daß nun SHORTs im Öl für 
viele Jahre strengstens verboten sind, weil der Trend so mörderbullisch ist. Tatsächlich gab es seit 
Anfang 2016 nur kleine Korrekturen in dieser +200% Superhausse. Die fundamentalste 
Börsenregel ist immer, daß man in der Richtung des höheren Trends handelt: „The trend is your 
friend.“ Die Traderschafe halten sich häufig für Oberschlaumeier, die die Weisheit mit dem Löffel 

gefressen haben & positionieren sich gegen den höheren Trend. Es gibt sogar Handelssysteme, 
die sich nur dann engagieren, wenn die höheren 3 Ebenen (Wellen bzw. Zyklen) in die 
gewünschte Richtung zeigen. Es braucht eine tiefe Demut vor dem Markt, der bekanntermaßen 
immer Recht hat, Selbstüberschätzung ist der Hauptfehler. Törichte Geisteshaltungen wie 
positives Denken fördern diesen Fehler sogar noch. Nichts zeigt die Inflation schöner als die neuen 
Rekorde in der Unternehmensbewertung: von $1 Million im Jahr 1781 auf $1 Billion 2018 (Apple), 
das sind nach Adam Riese 6 Nullen mehr (Link). 

http://www.amanita.at/
https://www.amanita.at/boersenbrief/performance?id=113
https://www.zerohedge.com/news/2018-08-04/visualizing-every-us-valuation-milestone-1781-road-trillion-dollars
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Grobstoffliche & feinstoffliche Energiekrise 

 

Die Bibel spricht also von einer grobstofflichen Energiekrise, aber was aber ist der feinstoffliche 
Hintergrund? Es ist der Mangel an feinstofflicher Lebensenergie, erkennbar an vielen Symptomen, 
4 Beispiele: 

1. kollabierende Spermienzahl: Ein Wert zur Quantifizierung der Lebensenergie von Menschen 
sind z.B. die Bovis-Einheiten, die Grenze gesund/ krank verläuft bei etwa 6666 Bovis. Bis 2015 
war der Durchschnittswert in Schlappschwanzistan inklusive Mitteleuropa noch in den mittleren 
7000ern (Link), fällt aber seither um etwa 500 Punkte pro Jahr. 2016 crashten wir unter 7000 
Bovis, im Frühling 2018 sogar unter 6000 Bovis, bereits ein deutlicher Energiemangel. Bei 
Energiemangel spart der Körper zuerst bei dem, was für das unmittelbare Überleben nicht 
notwendig ist, Männer bei der Kaulquappen-Zucht. Dies ist das Alarmierende, dieses Thema 
wurde überaus spritzig im Januar 2018 diskutiert 
(https://www.amanita.at/interessantes?id=1685). Weniger als 10% der autochthonen Männer in 
Eunuchistan (= sozialistischer Block EUSApan + Anhängsel haben noch genug Energie, um 
Top-Sperma (u.a. >40 Millionen/ ml) zu produzieren: Kronjuwelen aus dem Kaugummi-
Automaten. Jetzt im Herbst 2018 dürfte in Schlappschwanzistan (=Eunuchistan) der 
Durchschnittswert nur mehr bei 8-9 Millionen Spermazellen/ ml liegen, schon wieder Millionen 
niedriger als vor einem Dreivierteljahr. Technisch gesehen befindet sich der Samen-Medianwert 
bereits jetzt ziemlich sicher im ziemlich unfruchtbaren Bereich, bei einem Rückgang um 2-3 
Millionen pro Jahr seit den 1980ern. Schwarz ist der Gegenspieler zum Sperma (weiß), daher 
wird der schwarze Reiter September 2018-September 2019 die Zahl der autochthonen 
Zeugungen kollabieren lassen, vermutlich um 10-30% gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr darauf 
unterm grünen Reiter der Apokalypse 2020 beschleunigt sich die Spermabaisse abermals, für 
die meisten Autochthonen ist in den frühen 2020ern eine erfolgreiche Zeugung bereits ein 
kleines Wunder. 
Wir haben in einigen Jahrzehnten bereits 90% der Kaulquappen-Quantität verloren, die 
fehlenden Prozente holen wir uns in einem Quickie. Eine lineare Regressionsgerade der 
Spermazahl seit den 1990ern schneidet die Nullinie (=kein Sperma mehr bzw. nur mehr Fake-
Sperma) in den frühen 2020ern, vor allem unter Berücksichtigung der Beschleunigung des 
Abwärtstrends seit 2013. Der durch erbärmliches Sperma verursachte laufende Geburtencrash 
der Autochthonen in Eunuchistan (mit der Ausnahme von Japan) wird durch die ismaelitischen 
InvasorInnen (Nachfahren der Hagar) ausgeglichen & rein quantitativ verdeckt: diese zeugen 

2018 in Deutschland ungefähr 60% (!) mehr Kinder als 2014. Das Ausbleiben & Sterben der 
Babys wurde von Ken Peters bereits 1980 gesehen (Link). Die Sexualfrequenz crasht seit dem 
späten 20. Jahrhundert, der britische Statistiker Prof. David Spiegelhalter hält uns den Spiegel 

vor & prognostiziert eine 6lose Zeit um 2030 (Link) – in Schlappschwanzistan. Wir nähern uns 
also mit Sol 15 dem Verhalten der Repto-ETs an, die uns hier erfolgreich manipulieren. 
Der Seelenplan (8. Dimension) für mehr als 99% der Menschen sieht eigene Kinder vor, nur für 

http://www.amanita.at/
http://www.regenbogenwirbler.de/positives/boviswerte/
https://www.amanita.at/interessantes?id=1685
https://www.youtube.com/watch?v=9Wzh61IBtlM#t=10m16
https://www.telegraph.co.uk/science/2016/06/05/britons-are-having-less-sex-and-game-of-thrones-could-be-to-blam/
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einige Promille nicht (ist dann aus den Dimensionen 9+ so bestimmt). Nur kann der Seelenplan 
durch den Spermacrash in Eunuchistan 2017-24 heute immer weniger erfüllt werden, diese 
Personen sind dann sozusagen für den Abschuß freigegeben: seelischer Hauptgrund für die 
größte kommende größte Sterbewelle der Geschichte. 

 

2. Energieverbrauch & Depression: Die Lügenfresse perpetuiert 24/7 das Narrativ der ewigen 
wirtschaftlichen Expansion, doch nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. In den 
USA sinkt der Stromverbrauch pro Kopf schon seit 11 Jahren (2007), der Ölverbrauch gar 
schon seit 13 Jahren (2005). In Europa ist es übrigens recht ähnlich. Energieverbrauch & reale 
Wirtschaftsleistung korrelieren sehr hoch, diese Zahlen belegen klar, daß wir uns in 
Eunuchistan mindestens seit 11 Jahren in einer Depression = wirtschaftlichen Kontraktion 
befinden. Insofern ist der Energiesektor bereits seit 2007 in der Krise, als Symptom der 
elendslangen ökonomischen Depression. 

http://www.amanita.at/
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3. Bequemlichkeit: Die 666 ist die 3fache Venus (Venus=6), die Antichristin hat eine weibliche 
Seele, auch wenn sie sich später ein männliches Erscheinungsbild zur Irreführung & Täuschung 
zulegte. Jetzt in der Endzeit dominieren daher die Venus-Qualitäten wie niemals zuvor, u.a. 
Bequemlichkeit. Am dramatischsten ist es bei den heutigen armen Kindern, denen bereits seit 
der Zeugung 24/7 eine Körperverletzung via Mikrowellen zugefügt wird. Wie mir ein Sportlehrer 
vor kurzem sagte: früher war es eine Strafe, wenn Kinder nicht raus durften, heute ist es eher 
eine Strafe, wenn sie raus müssen & sich bewegen. Der Mensch ist ein Bewegungstier & jede 
Beeinträchtigung dieses Triebs ist ein Zeichen einer Erkrankung, v.a. Energiemangel. Dieser 
jedes Jahr schlimmere Bewegungsmangel entlädt sich gerne in unkontrollierbaren 
Bewegungen, vorzugsweise mit einem Messer in der Hand von jenen, die den ewigen 
Jungbrunnen entdeckt haben (bleiben immer 17). In den nur 3 Jahren 2014 auf 2017 stieg die 
Zahl der Körperverletzungen an Wiens Schulen um unfaßbare 1200% (!), eine der Wohltaten 
der linksgrünen Kulturbereicherung. 

4. Stille, weniger Lachen: 2018 hatte ich ein interessantes Erlebnis, welches quasi ein Deja Vu 
war. Ich ging in ein gerammelt volles Gasthaus zu Mittag, wo es eine Begräbnisatmosphäre 
hatte, d.h. es war kein Mucks zu hören. Noch vor Jahren wäre das unmöglich gewesen, man 
hätte Sprechen, Lachen, Gegröle, Gegrunze... gehört. Plötzlich erinnerte mich das an ein Leben 
als Frau im Nahen Osten vor 3600 Jahren, als ich bei der letzten Nibiru-Rückkehr (um 1606 v. 
Chr. laut Roger Liebi, der an der Schlachter-Bibel mitschrieb Link) den Tod fand (hier zogen 

auch die Juden aus Ägypten). Ein Zitat aus der Kolbrin-Bibel (Kapitel 6) dazu, welches genau 
diese ominöse Stille ohne Lachen thematisiert (Link): 
The dark days began with the last visitation of the Destroyer [Nibiru] and they were foretold by 
strange omens in the skies. All men were silent and went about with pale faces. […] These were 
days of ominous calm, when the people waited for they knew not what. The presence of an 
unseen doom was felt, the hearts of men were stricken. Laughter was heard no more and grief 
and wailing sounded throughout the land. Even the voices of children were stilled and they did 
not play together, but stood silent. 

Der Mensch bekommt bei der Zeugung ein gewisses vorgeburtliches Energiepotential mit, vor 
allem diese 3: Jing, Nierenessenz & Milzsubstanz/ Heilchi. Normalerweise nimmt man durch 
Atmen, Essen usw. genug Energie auf, um die vorgeburtliche Energie nicht nennenswert 
anzugreifen. Die Lebenszeit erschöpft sich im Idealfall sehr langsam im Laufe der Lebenszeit & 
wenn sie erschöpft ist, dann stirbt man. Das Problem ist, daß aufgrund vielerlei Umweltfaktoren 
(am stärksten natürlich Elektrosmog) der heutige Energiebedarf immer schwieriger zu decken ist. 

http://www.amanita.at/
https://www.youtube.com/watch?v=VdLLr2C5Ihc#t=10m
https://archive.org/details/pdfy-UYOlu_UlIMBrR3ju


 Freier Amanita-Newsletter © Copyright 2018 Manfred Zimmel http://www.amanita.at Seite 9 von 31 

31 
In Schlappschwanzistan (= Eunuchistan = Pussystan = sozialistischer Block EUSApan + 
Anhängsel) zehren daher immer mehr Menschen von der Lebensenergie-Batterie. Auslöser des 
Umschaltens auf Batteriebetrieb ist häufig eine größere Lebenskrise oder eine schwere Krankheit 
wie Krebs oder Burnout. In so schweren Lebenskrisen wird so gut wie *immer* temporär auf die 
vorgeburtliche Batterie zugegriffen, was ja auch deren ursprünglicher Zweck ist. Nachher sollte 
man jedoch wieder in den Normalmodus zurückkehren, was aber jetzt in der Endzeit aufgrund der 
unglaublichen Belastungen immer seltener passiert. Die Leute glauben nach dieser Krise, es sei 
wieder alles in Ordnung wie vorher, doch nichts könnte weiter von der Realität entfernt sein. 

Resultat: jetzt im Herbst 2018 leben schon 60% der Menschen in Pussystan (=Eunuchistan) ganz 
oder teilweise auf Batterie, primär Männer – mit permanent steigender Tendenz. Der sozialistische 
Block umfaßt nur etwa 1.5 Milliarden der 7.5 Milliarden Menschen, ist aber für den Großteil des 
Welt-BIPs verantwortlich. Die anderen 6 Milliarden Menschen dürften energetisch erst 5-10 Jahre 
später so mies drauf sein. Zum Vergleich: im Jahr 2000 liefen nur 5% der Menschen in 
Eunuchistan auf Batterie, 2013 auch erst 8%. Seit dem Beginn der 40 Quartale der Prüfung am 
23.8.13 geht diese Zahl jedoch durch die Decke. *Ausschließlich* auf Batterie kann man nur 3-5 
Jahren leben, dann ist Sense. Der rote Reiter der Apokalypse 23.9.17-September 2018 (Beginn 
genau am Tag der Jungfrau-Konstellation 23.9.17) markierte in Eunuchistan mehrheitlich den 
Übertritt in die rote Zone im Lebensakku. Unterm 3. (schwarzen) Reiter September 2018-
September 2019 wird sich das immer bemerkbarer machen & unterm 4. (grünen) Reiter 
September 2019-September 2020 beginnt die große Sterbewelle bis in die späten 2040er. 

Energie & Information (Wahrheit/ Lüge): eine unbekannte Korrelation 

 

Eines wird *niemals* (!?) verstanden: Energiemangel ist die *unvermeidbare* (!) Frucht der Lüge. 
Lebensenergie ist 5. Dimension in der einheitlichen Feldtheorie des vielleicht genialsten Physikers 
der Geschichte Burkhard Heim & Walter Dröscher vom österreichischen Patentamt (Link). 
Information ist 6. Dimension (regiert von der Venus=6) & bestimmt daher die Energie, denn die 
niedrigeren Dimensionen werden von den höheren definiert. Der aus der Kinesiologie bekannte 
Muskeltest (der übrigens schon viel früher als erst seit den 1970ern verwendet wurde, z.B. von 
Indianern) funktioniert auf folgendem Prinzip: Streß wie falsche Aussagen (=Lügen) lassen den 
Muskel schwach werden, rauben also Energie. Im Armlängenreflextest zeigt sich der Streß in der 
Asymmetrie des Körpers. 

Ein Muskeltest macht nur das sichtbar, was sowieso *jederzeit* im Körper abläuft, wenn man mit 
der Wahrheit (=Yang stärkt) oder Unwahrheit (=Yin schwächt) konfrontiert wird. In den 1970ern 

http://www.amanita.at/
http://www.ams-ag.de/fileadmin/downloads/pdfs/quantenfeldbheim/Quantenfeld_von_B_Heim_Ludwig.pdf
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wurde dieser Effekt zufällig entdeckt: Muskel schalteten ab, wenn Personen den Lügen von 
Politikern ausgesetzt werden – selbst wenn die Testsubjekte überhaupt keine Ahnung vom Inhalt 
hatten. Auch Pendel & Rute drehen nach rechts (Yang) bei der Wahrheit & nach links (Yin) bei der 
Lüge, was auch politisch 1:1 zutrifft: die Linke basiert auf nichts als Lügen der Teufelin, der 
Rothschild-Agent Karl Marx war ein lupenreiner Satanist. Jede Lüge ist Streß & Energieraub für 

das System & kumulativ führen diese Lügen langfristig zu Energiemangel. Durchschnittlicher 
Wahrheitsgehalt 2018 in Bücher, Foren, Blogs, Vorträgen & Videos: 

 Lügenfresse (Junk): 20-40% (zu den wichtigen Themen) 

 Esoterik-Lehren: 30-50% 

 Börsenliteratur: im besten Fall 50-60%, im Schnitt weniger 

Diese Abwärtsspirale im Wahrheitsgehalt zeigt sich fast überall: das urinfarbene Forum fiel 
moderat von 50-60% am Anfang (1999/2000) auf 40-50%. Die beiden wichtigsten 
Prophezeiungsforen (schauungen.de & prophezeiungsforum.de) ließen sich doppelt so stark von 
der Antichristin in den Sack stecken: von 50-60% im Jahr 2008 auf nur mehr 30-40% jetzt 10 Jahre 
später. Der beste Terminus dafür ist organische Verlogenheit, wo bereits die Wahrnehmung 
verfälscht ist (Link). Wahrheit ist der männliche Yang-Aspekt Gottes, Liebe der weibliche Yin-
Aspekt. Seit der luziferischen 1968er Revolution kommt daher am meisten das Yang unter die 
Räder & wo das Yin regiert, regiert auch gleichzeitig die Lüge wie niemals zuvor. Jesus Christus 

warnte uns vor vielen Dingen, aber am allermeisten davor, getäuscht zu werden, wie Prediger 
Derek Prince erklärt (Link). 

Ich war von Frühling 2002 bis zu seinem Tod am 19.9.12 Schüler von Hawkins für 42 Quartale, 
seit 2002 bis heute führte ich mehr als 30.000 Muskeltests durch. Die ersten 8 Jahre (mehr als 
10.000 Muskeltests) waren die Ergebnisse viel zu schwach, um Teil des Amanita-Systems zu sein. 
In den ersten Amanita-Jahren ab der Gründung 2000 war der durchschnittliche Amanita-
Wahrheitsgehalt ebenfalls nur ‚gewöhnliche‘ 50-60% & stieg bis 2010 sehr langsam auf ~67%. Erst 
ab meiner Öffnung des 3. Auges mit der Sonnenfinsternis 10.7.2010 beim Himmelstor 108° (18° 
Krebs) ging es wirklich aufwärts, erst 2014 wurden schließlich die 90% im Wahrheitsgehalt 
durchbrochen, mit nach wie vor leicht steigender Tendenz. Möglich wurde das durch den Fall 
meines Kernschleiers (6. Dimension) am frühen Montag-Abend des 4.11.13 & die Installation einer 
Wahrheitslinie in der heiligen Achse (Wirbelsäule mit 23 Bandscheiben & ~33 Wirbeln). Die letzten 
paar Prozente Wahrheitsgehalt über 90% sind äußerst mühsam: Flüchtigkeitsfehler, winzige 
Details, Begriffe (implizierend basierend auf falschen Konzepten)… Deswegen ist es übrigens viel 
leichter, schriftlich als mündlich auf >90% zu kommen. Der Trend zur Video-Kanalräumerei via 
YouTube & Co. trägt deswegen schon rein technisch zur Wahrheits-Baisse bei. 

Der Level ~66.6% Wahrheitsgehalt ist entscheidend, denn bei einem höheren Wahrheitsgehalt 
wenden sich die Masse & die Massenmedien erfüllt von Zweifel & Ekel ab. Deswegen bekam ich 
auch seit 2012 nur von einem *einzigen* (!) Massenmedium eine Anfrage, im Gegensatz zu 
Dutzenden in den Jahren bevor, siehe Medienspiegel (Link). Man kann das Vertrauen der Masse 
nur dadurch erreichen, indem man sie belügt; bei der Wahrheit wird sie skeptisch & beginnt zu 
zweifeln. Wenn man das Vertrauen der Menschen gewinnen will, dann muß man ihnen Wahrheit & 
Lüge in der richtigen Mischung verabreichen. Da der globale Wahrheitswert-Median bei nur 30-
40% ist heißt das konkret, daß die Masse unbedingt 24/7 von oben bis unten beschissen werden 
will, bis sie stinkt wie ein prall gefülltes Jauchefaß. Tatsächlich riecht die Wahrheit lieblich nach 
Rose (wie bei Marienerscheinungen), die Lüge jedoch stinkt erbärmlich. Das ist eine olfaktorische 
Form der Wahrheitsfeststellung, die sich sprachlich niederschlägt: die Sache stinkt, I smell a rat… 

Jeder Mensch hat nicht nur einen Bewußtseinswert Level of Consciousness LoC (0-1000), 
sondern auch einen Wahrheitswert (0-100%). Das ist eine Entdeckung, die vor etwa 5-10 Jahren 
langsam reifte, nach ungefähr 10.000 Muskeltests. Die immer wiederkehrende Beobachtung war, 
daß Autoren bei jedem längeren Rundbrief einen ähnlichen Wahrheitsgehalt haben, mit einer 
Schwankungsbreite von nur +/- einigen Prozenten. Dieser Wahrheitswert ist wie der 
Bewußtseinswert eine Gewohnheit bzw. Präferenz, ähnlich wie z.B. welche Temperatur man am 
liebsten hat oder welche Süße in Speisen man präferiert. Es ist der Level, bei dem man sich 
subjektiv am wohlsten fühlt, ein zu hoher oder niedriger Wahrheitsgehalt führt zu Unwohlsein & 
wird daher vermieden. Leute zitieren daher primär bis fast ausschließlich jene Quellen, die mit 

http://www.amanita.at/
https://books.google.de/books?id=IG0MBAAAQBAJ&pg=PT67&lpg=PT67&dq=%22organische+Verlogenheit%22&source=bl&ots=Ef1pwRr-vA&sig=YRMBHcrkIx5WPMc8MjkQt0dQ6TQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjo6qDyuufcAhUJDcAKHV5JCd8Q6AEwAHoECAMQAQ#v=onepage&q=%22organische%20Verlogenheit%22&f=false
https://www.youtube.com/watch?v=WmM_OVsUsqw#t=16m
https://www.amanita.at/ueber-amanita?id=9
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ihrem persönlichen Wahrheitswert korrelieren, was eine indirekte Methode der Quantifizierung des 
Wahrheitsgehalts ist. 

Der Bewußtseinswert nach Hawkins & der Wahrheitswert nach Zimmel korrelieren: der primäre 
Schnittpunkt ist der Bewußtseinswert 200 = Wahrheitswert 50%. Unter 200 dominieren die 
Unwahrheit & das Negative (=Yin), über 200 dominiert die Wahrheit & das Positive (=Yang). 
Obwohl fast alle mit einem Bewußtseinswert LoC<200 auch einen Wahrheitswert <50% haben, 
haben mittlerweile immer mehr Menschen mit einem LoC>200 ebenfalls bereits einen 
Wahrheitswert <50%, v.a. durch die 24/7 Propaganda der Lügenfresse. In diesem Sinne ist der 
Wahrheitswert ein vorauslaufender Indikator für den Bewußtseinswert. 

Es werden so gut wie alle Menschen durch die Lüge geschwächt, mit der Ausnahme jener mit 
einem Level of Consciousness LoC>850 auf der Bewußtseinsskala von DDr. Hawkins. Hawkins 
war übrigens gemeinsam mit dem zweifachen Nobelpreisträger Linus Pauling & Abram Hoffer in 
den 1960ern & 1970ern Mitbegründer der orthomolekularen Medizin. Gemeinsam mit Pauling 
veröffentlichte er 1973 das Buch Orthomolecular Psychiatry. Gegen Ende seines Lebens, 
Jahrzehnte nach seinem Basiserwachen (Verlust Kernschleier) am 10.1.1965, überschritt Hawkins 

die 850er Marke. Nach dem Überschreiten der 850 wurde sein Arm nicht mehr schwach bei 
falschen Aussagen, er brauchte immer seine Frau Suzanne für den Muskeltest. 850+ heißt, daß 
man ziemlich jenseits der Dualität ist (wie z.B. vom Freimaurerei-Schachbrettmuster symbolisiert). 
Auf LoC>850 referenziert Johannes 10: 28-30: „Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie 
werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich und der 
Vater sind eins.“ Es gibt 4 große Schwellen: 

1. 600 Ende normales Ego: 50% sterben bei diesem Übergang bzw. der Sprung passiert kurz 
nach dem Tod 

2. 700 Erleuchtung: ab hier bleibt der Bewußtseinswert fast immer stabil, der einzige bekannte 
Absturz von 700+ war Moxammed im Alter von 38 Jahren von 740 auf 130 (Link), veranlaßt 

durch schwarze Magie (Flüche) gegen ihn um die Jahre 611/ 612 (Link), entweder durch seine 
Schwestern oder Juden. Selbst seine Mutter vermutete, daß ihr Sohn von Dämonen besetzt 
war (Link). Ab 623 begann der Mann des Friedens mit seinen Morden. Der Kinderxänder 
versprach jedem Mann im Himmel einen Penis so dick wie eine Palme & daß das Endstück 
des Penis aufgrund seiner Länge gar nicht gesehen werden kann (Link). Gottseidank gibt’s 
dazu 1.6 km breite Hintern… Auch dürfen/ sollen Muslima erwachsene Männer stillen, diesen 
genialen Einfall hatte Aisha (Link). Das war also der letzte Schrei in der Szene der 

Kameltreiber-Pornos vor 1400 Jahren. Das ist außerdem der gegenwärtige LoC vom späteren 
Kaiser Heinrich dem Glücklichen: dieser Weltherrscher am Ende der Zeit wird seit mindestens 
3000 Jahren prophezeit, laut David Montaigne sogar von so fernen Orten wie Indonesien. 

3. 850 finale luziferische Prüfung (Link): Hier vertschüßt sich eine populäre Illusion, nämlich die 
vom freien menschlichen Willen. Der freie *menschliche* Wille setzt eine Abgetrenntheit vom 
göttlichen Willen voraus, bei 850+ endet auch diese Illusion der Abgetrenntheit, es regiert der 
spirituelle Wille (Link): „Der spirituelle Wille ist der Wille Gottes, wie du ihn innerlich erlebst.“ 

Frei ist immer nur das Göttliche selbst, nicht jedoch das Menschliche, auch wenn Irrlehren wie 
Esoterik, Humanismus (=geistiges Fundament des Gutmenschentums) & Freimaurerei das 
behaupten. LoC=850 entspricht der 11. Dimension, wo der göttliche Wille laut der einheitlichen 
Feldtheorie des deutschen Physikers Burkhard Heim zu Hause ist (Link). Auf den höchsten 

Ebenen des Vortex Healing® arbeiten wir seit 2018 mit den göttlichen Wahlpunkten, die 
genau hier ansetzen. Das Symbol für den spirituellen Willen ist der Schlüssel Davids 
(Offenbarung 3-7): 
Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, 
der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, so daß niemand zuschließt, und zuschließt, sodaß 
niemand öffnet. 
Die 850er Prüfung wird in Matthäus 4/1-10 beschrieben (Versuchung in der Wüste), Hawkins 
beschreibt seine 850er Prüfung so: 
Es gab eine Begegnung mit einer Luziferischen Präsenz, die große Macht versprach, wenn 
man sie annahm: "Nachdem Du [...] erkennst, daß alles Karma nur auf Illusion beruhte und es 
keinen furchteinflößenden, urteilenden Gott oder irgendwelche "andere Wesen" zu bestehen 
gibt, und wo du jetzt außerdem jenseits von Form und deshalb jenseits von Karma und 
vollständig frei bist, ist deine Macht unbegrenzt. Nimm' diese Macht als deine eigene an." Ich 

http://www.amanita.at/
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dachte mir, wer zur Hölle will das? Das Angebot besteht darin, sich mit Macht um ihrer selbst 
willen zu vereinigen und im luziferischen Reich zu herrschen. Der Verführungsversuch richtet 
sich an das spirituelle Ego, mit dem Ansinnen Gottes Macht zu besitzen, jedoch Gottes Liebe 
zurückzuweisen. […] Niemand kann die höheren Ebenen des Bewußtseins passieren ohne 
den Beistand des Heiligen Geistes, vertreten durch Engel und hochschwingende Wesen. […] 
Es ist letztendlich der spirituelle Wille, der Schicksal oder Karma festlegt. Der Wille ist der Sitz 
der Kraft des Selbst, der sich in den Geist hinein ausdehnt, und als solcher ist er der Bereich 
unmittelbarer Berührung mit dem Heiligen Geist. 

4. 975 finales Tor: endgültiger Ego-Tod -> Avatar 985-1000 (nur Avatare haben Zugang zur 12. 
Dimension) 

Die Ebene 850 wurde in den letzten 5000 Jahren des dunklen Zeitalters der Göttin Kali von nur 15-

30 Personen überschritten, wovon 3 Menschen zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen im 
Sommer 2018 lebten (Link). 11-12 davon sind namentlich bekannt (Abraham ist ein Grenzfall): 
Jesus Christus 1000, Buddha 1000, Amma 1000 (lebt derzeit), David Hawkins 1000 (am Ende 
seines Lebens), hohe 900er Mann = Avatar von Shiva dem Zerstörer (lebt derzeit), Huang Po 960, 
Johannes der Täufer 930, Moses 910, Apostel Johannes der Geliebte 910 (Verfasser der 
Offenbarung), Apostel Simon Petrus, Zarathustra 860 (Abraham 850). Ein LoC von >985 zeigt 
einen Avatar. 

Der Grund für Männerdominanz dieser Liste ist, daß für die Frau der Sprung auf 600+ viel 
schwieriger als für den Mann ist, denn ihre Anhaftungen an den Körper & die Liebe (500-599) sind 
viel stärker als beim Mann. Das Yang steht mit dem Himmel in Verbindung, das Yin mit der Erde & 
daher den Höllenreichen im Erdinneren. Die alte Schlange Sadhana (Satan) ist weiblich & gab sich 

als erste ‚Transgender‘ zur Täuschung ein männliches Erscheinungsbild. Deswegen lesen wir 
auch im Thomas-Evangelium Spruch #114: „Denn jede Frau, wenn sie sich männlich macht, geht 
ins Himmelreich ein.“ Wahre Göttlichkeit ist jenseits der Liebe, denn auch die Liebe ist nur eine 

Schöpfung Gottes. Streng genommen kann man zur Göttlichkeit gar nichts sagen, nicht einmal, 
daß man gar nichts sagen kann. Der Avatar Amma öffnete das Tor auch für Frauen, nicht umsonst 
heißt diese Seite ja AM(M)Anita. Es gibt eine klare Yin-/ Yang-Polarisierung der 
Bewußtseinsebenen: 200er (Mut) männlich, 300er (Akzeptanz) weiblich, 400er (Verstand) 
männlich, 500er (Liebe) weiblich, 600er-900er männlich. So gibt es immer auch 2 spirituelle Wege: 
der Weg des Geistes (Yang) wie z.B. die Selbsterforschung von Ramana Maharshi (Was bin ich?) 
& der Weg der Liebe & Hingabe (Yin) wie z.B. von Amma, dem Avatar der göttlichen Mutter. 

Schlußfolgerung: die Lüge ist süß, die Wahrheit bitter. Das Wohlbefinden durch Lügen ist die 
subjektive Seite, objektiv gesehen macht nur die Wahrheit stark, energiegeladen & frei! Doch 
niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte gab es so viele Lügen wie heute & sie werden jedes 
Jahr mehr. Wenn Ende 2019 die Mutter aller Lügen (666 Antichristin) für 42 Monate ihre Herrschaft 
bis 2023 antritt, dann kulminiert dies notwendigerweise in einer Energiekrise. 

Wahrheit/ Licht & Vitamin D 

Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird, 
auch ist nichts geheim, was nicht bekannt wird und ans Licht kommt. (Lukas 8:17) 

Polaritäten: 

1. Yang: Licht, Wahrheit, positiv, Unabhängigkeit/ Freiheit, Sonne, Hitze 
2. Yin: Dunkelheit, Schleier=Lüge, negativ, Abhängigkeit/ Unfreiheit, Mond, Kälte 

Die Wahrheit entspricht also dem Licht-Prinzip & das zugehörige Meisterhormon ist Vitamin D, wo 
es heute im Großteil von Eunuchistan ganz übel ausschaut. Das Lichthormon & Lichtvitamin wurde 
zuerst synthetisiert in Göttingen, was in der Namensanalyse den Bezug zum göttlichen Licht 
verdeutlicht. Der heldenhafte Vitamin D-Papst Dr. med. Raimund von Helden (Link) zitiert eine 
Studie aus den frühen 2000ern, wonach die 10-Jahres-Sterberate mit einem sagenhaften 
Korrelationskoeffizienten r=93% (r2=0.858) mit dem gemessenen Spiegel (ng/ ml) von Vitamin D 
korreliert. Die Korrelation würde ziemlich sicher auf r=95-97% (r2=0.90-0.95) steigen, wenn man 
die 30-Jahres-Sterblichkeit nimmt statt der verwendeten 10-Jahres-Sterblichkeit. Aber solche 

http://www.amanita.at/
https://de.spiritualwiki.org/Hawkins/BigTable#toc1
https://www.vitamindservice.de/eu-mortality
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extrem langen Längsschnittstudien sind aus praktischen Gründen schwierig & werden daher fast 
nie durchgeführt. Die Korrelation wird jetzt (bald ein Jahrzehnt nach der Veröffentlichung) sicher 
nochmals höher sein, man nähert sich schon einer fast 100%igen Korrelation.  

 

Eine weitere Eskalation kommt, wenn das Licht sozusagen abgedreht wird unter dem dritten, 
schwarzen Reiter der Apokalypse Herbst 2018-Herbst 2019. Wegen dieser grobstofflichen & 
feinstofflichen Schlüsselrolle des Lichthormons rät die Lügenfresse seit den 1980ern stets, man 
sollte auf keinen Fall rund um die Mittagszeit nach draußen gehen (wenn die Bildung von Vitamin 
D in unseren Breiten angeregt wird). Dazu noch geraten, sich mit Gift einzuschmieren 
(=chemische Sonnencremes), statt rein physikalische Sonnencremes zu verwenden. Nicht die 
Sonne fördert Hautkrebs, sondern diese giftigen Sonnencremes, vor allem im Zusammenhang mit 
Elektrosmog. Solange man das Gegenteil macht von dem, was die Lügenfresse sagt, ist man auf 
der sicheren Seite. Ab meiner Herzöffnung am 10.7.08 (Bewußtseinswert LoC sprang auf 500+) 
vertrug ich auf einmal 3-5 Mal soviel Sonnenexposition wie vorher, ohne einen Sonnenbrand zu 
bekommen. Denn ab der Herzöffnung entwickelt sich der Lichtkörper, mit diversen grobstofflichen 
& feinstofflichen Konsequenzen, z.B. daß man auf einmal viel mehr Licht verträgt. 

Die wahre Natur der Inflation: implizite Amanita-Inflation 

Ihre Augen sollen so finster werden, daß sie nicht mehr sehen, und ihre Lenden sollen allezeit 
wanken. […] Tilge sie aus dem Buch des Lebens; sie sollen nicht mit den Gerechten 

eingeschrieben werden! (Psalm 69) 

Das Thema Energiekrise hängt eng zusammen mit den Themen (Hyper-) Inflation, Krieg & 
Erdveränderungen. Große Kriege & extreme Erdveränderungen bewirken immer Hyperinflationen, 
selbst unter einem Edelmetallstandard. Die Klimaverschlechterung war eine wesentliche Ursache 
hinter der Hyperinflation im Römischen Reich im 3. Jahrhundert. Gerade die kommenden noch nie 
gesehenen Erdveränderungen eröffnen eine neue Dimension, die von der herkömmlichen 
Volkswirtschaftslehre zu genau 0.0% berücksichtigt werden (abgesehen von ein paar 
Schwachsinnspublikationen zu den ökonomischen Effekten des angeblichen ‚Treibhauseffekts‘). 

http://www.amanita.at/
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Wenn wir schon das Megathema Inflation anschneiden, dann sollten wir ein bißchen auf die wahre 
Natur der Inflation eingehen. Das Hauptproblem ist, daß die heutige VWL keine Ahnung vom 
Phänomen Inflation hat, auch nicht alternative Strömungen wie die Österreichische Schule. Die 
Archontische Täuschung könnte nicht perfekter sein… Diese monetären Schleier lichten sich jetzt 
gerade in den 7 Jahren 2016-23, wo jedes Jahr ein weiteres Siegel der Apokalypse entfernt wird. 
Aber erst ab September 2023 kann man sich ernsthaft mit dem Finanzsystem des kommenden 
Jahrtausends (Goldenes Zeitalter) beschäftigen. Es ist meine Aufgabe, die via Implantate & Co. 
aufgesetzte Geldhypnose der Grauen vom Orion zu zertrümmern & den Planeten monetär wieder 
mit dem Rest der Galaxie zu verbinden. 

Daß es längst keine unverfälschten Inflationsmessungen mehr gibt, versteht jeder normal 
intelligente Mensch - außer manchen Akademikern, Börsenschafen & Wellenreitern. Aber daß die 
echten Inflationsraten doppelt oder 3x so groß sind wie die offiziellen ist gerade mal die Spitze des 
Eisbergs. 

Die absurdeste Lehre zur Inflation kommt vom Zyklentheoretiker mit dem starken Arm: Martin 
Armstrong (1.11.49). Allen Ernstes behauptet er, Inflation hätte nichts mit Gelddrucken zu tun… 

Laut einer UBS-Studie ist der Korrelationskoeffizient von Geldmengenausweitung & Inflation ja nur 
‚läppische‘ r=98.6% (Link). Nur Armstrongs Thesen zu Erdveränderungen sind brauchbar & das, 
was er in jungen Jahren erdachte. Aktuelle (neue) Analysen sind wie üblich im Alter >66.6 Jahre 
(Crashphase des Lebenszyklus) wenig mehr als präseniler Eichelkäse & es hatte einen Preis, daß 
er das Gefängnis überleben durfte. Er darf weiterwerkeln, solange er 24/7 Gehirnwäsche 
verbreitet: v.a. das US-Besatzerregime & die Rothschild-Zentralbanken preisen (Link), Europa & 

den Teuro schlecht machen, vor Kryptos warnen & Deflation prognostizieren (Link). Bei solchen 
Aussagen weiß man sofort, welcher Schlangenbrut er dient… 

 

Die durchschnittliche Lebensdauer von ungedecktem Papiergeld ist nur 38 Jahre laut der Analyse 
von 599 Papiergeld-Systemen (Link), derzeit sind wir schon im 48. Jahr des Fiat Money (Beginn 
15.8.1971). 156 Währungssysteme endeten in der Hyperinflation, 165 wurden durch Kriege 
ausgelöscht. Allein 95 Währungen haben den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt. 278 
papiergeldbasierte Finanzsysteme mündeten in einer Währungsunion. Die Ökonomen sind mit 
ihren Steinzeit-Theorien alle im frühen 20. Jahrhundert stehengeblieben, als es fast keine Hebel & 
externen Effekte gab, doch das änderte sich im Laufe des 20. Jahrhunderts gravierend. 4 
Beispiele: 

1. Der eigentliche Start der unglaublich großen externen Effekte (auch auf der Zeitachse, d.h. der 
hinausgeschobenen Inflation) begann in der Nachkriegszeit durch die ‚friedliche‘ Nutzung der 
Kernenergie. Fukushima heizt die globale Inflation im 21. Jahrhundert dramatisch an, zunächst 

http://www.amanita.at/
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mit stark regionalen Unterschieden. Die wahren Kosten pro kWh Atomstrom sind statt den 
offiziellen z.B. EUR 0.20 vielleicht das 50-100fache, d.h. EUR 10-20. 

2. Eine Impfung kostet z.B. EUR 10-20 in den Augen der Welt (exoterisch), esoterisch jedoch sind 
die wahren Folgekosten (=Zukunftsinflation) wegen ihrer unglaublichen Schadwirkung auf die 
Gesundheit (nicht nur von sich selber, sondern auch für die eigenen Nachkommen) im Schnitt 
mehr als EUR 10.000, also vielleicht das 1000fache. Z.B. leiden mit Impfungen mißhandelte 
Kinder sagenhafte 30 Mal (!) häufiger an Heuschnupfen als ungeimpfte, laut einer Studie der 
Jackson-State-University. Die Tetanus-Impfung erhöht das Krankheitsrisiko mindestens um 
100.000%, also um das 1000fache, wie ich vor Jahren vorrechnete 
(https://www.amanita.at/interessantes/artikel/kriegszyklen-der-schweinegrippe-voelkermord). 

3. Ähnlich ist es mit den Kosten für Mikrowellen-Massenvernichtungswaffen (Handy, WLAN & Co.) 
von vielleicht EUR 20-50 pro Monat - die jedoch in Wahrheit mehr als das 100fache ausmachen 
(Tausende Euro pro Monat). Hier sind die externen Effekte am stärksten z.B. Todesstrahlen am 
Arbeitsplatz, von Nachbarn, auf öffentlichen Plätzen usw., die im Moment (!) überhaupt keine 
direkten *individuellen* Kosten verursachen. 

4. Wärmedämmung: kostet z.B. EUR 20.000 (zunächst!) - aber in Wahrheit z.B. das 10fache 
(EUR 200.000), wenn man berücksichtigt, daß normalerweise die Heizkosten durch die 
Sanierung um bis zu 10-20% *steigen* (!) & die Immobilien kaputtsaniert werden. Der Ökowahn 
ruiniert Immobilien komplett. Aber die Bauschäden sind nur das kleinere Übel, viel schlimmer 
sind die schweren Krankheiten, durch den grünen Irrsinn des 4. Dämmreichs. Deutschland 
wurde wegen der Öko-Schimmelbuden deswegen schon weltweit zur #1 bei Kinderasthma – 
und wir stehen erst ganz am Anfang des Ökogenozids... Siehe dazu der exzellente Vortrag des 
Architekten Konrad Fischer (Link). Die grünen DämmfaschistInnen möchten mehr Menschen 
umbringen als Hitler, Stalin & Mao in Summe, pfui Teufelin! Die Pyramiden in Ägypten stehen 

seit mindestens 12.000 Jahren (die offiziellen Angaben sind natürlich falsch), heutige 
Schimmelbuden sind bereits nach 1/400-1/200 dieser Zeit reif für den Abriß oder zumindest 
eine Generalsanierung: sowas schimpft sich dann ‚Wissenschaft & technischer Fortschritt‘. 
Etwas Degenerierteres als die heutige Menschheit hat es noch nie gegeben & wird es vielleicht 
auch nie mehr geben. 

Kurz gesagt: für die Folgekosten werden geheim die Ursachen gesetzt, die Wirkungen zeigen sich 
erst in den kommenden Jahrzehnten & Generationen. Das entspricht im Prinzip der durch den 
Buddha verkörperten Einsicht, daß der Normalmensch die Wirkungen fürchtet, der Buddha jedoch 

die Ursachen. Die aufgestaute Inflation erhöht die Kosten v.a. für folgende Dinge: Verdienstausfall, 
extrem erhöhte Zahl von Unfällen & Krankheiten (physisch & psychisch), Unfruchtbarkeit, 
Intelligenzcrash & sinkende Arbeitsproduktivität, falsche politische Entscheidungen, erhöhte 
Kriegsaktivität… Die sinkende Arbeitsproduktivität durch Elektrosmog ist der Hauptgrund, warum 
die Arbeitslosigkeit in Eunuchistan noch nicht viel höher ist. Es braucht immer mehr Arbeitsstunden 
& damit Beschäftigte für dieselben Aufgaben, einfach weil die Hirne durch Elektrosmog immer 
mehr hirnverbrannt werden. In den USA ist die wahre Arbeitslosigkeit um die 20% (Link), in Europa 
etwas niedriger, aber sie wäre bei funktionierenden Gehirnen deutlich höher. 

Leider schnallt die heutige VWL rein gar nichts, ihre absurden Theorien kann man der Katze in den 
Scheitel schmieren. Die derzeitige materialistische VWL beschränkt sich auf die unteren 3 
Dimensionen, doch in den höheren Dimensionen sind diese Zukunftskosten vorhanden, besonders 
in der 4. Dimension (Zeit). Jene mit einem offenen 3. Auge haben Zugang zu den höheren 
Dimensionen & je höher sie schwingen (Bewußtseinswert LoC), desto höhere Dimensionen sind 
zugänglich. Die 0.12% vom Cheffe Auserwählten (Thomas-Evangelium #79) schwingen 
mindestens in den mittleren 500ern auf der Skala von DDr. David Hawkins & haben Zugang zur 
Seele (8. Dimension). Höhe der impliziten Amanita-Inflation in Eunuchistan (=sozialistischer Block 
EUSApan) laut Muskeltest-Abfrage:  

 1970: 15% 

 2000: 50% 

 2010: 120% 

 2018: 300% 

http://www.amanita.at/
https://www.amanita.at/interessantes/artikel/kriegszyklen-der-schweinegrippe-voelkermord
https://www.youtube.com/watch?v=cHkK30uIfLY
http://www.shadowstats.com/alternate_data/unemployment-charts
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Man könnte die implizite Amanita-Inflation natürlich auch berechnen, aber nur unter sehr großem 
Aufwand von vielen (Zig-) Tausenden Stunden. Unseriöser als die schon lange prognostizierte 
hedonische Preisindexierung ist das sicher nicht (wenn man es wirklich umfassend betreibt), die 
wie vieles in der heutigen Inflationsberechnung eine Schätzung ist. Bis ins frühe 20. Jahrhundert 
gab es allenfalls minimale Spreizungen zwischen der expliziten & impliziten Inflation. Deswegen 
definierte ich in den frühen 2000ern die Amanita-Inflation, um die aufgestaute Inflation zu 
berücksichtigen. 

Buchhalterisch inkludiert dies im Prinzip die fehlenden Inflations-Rückstellungen. Wenn man 
Rückstellungen für etwas bildet, dann berücksichtigt man etwas, das derzeit auf der 3D-Ebene 
noch nicht eingetreten ist, sondern nur höherdimensional vorhanden ist, v.a. als Information (=6. 
Dimension). Warum dies bei der Inflationsberechnung außen vor bleibt ist irrational & 
unverständlich. 

Es ist genauso unverständlich wie bei der expliziten & impliziten Staatsverschuldung. Der 
Freiburger Ökonom Prof. Bernd Raffelhüschen hat Berechnungen durchgeführt, die impliziten 

Staatsschulden sind demnach im Schnitt ein Vielfaches der expliziten (Link1, Link2). In Luxemburg 
waren 2010 die impliziten Staatsschulden fast 60 Mal (!!!) größer als die expliziten, 2018 vielleicht 
noch viel mehr. Irland hatte 2010 bereits 1500% implizite Staatsschulden gemessen am offiziellen 
BIP. Wenn wir berücksichtigen, daß die weltweiten BIP-Zahlen mittlerweile um 50-200% zu hoch 
ausgewiesen werden, dann sind wir schon bei bis zu 3000-5000%. Aktuelle Zahlen liegen nicht 
vor, eine noch höhere Verschuldung ist anzunehmen, dann kommen wir teilweise auf die 50-
100fache jährliche Wirtschaftsleistung als implizite Staatsverschuldung… In dieser Logik 
bezeichne ich die Amanita-Inflation als implizit, während die herkömmliche Inflation explizit ist. 

 

http://www.amanita.at/
https://www.risknet.de/themen/risknews/risikofaktor-explizite-und-implizite-staatsverschuldung/eb2e2bf44c10069ef8d5962304b28379/
https://www.absolut-research.de/news/detail/n/niveau-der-staatsverschuldung-erst-die-spitze-des-eisbergs/
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Wir sehen die altbekannte Diskriminierung durch StaatsterroristInnen: der Privatsektor muß 
ordnungsgemäß buchführen & bilanzieren. Währenddessen tut der Staat *selber* etwas, was er 
bei seinen Sklaven als Betrug ahnden würde. Die Staaten bilanzieren in der Kameralistik wie 
Kleinstunternehmen als Einnahmen-Ausgaben-Rechner, die keine Rückstellungen bilden. Insofern 
sind die offiziellen Staatsfinanzen niemals etwas anderes als Betrug. 

Lösung der Energiekrise 

Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Wahnsinns, daß sie der Lüge glauben, 
damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden 

haben an der Ungerechtigkeit. (2. Thessalonicher 2, 11-12) 

Es gibt 5 Stufen in der Energiegewinnung auf dem Kontinuum Antichristin->Christus: 

1. Atomenergie 
2. fossile Energie 
3. erneuerbare Energie: Wind, Sonne… 
4. freie Energie: z.B. Magnetmotoren, kalte Fusion nach Dr. Andrea Rossi, Plasmatechnologie von 

Mehran Tavakoli Keshe, Transmutation laut Prof. Boris Bolotov aus der Ukraine, Airbus-Patent 

EP3047488B1 
5. rein geistige Energie: aus den höheren Dimensionen runterholen 

Auch die freien Energien sind nicht mehr als eine Übergangsphase in der Frühphase des fast 
1000jährigen Goldenen Zeitalters, Sie brauchen den ganzen technischen Krempel der ersten 4 
Stufen letztendlich nicht… Ich erforsche die freien Energien (#4) seit 2001, 2006 schaffte ich es mit 
rein geistigen Methoden (#5), einen Laptop über Stunden zu betreiben. Damals hatte ich noch ein 
Uralt-Schlepptop mit einer Akkulaufzeit von einer halben Stunde. Mehrmals gelang es, die 
Akkulaufzeit rein geistig (mit Hilfe eines aufgeklebten Bilds) für einige Stunden zu verlängern. Die 
Akkuanzeige fiel dabei immer normal schnell auf 7% zurück, um dort für Stunden zu verharren. 
Jedoch war der Laptop nach einigen Stunden jedes Mal auf einmal weg, insofern war es ein sehr 
aufschlußreiches Experiment, aber nicht praxistauglich. Festplatte & Betriebssystem werden durch 
solche Stromausfälle in Mitleidenschaft gezogen, es braucht verläßliche Stabilität. 

Ein wesentlicher Impuls für diese Dinge war, als ich im Sommer 2003 bei einem Seminar hier in 
Wien Wolfgang Wiedergut (13.5.1961-30.9.08) kennenlernte (Bild unten). Er stammt aus Kärnten 
150km vom Untersberg entfernt & deckte die Untersberg-Südflanke ab. Er war ein Forscher im 

http://www.amanita.at/
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Bereich der freien Energien & *der* beste Illuminati-Decodierer, ich habe ihm sehr viel zu 
verdanken. Erst in den letzten Jahren gingen zahllose YouTube-Videos mit ihm online (Link). Der 
durchschnittliche Wahrheitsgehalt seiner Online-Videos liegt bei außerordentlich hohen ~90%. Er 
wurde 11 Tage vor Jörg Haider gestorben (mittels sehr fortgeschrittener feinstofflicher 
Technologie), der am 11.10.2008 (=11.10.10=1111) ermordet wurde. Haider hatte sich mit der 

Loge angelegt & wurde in einem freimaurerischen Scherbengericht zum Tod verurteilt (Link).  

 

Das Bild oben rechts habe ich aufgenommen in der Wallfahrtskirche Maria Ettenberg am 
Untersberg. Der Untersberg hat in den kommenden 1000 Jahren eine ähnliche Rolle wie der 
Tempelberg in den vergangenen 5000 Jahren. Dieses Bild schwingt am allerhöchsten von allen 
mir bekannten Bildern: LoC=995). Die Christusenergie (LoC=1000) wird fast perfekt ‚eingefangen‘. 
Ansonsten schwingt nur Rembrandt bei über 590 (Link), was kein Zufall ist, denn er wurde am 
15.7.1606 geboren, nahe dem Himmelstor 108° (18° Krebs) – was zudem der Grad der freien 
(himmlischen) Energien ist. David Hawkins (3.6.1927-19.9.2012) hatte ebenfalls 2-3 Planeten nahe 

dem Himmelstor (je nach Geburtszeit auch sein Mond). Als ich das Bild vom Untersberg 2017 
ausdruckte & in den Kühlschrank legte, fror er mir schnell zu, ich mußte ihn von Stufe 4 auf Stufe 3 
herunterfahren. Dann setzte ich noch was drauf & brauchte für dieselbe Kühlung nur mehr Stufe 
2.5. Dies dürfte mit einer Halbierung des Stromverbrauchs einhergehen. Der Energiesektor könnte 
damit praktisch zum Nulltarif Milliarden sparen. 

Es gibt schon alle möglichen Unternehmen, die feinstoffliche Lösungen zum Energiesparen 
anbieten, Pionier war z.B. die Schweizer Firma Fostac, bei der ich 2009/10 mehrere Male war, bis 
Gründer Hans Seelhofer von uns ging. Dann gibt es alle möglichen Chips für Fahrzeuge usw., die 
in der Regel eine kleine Ersparnis bringen. Leider werden alle Projekte im Bereich freie Energien 
oder feinstoffliche Energie-Ersparnis von den Truppen der Fürstin der Finsternis angegriffen. Es 
tummeln sich hier dubiose Figuren wie etwa der iranische Kernphysiker Mehran Tavakoli Keshe 
mit seiner Plasma-Technologie. Keshe rief sich zu Ostern 2014 als Messias aus, was er dann 
wieder zurückzog: ein Kurzzeit-Messias. Er war bei dieser Selbstausrufung etwa 666 Monate (55.5 
Jahre) alt, als Code, welcher ‚Messias‘ er in Wahrheit ist… Dennoch spielt die Keshe-Technologie 

eine Schlüsselrolle, warum der Iran in den 2020ern so große Gebietsgewinne erzielen wird. Am 
Schluß wird der Iran das gesäte Karma ernten & zu 5/6 zerstört werden (Link). 

2023 endet das Kali Yuga, ab dann kann das von der teilweisen Energieersparnis in eine 100%ige 
gehen. Aber der dafür notwendige globale Bewußtseinswandel erfordert zuerst die größte 
Energiekrise der Geschichte. Dieses Bild oben kann sicher wesentlich zu dieser 
Bewußtseinserhöhung beitragen. Aber Vorsicht: es kann bei der Verwendung dieses Bilds zu einer 
intensiven Seelenreinigung kommen. Informieren Sie mich über allfällige erzielte 
Energieeinsparungen, besten Dank dafür im voraus! 

http://www.amanita.at/
https://www.youtube.com/results?search_query=wolfgang+wiedergut
https://www.youtube.com/watch?v=Qc4fMM3RzVY
https://de.spiritualwiki.org/Hawkins/Kinesiologie
https://www.youtube.com/watch?v=oByrKRmAa7c
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Prophezeiungen #7: Palmblatt-Lesungen 
Das Schicksal nimmt nichts, was es nicht gegeben hat. (Seneca) 

Im freien Rundbrief vom Januar 2018 beschrieb ich ein Forschungsprojekt zur Analyse von 
individuellen Palmblättern in Bezug auf ihre Gemeinsamkeiten bezüglich der kommenden 30 
Jahre. Früher mußte man für eine Palmblattlesung nach Indien reisen, seit relativ kurzer Zeit geht 
dies auch über Internetlesungen wie über palmleaves.eu. Ich danke allen, die ihr Palmblatt (Nadi) 
lesen ließen & mir Auszüge daraus zukommen ließen. In der Analyse von 3 Dutzend Personen 
zeigten sich tatsächlich erstaunliche Übereinstimmungen in Bezug auf das Weltgeschehen, die ich 
in diesem Artikel offenlegen möchte. 

 

Hintergrund: Vakku Siddhi (perfekte Prophezeiungsqualität) LoC>700 

Wer will, der ist des Schicksals Freund, wer nicht, sein Knecht. (Seneca) 

Prophetie ist eine der 9 Gaben des Heiligen Geistes (Link), die je nach Bewußtseinswert in sehr 
unterschiedlichem Ausmaß vorhanden ist. Ich unterscheide 3 verschiedene Arten von 
Prophezeiungsquellen (primär, sekundär & tertiär) je nach ihrem Qualität: 

1. Tertiärquellen (ohne echte Propheten-Basis) sind so schwach, allgemein gehalten & fragwürdig, 
daß man sie am besten ignoriert. Die Masse setzt natürlich immer nur auf Müll & daher fast 
vollständig auf Tertiärquellen. 

2. Sekundärquellen (basierend auf Junior-Propheten Bewußtseinswert LoC>540) sind im Prinzip 
brauchbar, auch wenn deren Zuverlässigkeit & Genauigkeit zu wünschen übriglassen & Timing 
auf gar keinen Fall möglich ist. Die Aussagen von Juniorpropheten gelten normalerweise nur für 
Jahre, ausnahmsweise bzw. fraglich für wenige Jahrzehnte. Gemeinhin sind deren 
Prophezeiungen sehr verzerrt aus verschiedenen Gründen, u.a. weil sie nur einen kleinen Teil 
des Geschehens erfassen & durch den geistig-religiösen Hintergrund des Junior-Propheten 
falsch ausgelegt werden. 
Ich unterteile Juniorpropheten nochmals in 2 Unterkategorien: gute (Bewußtseinswert LoC>570) 
& schlechte (Bewußtseinswert LoC=545-570). Zur Einordnung: der durchschnittliche Anstieg 
pro Inkarnation ist nur 5 LoC-Punkte, d.h. im Schnitt liegen *etliche* Inkarnationen zwischen 
diesen beiden Subgruppen. Die schlechten Juniorpropheten wie Irlmaier (der sogar an der 

Grenze zwischen Tertiärquelle & Sekundärquelle steht) haben kaum jemals echten, direkten 
Kontakt mit dem Göttlichen (nur mit allen möglichen Mittlern & Wesenheiten mit fraglichen 
Qualifikationen) & werden daher häufig von der dunklen Seite manipuliert. Als ich das erste Mal 
ein Bild von Irlmaier sah, erkannte ich sofort die überaus mächtige satanische Hierarchie hinter 

ihm, die ihn pushte & nach wie vor pusht. Die Manipulation von der Yin-Seite bewirkt, daß 
Propheten zuerst mit wahren Informationen angefüttert & populär gemacht werden, nur um sie 
dann im entscheidenden Moment mit Falschinfos zu versorgen. Oft sind Sekundärquellen daher 
in unbedeutenden Details richtig, aber in der Essenz falsch. 

http://www.amanita.at/
https://de.wikipedia.org/wiki/Gaben_des_Heiligen_Geistes


 Freier Amanita-Newsletter © Copyright 2018 Manfred Zimmel http://www.amanita.at Seite 20 von 31 

31 
3. Nur die Primärquellen (basierend auf Senior Propheten Bewußtseinswert LoC>700) sind das 

prophetische Nonplusultra, sie erlauben im Prinzip Aussagen in absoluter Zuverlässigkeit & 
beliebiger Genauigkeit zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über Jahrtausende. Die betroffenen 
Senior-Propheten müssen mindestens einen Bewußtseinswert LoC>700 auf der Skala von DDr. 
David Hawkins haben (Link), der Vakku Siddhi (perfekte Prophezeiungsqualität ermöglicht. Eine 

so hohe Gottverwirklichung ist außerordentlich selten, es gab in den letzten 5000 Jahren immer 
wieder ganze *Jahrhunderte* ohne einen einzigen Menschen mit einer so hohen Schwingung. 
Bislang zählte ich nur die Bibel & Nostradamus zu den Primärquellen. Das heutige luziferisch-
linke Gutmenschenevangelium & die akademische Theologie unterschlägt brutal, daß 25-35% 
der Bibel Prophezeiung sind: großteils bereits erfüllt, der Rest erfüllt sich in den kommenden 
20-30 Jahren. Alleine im Alten Testament fanden sich ~300 Zeichen für das erste Kommen des 
Messias (die sich erfüllten) & gar ~500 für das zweite Kommen (4% der Verse im Neuen 
Testament), wie Dr. David Reagan (Link) & Roger Liebi (Link) herausfanden. Durch meine 
Palmblatt-Forschungen seit 2007 wurde klar, daß Palmblätter als 3. Primärquelle gelten 
müssen. Das Erstaunlichste ist, daß in einem Palmblatt normalerweise das bisherige Leben in 
5-20 Details (Namen, Daten…) 100% richtig beschrieben ist, siehe z.B. die Erfahrungen von 
Frank Stoner (Link). Die perfekt beschriebene Vergangenheit ist daher auch das primäre 
Qualitätsmerkmal einer Palmblattlesung. Ohne diese Angaben ist es wahrscheinlich nur eine 
Lesung in vedischer Astrologie, es gibt in Indien mittlerweile viele Fakes. Wie ein US-Leser aus 
der Gegend vom roten Berg schrieb: 

It was an amazing experience and it’s almost hard to believe that someone could write about me at 
this level of detail and accuracy thousands of years ago. 

Manche der Studienteilnehmer ließen 2-3 Palmblätter lesen, wodurch man die Konsistenz 
feststellen kann. Gewöhnlich stimmen diese Prophezeiungen überein, siehe z.B. ‚Christoph‘ (Link): 

Ich war selbst in der Palmblattbibliothek und ließ mir mein Blatt vorlesen. Es war erstaunlich in 
seiner Detailvielfalt und Richtigkeit, und in den vergangenen 5 Jahren sind diejenigen 

Voraussagen, die innerhalb dieses Zeitrahmens eintreffen sollten, auch voll und ganz in oftmals 
geradezu ironischer Gänze und Korrektheit eingetroffen. […] Bemerkenswert korrekt jedoch 
wurden die Heiratsjahre meines Bruders, meiner selbst, und das Jahr eines unerwarteten 

Immobilienerwerbs für mich vorhergesagt. 

Bei einer Palmblattlesung verbindet man sich mit der außerordentlich hohen Schwingung der 
Autoren (Maharishis), was mit herkömmlichen Beratungen oder Behandlungen wenig bis gar nichts 
zu tun hat. Oft wird es einen großen Einfluß auf das Leben haben & dies dürfte ein wesentlicher 
Grund sein, warum diese Blätter überhaupt geschrieben wurden. Solche Lesungen helfen mit, das 
Goldene Zeitalter zu erschaffen. Jetzt in der Endzeit gibt es natürlich viel mehr Personen mit einem 
so hohen Bewußtseinswert LoC>700 als früher, aber bislang nur wenige Dutzende auf der Welt. 
Mitte des 21. Jahrhunderts wird es Vakku Siddhi relativ häufig geben, wie in der Nostradamus & 
Bibel (Apostelgeschichte 2:17) angedeutet: 

Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, ich will ausgießen von meinem Geist auf 
alles Fleisch; und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen 

Gesichte sehen, und eure Ältesten sollen Träume haben; und auf meine Knechte und auf meine 
Mägde will ich in denselben Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen.… 

Die Vorbereiter dafür sind die 3 Wellen von Indigo-, Kristall- & Regenbogenmenschen, auch wenn 
die dazu kolportierten Theorien nur einen bescheidenen Wahrheitsgehalt haben. Vor allem wird 
dieses Phänomen quantitativ weit überschätzt, nur 1-2% dieser Jahrgänge fallen tatsächlich in 
diese Kategorie. Der Großteil der heutigen Kinder hat einfach einen Schaden durch Elektrosmog, 
Impfungen & Co. Die erste Welle der Indigos wurde ab dem Sirianischen Experiment 7.8.1972 
gezeugt, für fast 2 Jahre nach dem größten Protonfluß der Geschichte wurde der freie 
menschliche Wille ausgeschaltet (Link). 

Dieser Artikel hilft Ihnen auch bei der Interpretation *Ihres* Palmblatts, egal ob es in der 
Vergangenheit gelesen wurde oder erst in der Zukunft gelesen wird. Ein Teil davon wurde schon 
vor langer Zeit (Jahre-Jahrzehnte) gelesen, daher kann auch das Eintreffen teilweise beurteilt 
werden. Manche Analysen finden sich auch in der Literatur & Foren (z.B. Hotzenwalder 2001 Link) 
& Videos, wie Bettina Suvi Rode (Link) & Brunhilde Feiner (Link). Ich stehe mit den Autoren dieser 

http://www.amanita.at/
https://de.spiritualwiki.org/Hawkins/BigTable#toc12
https://www.youtube.com/watch?v=gBr4U6M8YLg#t=7m50
https://www.youtube.com/watch?v=n6R404HwFME
https://www.youtube.com/watch?v=Z43CdxyvBVU
http://www.prophezeiungsforum.de/forum/mix_entry.php?id=9715#p9715
http://www.v-j-enterprises.com/drunfris.html
http://www.schauungen.de/forum/index.php?id=27196
https://www.youtube.com/watch?v=fM_ML9tm7TI
https://www.youtube.com/watch?v=YWZ5I1qTk3I
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Bücher im Austausch, am längsten (seit 2007) mit dem überaus geschätzten Armin Risi (Schweiz), 

der manche zirkulierende falsche Behauptungen zu Palmblättern auch vor Ort recherchierte. In 
jeder der Palmbibliothek (es soll bis zu 200 geben) ist das Prozedere etwas anders, aber das 
Grundgerüst ist dasselbe. Autoren waren stets Maharishis *vor* dem Beginn des dunklen Zeitalters 
im Jahr 3102 v.Chr. beim Tod von Krishna. Wer sich nicht vorstellen kann, wie so etwas abläuft: 
Wolfgang Künzel filmte 2017 die Palmblattlesung von Christiane Jakob (Link). Auf Englisch gibt’s 
viele Videos von Lesungen: Link, Link, Link, Link, Link, Link, Link, Link, Link. 

Anmerkung: in den ersten Jahren nach seinem Walk-In Anfang der 1970er war Drunvalo 
Melchizedek eine weitere Primärquelle, die jedoch heute keine Rolle mehr spielt. Er & seine 
damalige Frau bekamen in den 1970ern von den Engeln die allerkleinsten Details die Zukunft 
beschrieben, z.B. am Tag X bekommst Du um Uhrzeit Y einen Brief von Z mit Wortlaut ABC. Die 
beiden exerzierten das eine Zeitlang durch & es funktionierte 100%ig, doch wurde es langweilig & 
die Seele konnte die Erfahrungen nicht mehr richtig machen. Also gaben sie diese Praxis auf. 
Später wurde Drunvalo von der schwarzen Seite gekapert (v.a. von Toth = Hermes Trismegistos), 
sodaß er keine Primärquelle mehr ist. Der Orden der Melchizedek wurde bereits in der Bibel 
erwähnt, Melchizedek, der König von Salem, segnete Abraham. Toth dieser Schlingel hat alle 
möglichen Schweinereien betrieben, wie Lisa Renee aufschlüsselt (Link). 

Schlußfolgerungen: 4 Zeitlinien (2023/24, 2032-34, 2041/42, 2047-49) 

Am Anfang wurde das Universum erschaffen. Das machte viele sehr wütend und wurde 
allenthalben als Schritt in die falsche Richtung angesehen. (Douglas Adams) 

Das Erstaunlichste ist, daß sich in manchen Palmblättern globale Ereignisse finden. Laut Mitteilung 
von Isolde Heller-Bayer wurde 1997 bei einer Palmblattlesung erwähnt, daß bald ein weibliches 

Mitglied des englischen Könighauses bei einem Unfall ums Leben kommen würde. Wenige Tage 
später wurde die damals populärste Frau der Welt Diana von den Illuminati ermordet… Der 
kanadische Palmblatt-Experte Dr. Qiu Moayad sagte mir, man könne vielleicht auch Palmblätter für 

Länder lesen. Das hat nichts mit manchen kursierenden Prophezeiungen zur Zukunft Europas zu 
tun, welche ich hiermit mit freundlichen Grüßen an die Tonnen-Gurus weiterreiche!  

Die meisten berücksichtigten Palmblätter stammen aus Deutschland & Österreich, der Rest aus 
anderen Ländern wie Schweiz, Schweden, mehreren US-Bundesstaaten, Australien, Südafrika & 
Peru. Generalisieren darf man die folgenden Aussagen also hauptsächlich für Deutschland & 
Österreich, nur mit Einschränkungen bzw. mit Fragezeichen für den Rest der Welt. 

In einem Palmblatt finden sich Aussagen zum Inhaber des Palmblatts & Kernfamilie, also Eltern, 
Geschwister, Partner, Kinder, manchmal auch andere sehr nahestehende Personen. Die 
Zeitangaben werden immer im indischen System der Lebensjahre angegeben, d.h. z.B. meint das 
Alter 33 immer das 33. Lebensjahr, selbst wenn dies nicht unbedingt explizit angegeben ist. Eine 
umfassende Beantwortung anderer Fragen findet man bei palmleaves.eu (Link). 

Teilweise ist von den betreffenden Personen auch das Todesjahr vermerkt, aber keineswegs 
immer. Tode sind auch das Handfesteste in der Analyse. So konnte ich 4 große Zeitlinien 
herausarbeiten, wo fast alle das (ohnehin nur vom Cheffe geleaste!) Fahrzeug für diese 
Inkarnation zurückgeben (die restlichen ~10% zu einem späteren Zeitpunkt): 

1. Primärzeitlinie 2032-35 (20fach erhöhte Todeszahlen): Mehr als ein Drittel der in den 
Palmblättern erwähnten Todesfälle ereignet sich in den frühen/ mittleren 2030ern. Adjustiert mit 
dem Alter & der Zeitdauer bedeutet dies eine etwa 20fach erhöhte Todeszahl. Mitte der 2030er 
wird hier schon lange als *die* entscheidende Zeitlinie unseres Lebens angenommen 
(Anmarsch auf 3tägige Finsternis), was sich voll bestätigt laut dieser unabhängigen Analyse. 
Die 2. Bedeutung der Zeitlinie Mitte 2030er ist, daß hier einige Vakku Siddhi (perfekte 
Prophezeiungsqualität) erreichen, was einen Bewußtseinswert LoC>700 bedeutet. Erst dann 
hat man vollen Zugriff zur Akasha-Chronik. 

2. 3 Sekundärzeitlinien 2023/24, 2041/42 & 2047-49 (5-10fach erhöhte Todeszahlen): Jeweils 15-
20% der Todesfälle gibt es zu den 3 Sekundärzeitlinien 2023/24, 2041/42 & 2047/48. Die erste 

http://www.amanita.at/
https://www.youtube.com/watch?v=qDmeEv8E26s
https://www.youtube.com/watch?v=9j4IjMrX7Pw
https://www.youtube.com/watch?v=jbVe6YWYgbw
https://www.youtube.com/watch?v=7yNz8nzC6RA
https://www.youtube.com/watch?v=p-_nV4yMyCo
https://www.youtube.com/watch?v=St6iqTC7YqA
https://www.youtube.com/watch?v=GCUKSSx1lUs
https://www.youtube.com/watch?v=hQnCaU_vPwg
https://www.youtube.com/watch?v=mZip60HKTxM
https://www.youtube.com/watch?v=YSRnnaeN858
https://energeticsynthesis.com/index.php/resource-tools/news-shift-timelines/3342-checkerboard-mutation
https://www.palmleaves.eu/faq


 Freier Amanita-Newsletter © Copyright 2018 Manfred Zimmel http://www.amanita.at Seite 22 von 31 

31 
& letzte Zeitlinie sind aufgrund meiner anderweitigen Berechnungen schon lange auf dem 
Radar, nur 2041/42 ist neu. Adjustiert ergibt das eine 5-10fache Erhöhung der Todeszahlen. 

Bei der Altersadjustierung habe ich mich auf die von Wikipedia für 2010 angegebenen Sterberaten 
für Deutschland gestützt (Link). Demnach lag für 2010 die Ablebenswahrscheinlichkeit für junge 
Erwachsene bei <0.1% pro Jahr. Mit 40 wird die Marke 0.1% p.a. geknackt, mit etwa 65 die Marke 
1% p.a. & mit etwa 85 die Marke 10% p.a. Natürlich stimmen diese Zahlen längst nicht mehr, seit 
2013 gehen die Sterbezahlen durch die Decke. Allerdings gibt es keine exakten Zahlen der 
Gegenwart (Statistik-TerroristInnen haben sich schändlich daran vergangen), sondern nur 
Schätzungen: insofern nehme ich die offiziellen Zahlen. Die offiziellen britischen Zahlen gaben 
immerhin zu, daß ein einziges Jahr (2014) ausreichte, um den gesamten (!) 40jährigen Rückgang 
der Sterbezahlen seit den 1970ern auszuradieren. Das war das einzige Mal, daß die Wahrheit 
‚rausschlüpfte‘, seit 2015 werden die Sterbezahlen rund um den Globus auf Teufel komm raus 
gefälscht. Die rosa Linie zeigt eine grobe Taxierung für die Sterberaten 2018 in Pussystan. 

 

Die erste dieser 4 Zeitlinien bereits in 5-6 Jahren 2023/24 hat nur einen relativ schwachen Einfluß 
auf die Todeszahlen. Ursache dürften v.a. die Bürgerkriege in Mitteleuropa um 2023/24, sekundär 
auch Elektrosmog & Erdveränderungen sein. Ein Palmblatt machte sogar eine ganz konkrete 
Aussage zu Deutschland: „Unruhen, aber kein Krieg & für 2-3 Jahre wirtschaftliche Probleme mit 
Nachbarländern.“ Ich interpretiere ‚Unruhen‘ als Synonym für ‚Bürgerkrieg‘, denn Krieg im 

herkömmlichen Sinne meint einen Feind von außerhalb der Landesgrenzen. Für Mitte der 2020er 
halten die Palmblätter viele Warnungen vor Reisen bereit, manchmal sogar wird Lebensgefahr 
angedeutet. Logo, Reisen in Bürgerkriegsgebieten sind sehr gefährlich. Ich fragte gezielt bei 
meiner dritten Palmblattlesung im Oktober 2017 nach nicht-individuellen Aussagen, aber bei mir 
stand nichts drinnen. 

Von der Grundtendenz bestätigt sich die bereits lange gehegte Annahme, daß Osteuropa & das 
südöstliche Mitteleuropa zu den Plätzen auf der Erde mit der höchsten Überlebensrate auf der 
Welt zählen, bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts. Die Prepper-Schafe wollen immer weg, was mit 
einer Wahrscheinlichkeit von sicher P>95% heißt, daß sie vom Regen in die Traufe kommen. Am 
allermeisten zieht es sie nach Südamerika, dem kommenden Südpol nahe beim Pazifischen 
Feuerring (geologisch aktivste Zone der Welt) usw.: ein größerer Unsinn ist undenkbar. Die Fürstin 
der Finsternis gibt daher schon seit Jahrzehnten über alle möglichen Junior-Propheten oder gar 
Möchtegern-Propheten negative Botschaften für Osteuropa durch, z.B. über den irrenden Maier. 

Diese im Vergleich mit dem Rest des Globus sehr hohe Überlebensrate rund um den Untersberg 
ist logisch, wenn man die Warnung vom Cheffe berücksichtigt (Matthäus 21:43): 
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Das Reich Gottes wird von Euch [Juden] genommen und einem Volke [Germanen] gegeben 

werden, das die erwarteten Früchte bringt. 

Laut dem Archiv der Marcioniter sagte der Cheffe dies zu germanischen Söldnern & meinte ergo 
das germanische Volk als nächstes Alphavolk. Wie Pfarrer Cioccolanti erklärt, wird der nächste 

Zug Gottes immer von jenen am meisten bekämpft, die den letzten Zug ausführten (Link). Wegen 
dieser unumstößlich vorherbestimmten Rolle erscheint es unumgänglich, das germanische Volk in 
substantiellen Teilen zu erhalten, speziell die Gegend um den Untersberg als Nachfolger vom 
Tempelberg. Hingegen werden manch andere Völker gänzlich verschwinden  

Einordnung dieser 4 Zeitlinien: Lied der Linde u.a. 

Sie haben einen Mund und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht. (Psalm 115:5) 

Wie erwähnt decken sich 3 der 4 Zeitlinien sehr gut mit den schon existierenden Amanita-
Prognosen, nur 2041/42 ist außen vor. Im Film Die purpurnen Flüsse 2: die Engel der Apokalypse 

wird das Datum der Apokalypse als 730.730 Tage nach der Kreuzigung angegeben, das sind 2000 
Jahre 8.2 Monate. Im Film wird als Kreuzigungsdatum der 7.4.0030 genannt, was auf 6.12.2030 
zeigen würde (Link). Die Kreuzigung war jedoch in Wahrheit irgendwann 31-34, laut Isaac Newton 
der 3.4.0033 -> das ergäbe das Datum 2.12.2033 (Link). Peter Lemesurier leitete in den 1970ern 
aus den mehr als 12.000 Jahre alten Pyramiden ab, daß das Zeichen des Messias um den 
31.10.2034 sichtbar ist. So oder so konvergiert alles auf die Zeitlinie 2033-35, die in den 
Palmblättern die allerwichtigste ist. 

Das (wie die vorliegenden Palmblätter) auf Deutschland & Österreich fokussierte Lied von der 
Linde enthält ebenso eine einzige explizite Zeitangabe & im Nostradamus-Stil ist die Verszahl ein 

impliziter Code (Link): 

Großer Kaiser Karl, in Rom geweiht, 
Eckstein sollst du bleiben deutscher Zeit, 

Hundertsechzig sieben Jahre Frist 
Deutschland bis ins Mark getroffen ist. 

Was macht man mit diesen erwähnten Zahlen 160 und 7? Man kann offensichtlich die 4 
Grundrechenarten anwenden: Addition, Subtraktion, Multiplikation & Division. So erhält man einen 
genialen Vierfachcode & die gegenseitige Bestätigung der 4 Codes ist eine Art Prüfcode, daß die 
Decodierung richtig ist. 

1. 2037/38 Addition: Am 18.1.1871 wurde Wilhelm zum ersten deutschen Kaiser der Neuzeit 

gekrönt, 160+7 Jahre später ist 18.1.2038. Die 7 ist die mit Abstand wichtigste biblische Zahl, 
das Ende der 7+7+7 Jahre der Trübsal ist im Herbst 2037 fällig. 2038 ist auch das Ende der 
18jährigen globalen Kannibalen-Zeit aus der mongolischen Prophezeiung von Ferdinand 
Ossendowski. Hier kommt es wohl zur Kaiserkrönung: Kaiser Karl I. von Österreich war 31 bei 
seiner Krönung 1916, auch Kaiser Heinrich der Glückliche dürfte bei seiner Krönung 31 sein. 

2. 2023/24 Subtraktion: 18.1.1871+160-7 ist 2023/24, wo Deutschland ins Mark getroffen wird 
(Bürgerkriege). Laut Nostradamus‘ Brief an König Heinrich fällt Israhell nach 73 Jahren 7 

Monaten (Gründung 14.5.1948), also ab Dezember 2021. Der Jahreswechsel 2021/22 wird 
ausgehend vom Nahen Osten eine Kaskade von Weltereignissen in Gang bringen. 

3. 2015 Division: 160/7=22.86. Wenn wir diese 22.9 Jahre vom 18.1.2038 abziehen kommen wir 
auf 2015 = IS-Invasion. Die nationale Vergewaltigung 2015 durch die Sozen war für 
Deutschland & Österreich das schlimmste Jahr seit dem 2. Weltkrieg. 

4. 1920 Multiplikation: 160x7=1120. Kaiser Karl der Große ist laut ‚Sagen‘ immer noch im 
Untersberg, was wegen der von Stan Wolf u.a. beschriebenen Zeitverlangsamung um den 

Faktor 200-300 möglich ist. Was für ein ‚Zufall‘, daß 34 der 45 US-Präsidenten Nachfahren von 
Kaiser Karl dem Großen sind, laut Prof. Dr. Walter Veith (Link). Zeitphänomene werden am 
Untersberg schon seit der Römerzeit beobachtet. Karl der Große wurde im Jahr 800 in Rom 

geweiht, 800+1120 = 1920. Das Fenster 1920 +/-1 Jahr war das Ende der Kaiserreiche in 
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Österreich & Deutschland Ende 1918. Sein Namensvetter Kaiser Karl I war der letzte Kaiser 
von Österreich bis Ende 1918. Geboren wurde Kaiser Karl I am 17.8.1887, nahe beim 

Untersberg-Schlüsseldatum 15.8. mit dem 888-Messiascode. 

Auffällig ist, daß das Lied der Linde nicht chronologisch geordnet ist. Ich gehe davon aus, daß die 

Numerierung der *33* Verse teilweise ein Code für die Jahreszahl ist (ähnlich wie bei 
Nostradamus), dieser paßt in den Jahren 2021-25 perfekt: 

 Vers 21 (=2021): 
Wie im Sturm ein steuerloses Schiff, 
preisgegeben einem jeden Riff, 
schwankt herum der Eintags-Herrscherschwarm, [politisches Chaos] 
macht die Bürger ärmer noch als arm. [Hyperinflation] 

 Vers 22 (=2022): 
Denn des Elends einz´ger Hoffnungsstern, [Nibiru mit freiem Auge am Himmel sichtbar?] 
eines besseren Tags ist endlos fern. 
Heiland, sende den Du senden mußt! [2022 Christus-Erdverschiebung der Merlin-Linie) 
tönt es angstvoll aus der Menschen Brust. 

 Vers 23 (=2023): 
Nimmt die Erde plötzlich andern Lauf? [kleine Verschiebung der Erdachse durch Nibiru?] 
Steigt ein neuer Sonnenstern herauf? [der Nibiru als brauner Zwerg ist eine kleine Sonne] 
„Alles ist verloren!“ Hier’s noch klingt, [Aussichtslosigkeit am Höhepunkt des Bürgerkriegs] 
„Alles ist gerettet“, Wien schon singt. [Befreiung Mitteleuropas von Wien her?] 

 Vers 24 (=2024): 
Ja, von Osten kommt der starke Held, [Befreiung vom Osten her, Rußland -> Wien?] 
Ordnung bringend der verwirrten Welt. [Zertrümmerung der linken NWO-Ideologien] 
Weiße Blumen um das Herz des Herrn, [weiße Lilie=Erzengel Gabriel & Bourbone Heinrich] 
seinem Rufe folgt der Wack´re gern. [der spätere Kaiser Heinrich stellt Truppen zusammen] 

 Vers 25 (=2025): 
Alle Störer er zu Paaren treibt, [Bändigung der Linken & anderer Verrückter Link] 
deutschem Reiche deutsche Rechte schreibt. [Ende des aufoktroyierten US-Besatzerregimes] 
Bunter Fremdling, unwillkommner Gast, [Ende von Multikulti] 
flieh die Flur, die nicht gepflügt du hast. [Vertreibung der InvasorInnen] 

Das Amanita-Kompositmodell für das deutsche Kaiserreich (18.1.1871) attackiert gerade den 
tiefsten Stand seit 1933 & heute wie damals dominiert der Faschismus (=maximales Yin): die 
Linken, Grünen & Globalisten wollen das germanische Volk ausrotten über die Nekrophilen. Wie 
damals dürstet auch heute das deutsche Volk nach einem österreichischen Führer, der die Sache 
wieder in Ordnung bringt. Anschließend zeigt das Modell für etwa 15 Jahre nach oben, was 
bedeutet, daß die faschistischen Umtriebe der GutmenschInnen beendet werden. Große Hochs im 
Kompositmodell bedeuten fast immer Sieg & Triumph, was bei Ländern wirtschaftlich, politisch 
oder militärisch sein kann. Das Hoch Ende des 19. Jahrhunderts war die Gründerzeit, als 
Deutschland wirtschaftlich führend wurde. Die Hochs 1915/16 & 1941/42 fielen mit den 
militärischen Hochs der beiden Weltkriege zusammen. Ähnlich ist es beim Hoch Mitte der 2030er, 
wenn der deutsch-französische Kaiser Heinrich die Ziegenbeglücker besiegt. 
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Deutschland (=Adler=Apostel Johannes) ist das germanische Yang, Österreich (=Wolf/ Hund) das 

germanische Yin. Jetzt in der Endzeit führt das Yin, das Modell für Österreich (15.5.55 um 10:31 
UT) hatte das Tief der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts daher schon 2014/15 & zeigt für ein 
Vierteljahrhundert nach oben. Beim Hoch der 1970er nahm Österreich unter dem Sonnenkönig 
Kreisky eine Schlüsselrolle im Nahen Osten ein & holte wirtschaftlich auf, die Arbeitslosenquote 
sank auf ein Allzeittief (1%). In den 1980ern ging es abwärts durch Waldheim & den Glykol-
Weinskandal, die Arbeitslosigkeit verdreifachte sich. Das große Tief 1989 war die Ostöffnung, 
wodurch das Land aus dem Dornröschenschlaf erwachte. Das letzte Tief war 2014/15: 2016 
gewann Norbert Hofer den ersten Durchgang der Bundespräsidentschafts-Wahlen, ein kräftiges 
Lebenszeichen & Beginn der Rebellion gegen die Tyrannei der Loge. Um Hofers Sieg zu 
verhindern brachen die linken Höllenhunde sogar im Watergate-Stile in jene Wiener Druckerei ein, 
die die Briefwahlkarten druckte. 

http://www.amanita.at/
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2047/48 (die letzte der 4 Zeitlinien) wird auch als Tief in den Komposit-Modellen für Deutschland & 
Österreich gezeigt. Auf dasselbe Jahr deutet auch Nostradamus, die arabischen Piraten werden 

noch lange nach Kriegsende neue kleine Angriffe starten. In der Zusammenschau der 
Nostradamus-Verse 9-83 & 10-67 vermute ich schon lange auf den von Nostradamus astrologisch 

definierten Nachmittag/ frühen Abend des 6.5.2047 extrem starke Erdbeben & ‚Hagel‘ 
(Meteoriten?) als Auslöser für eine Sterbewelle. 2047 spielt auch in der Nostradamus-Decodierung 
von Peter Kubina aus Perchtoldsdorf bei Wien eine Rolle, der *den* Nostradamus-Königsschlüssel 
gefunden hat. In den Feldpostbriefen von Andreas Rill lesen wir (Link): 

47 & 48 sollen die Jahre dieser wilden Einkehr sein. […] Im Jahre 48 geht die Strafe Gottes zu 
Ende & die Menschen werden sein wie die Lämmer & zufrieden wie noch nie. […] Im Jahre 49 
kommt erst der Aufstieg. Von Siegerträumen hört es auf & es ist ausgestorben in den Ländern. 

Diese Aussage galt mehr als ein Jahrhundert in der Zukunft, der Schreiber Andreas Rill dachte 

sich im 1. Weltkrieg natürlich nicht, daß das Beschriebene noch so weit in die Zukunft liegt, er 
interpretierte dies für seine nahe Zukunft 1948. Doch 1947-49 paßt in keiner Weise. Die Strafe 
Gottes & die Erwähnung der Lämmer sowieso von „zufrieden wie noch nie“ sind Hinweise auf das 

Jüngste Gericht & das folgende Goldene Zeitalter. Auch war es 1947-49 überhaupt nicht 
‚ausgestorben in den Ländern‘, der 2. Weltkrieg & die Hungerjahre nachher töteten ‚nur‘ ein paar 

Prozent der Weltbevölkerung: das *muß* sich auf 2047-49 beziehen. 

Feinanalyse Palmblätter: Aussagegrenzen, Problemfelder 

Und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm: Warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er 
antwortete und sprach zu ihnen: Euch ist's gegeben, zu wissen die Geheimnisse des 

Himmelreichs, diesen aber ist's nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, daß er die 
Fülle habe; wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Darum rede ich zu 

ihnen in Gleichnissen. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören 
sie nicht; und sie verstehen es nicht. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt 
(Jesaja 6, 9-10): »Mit den Ohren werdet ihr hören und werdet nicht verstehen; und mit sehenden 

Augen werdet ihr sehen und werdet nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verfettet, und 
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mit ihren Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie geschlossen, auf daß sie nicht mit 
den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, 
daß ich sie heile.« Aber selig sind eure Augen, daß sie sehen, und eure Ohren, daß sie hören. 
Wahrlich, ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben begehrt, zu sehen, was ihr seht, 
und haben's nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben's nicht gehört. (Matthäus 13, 

10-17) 

 

Daß die Palmblätter die Vergangenheit zum Zeitpunkt der Lesung perfekt beschreiben heißt 
jedoch nicht, daß das auch für die Zukunft so gilt. Problemfelder: 

1. Palmbibliothek & Nadi-Leser: Es gab mindestens 7 wichtigen Rishis (Brighu, Agasthiya Link, & 
5 andere) vor 5000+ Jahren als Autoren, daneben eine Zahl von anderen Autoren der 
Palmblättern, möglicherweise ‚kleinere Geister‘. Palmleaves.eu ist anscheinend nur mit guten 
Bibliotheken vernetzt, bislang kam noch keine negative Rückmeldung. Es gibt eine große Zahl 
von Palmblattbibliotheken in Indien & den umliegenden Ländern (200? doch teilweise inaktiv), 
mit Unterschieden auf *allen* Ebenen, siehe dazu auch Bharati Corinna Glanert (Link). Das 

fängt schon man bei den Basics & Formalitäten an: ein Freund von mir machte lange im 
vorhinein einen Termin bei einer Bibliothek aus, kam dann aber vor Ort trotzdem nicht dran – 
typisch indisch-chaotisch. Gottseidank war er nicht extra deswegen nach Indien gereist, 
sondern primär, weil seine damalige Freundin Inderin war. Annett Friedrich nahm ebenfalls eine 

Bibliothek aus dem Programm wegen Unzuverlässigkeit der Termine. 

2. Palmblatt: Man findet daher im Internet auch gemischte Erfahrungen, z.B. von ‚Sagitta‘ (Link) & 
Olaf Schreiber (Link). Meine Lesung 2010 in der Palmblattbibliothek von Bangalore war eine 

sehr matte Geschichte, eigentlich nicht mehr als herkömmliche Astrologie. Die anderen aus der 
Reisegruppe bekamen hingegen in derselben Bibliothek sehr exakte Lesungen, was mich sehr 
verwunderte. 
Ein Fehler kann ein falsches Palmblatt sein, das passierte mir selber in Kanchipuram im März 
2010. In der Lesung vor Ort stimmte die Beschreibung meiner Vergangenheit perfekt, aber es 
wurde nur das 1. Kapitel/ Kandam gelesen (in Anlehnung an die 12 astrologischen Häuser). 
Von meiner Hauptlesung vor 8.5 Jahren trat jedoch fast alles ein. Man konnte einige oder alle 
der anderen 11 Kapitel/ Häuser gegen Aufpreis ebenfalls bekommen. Das dauerte viel länger 
als versprochen & anscheinend wurde das falsche Palmblatt gelesen, denn die Nachlieferung 
stimmte weder mit der Lesung vor Ort zusammen noch mit meinem Leben. 
Es gibt anscheinend große Unterschiede zwischen den Palmblättern sogar derselben 
Bibliothek: Stil (Ausformulierung), Qualität, Quantität, Alter... Die Palmblätter müssen 
spätestens alle paar Jahrhunderte übertragen werden, weil sie zerfallen. Als Annett Friedrich im 

späten 20. Jahrhundert in Indien ihr Palmblatt lesen ließ, kam sie mit der Absicht, es 
mitzunehmen & es Sprachanalysen & einer C14-Altersanalyse zu unterziehen. Normalerweise 
darf man sich das Palmblatt nicht mitnehmen, doch in ihrem Blatt stand drinnen, daß der Nadi-
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Leser ihr das Blatt für ihre Analysen mitgeben soll… Die C14-Analyse kam zum Schluß, daß 
das Blatt tatsächlich vor ihrer Geburt geschrieben wurde. 

3. Übersetzungsfehler: Palmblätter sind ein großes Feld für Sprachanalysen, die Sprache der 
Blätter ist Alt-Tamil in Südindien & Sanskrit in Nordindien. Das indische Englisch ist für Nicht-
Inder ziemlich unverständlich (auch wegen der Fachausdrücke). Es braucht daher Übersetzer, 
siehe dazu auch Shri Sarvabhavana (Link): um Minute 9 sieht man, daß wenig überraschend 
deutsche Namen Zungenbrecher für Inder sind - obwohl selbst bei verhunzter Aussprache die 
Wiedererkennung gegeben ist (Link). Beim langen & komplizierten Vornamen meiner Mutter 
brach sich der Nadi-Leser fast die Zunge. Vedische Astrologie spielt immer im Hintergrund als 
semantische Strukturierungshilfe (Link) & gemeinsame Sprache der Autoren & Leser eine Rolle, 
teilweise auch die Handanalyse. Ein Daumenabdruck muß normalerweise bereitgestellt werden 
(als Scan bei einer Internetlesung – Männer rechts, Frauen links), um das richtige Palmblatt zu 
finden. 

4. fehlende Informationen, keine Details: Wenn gewisse (negative) Dinge *nicht* drinnen stehen, 
heißt das leider so gut wie gar nichts - auf jeden Fall nicht, daß etwas *nicht* passiert. 
Vulgärstes Beispiel: nur weil nichts von Ihrem Tod drinnen steht, heißt das nicht, daß Sie ewig 
leben (in diesem Körper)!  Ein Palmblatt enthält so viele Informationen, daß niemals alles in 
einer Lesung unterzubringen ist. Die Schrift auf den Palmblättern ist winzig, da steht viel drauf. 
Man kann & soll Fragen stellen, diese Möglichkeit wird normalerweise geboten. Die Inder vor 
Ort gehen seit Jahrtausenden immer wieder zu den Palmblattbibliotheken vor wichtigen 
Lebensentscheidungen, um weitere Fragen zum Inhalt zu stellen. Laut einer Quelle gibt es für 
jeden Interessierten 7+ Palmblätter (Link). Die Erfahrung zeigt, daß mehrere Palmblätter in 
verschiedenen Bibliotheken sich ergänzen. 
Beispiel für fehlende Infos: bei jemandem wurde für 2 Lebensjahre eine Partnerschaft 
prognostiziert & 5 Jahre später Elternschaft, ohne Erwähnung einer neuen Partnerschaft 
dazwischen. Die bei weitem naheliegendste *Interpretation* war, daß diese Partnerschaft nach 
5 Jahren Kindersegen erfährt. Das stand allerdings *so* nicht drinnen & passierte auch nicht so, 
d.h. der Beginn der 2. Partnerschaft wurde ausgelassen. 
Es gibt in den Palmblättern gezielte Lücken & Auslassungen, damit sich das göttliche Spiel Lila 
entfalten kann, aus der Position von Nicht-Wissen, Ignoranz & Unglauben heraus. Nicht-Wissen 
ist der Normalfall, selten findet wir Ignoranz & Unglauben wie bei vielen Prophezeiungs-
Eggsbärtn, historisch im Falle von Hitler, als ihn sein Berater Karl-Ernst Krafft aufgrund einiger 
Nostradamus-Verse vor dem Ostfeldzug warnte, während er den Westfeldzug guthieß. Ignoranz 
gab es auch beim Verrat von Jesus Christus, die Pharisäer kannten sicher die Aussage der 
alten Propheten, daß der Messias für 30 Silberlinge verraten würde. Trotzdem gaben sie Judas 

diese 30 Silberlinge & nicht etwa 20 oder 40. 
Abgesehen von diesen Fällen der Ignoranz *müssen* Formulierungen daher so nebulos und/ 
oder lückenhaft sein, daß das Negative eben *nicht* abgewendet wird! Es würde sich sonst 
nicht manifestieren & wäre ein logischer Widerspruch in sich. Die Palmblätter dürfen Teile vom 
Schicksal mitgestalten & Teile jedoch nicht ändern, sonst laden sich die Propheten einen Teil 
des Karmas auf. Das ist Teil des göttlichen Spiels Lila, daher *müssen* alle 3 Primärquellen 
(Bibel, Nostradamus & Palmblätter) codiert sein. Der Cheffe formulierte es so (Matthäus 7,6): 
Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, 
damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. 
Unser Boß nannte also Schwein & Hund als Negativsymbole, was logisch ist: das Schwein 
steht auch im Buddhismus für Ignoranz (als primäres Geistesgift), der Hund für das Böse. 
Nostradamus wollte mit diesem Bannspruch alle Unbefugten fernhalten: 
Verbotsspruch gegen törichte Urteiler 
Die diese Verse lesen werden, sollen sie reif beurteilen, 
Der gottlose und unwissende Pöbel soll nicht verweilen. 
Alle Sterndeuter, Tölpel, Barbaren sollen fern bleiben, 
Wer anders handelt, der soll mit Recht verflucht sein. 

5. zu positive Informationen, Weichzeichner: Prognosen haben generell einen zu positiven Bias, 
aber bei den Palmblättern ist der Weichzeichner manchmal extrem. Man darf daher nur 
negative Nachrichten 100% ernst nehmen, positive sind prinzipiell zweifelhaft & eher als ‚Best 
Case ‘ zu sehen. Es ist wie die folgende Zukunftsprophezeiung für einen Mann, der in den Krieg 
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ziehen muß: „Sie bereisen fremde Länder, sind viel an der frischen Luft mit viel Bewegung & 
lernen viel Neues kennen, aufregende Zeiten. Auch erfahren Sie die Kraft der Gemeinschaft.“ 

6. Falschinformationen (Gegenteil): Die größte Enttäuschung in der Analyse war, daß auch 
teilweise gezielte Falschinformationen drinnen stehen. Am anfälligsten dafür sind sicher 
Verneinungen, wie z.B. im Lebensjahr X haben Sie *keine* gesundheitlichen Probleme. Konkret 
hat sich gezeigt, daß das Todesjahr vom Inhaber des Palmblatts oder seiner Kernfamilie 
manchmal 1 oder 10 Jahre zu spät angegeben wird, wie manche schon Gestorbene vorzeigten. 
Beispiel: ein Palmblatt sagte eine Lebenserwartung von 75 Jahre für eine Person voraus, ein 
anderes Palmblatt 85 Jahre für dieselbe Person, doch auch dieses Palmblatt hörte im 75. 
Lebensjahr mit der Beschreibung des Lebens auf. Am wichtigsten ist daher, in welchem Alter 
die Lebensbeschreibung aufhört, nicht für welches Jahr der Tod vorausgesagt wird. 
Auch das ist Teil des göttlichen Spiels Lila, wo man vieles nur verschlüsselt erfährt. Das erinnert 
mich an einen Vorfall 2017, als ich ein Seminar auswärts besuchte. Ich bekam den 
Zimmerschlüssel 122 zugeteilt. Es handelte sich um einen herkömmlichen mechanischen 
Schlüssel mit einem Anhänger mit der Zimmernummer. Ich ging zum besagten Zimmer 122, 
sperrte auf & war überrascht, da sich der abgelegten Kleidung nach bereits eine Frau 
einquartiert hatte. Ich dachte an einen Fehler & wollte zurück zur Rezeption, doch beim Versuch 
des Zusperrens bemerkte ich, daß mein Schlüssel plötzlich nicht mehr paßte & er stattdessen 
auf einmal die Zahl 221 zeigte. Mehr als verwundert ging ich zu Zimmer 221, wo er tatsächlich 
auf einmal sperrte, aber ich sperrte vorsichtshalber nicht zu. Das war gut, denn der Schlüssel 
veränderte insgesamt 5 Mal seine Zimmerzuordnung & seine angezeigte Zahl, bis er sich 
schließlich bei 221 ‚stabilisierte‘. Ich dachte zuerst an einen Streich von der dunklen Seite, doch 
Foppgeister & Co. können nicht so komplexe Objekte erschaffen, sie können bestenfalls etwas 
verschwinden lassen. 
Einem Heiler, bei dem ich seit 2015 bin, wurden während seiner Fernbehandlungen für mich 
*Dutzende* Male seine Handykabel de-manifestiert: vor der Sitzung lag das Ladekabel noch da, 
nachher war es auf einmal verschwunden. Warum immer Handykabel? Anscheinen wegen 
meiner Aufklärung zum Thema Elektrosmog, die der Antichristin ein großer Dorn im Auge ist. 
Einmal sah ich live, wie sich der Deckel eines Zappers vor meinen Augen in Luft auflöste, er 
war in einem Sekundenbruchteil einfach weg. In meinem Leben geht’s zu wie in einem 
Hollywood-Schinken, ich hatte schon Tausende paranormale Erfahrungen… 
Als ich der Schlüssel-Sache nachging entdeckte ich jedoch, daß mir hier der Chef 2 Dinge 
mitteilen wollte. Ebenfalls 2017 erlebte ich eine wundersame Schlüsselvermehrung, wo sich 
elektronische Schlüsselkarten in meiner Hosentasche wild zu vermehren begannen, am Schluß 
waren es bereits 4 Stück. Das erinnerte mich die in der Bibel beschriebene Vermehrung der 
Fische, wobei der Fisch das Symbol für Jesus Christus ist, der seine Jünger zu 
Menschenfischern (=Zahl 153) machen wollte. In der Matrix spielt der Schlüsselmacher eine 
wichtige Rolle… 

 

7. zweideutig Informationen & Codierungen: „Wenn du den Halys überschreitest, wirst du ein 
großes Reich zerstören.“ Diese Antwort soll Lyderkönig Krösus bekommen haben, als er die 
Orakelpriesterin von Delphi befragte. Also griff er 550 v.Chr. den Perserkönig Cyrus II an – und 
zerstörte sein eigenes, großes Reich. Ähnlich zweideutig sind viele Aussagen der Palmblätter & 
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sie enthalten damit oft einen subtilen Code. Wie bei der Bibel & Nostradamus gibt es teilweise 

tiefere Schichten & Codes. Als Faustregel ist der verdeckte Code der negative Schatten einer 
auf den ersten Blick positiven Aussage. Beispiele: 
* Jemand interpretierte große Investitionen 2027-30 als positives Zeichen für stabile 
Verhältnisse in dieser Zeit. Es könnte aber auch das genaue Gegenteil zutreffen, daß vorherige 
große Zerstörungen genau diese Investitionen erst erfordern. 
* Die Formulierung „im Betrieb geht es wieder aufwärts“ ist ziemlich sicher ein Code für eine 

nicht näher definierte betriebliche Schwächeperiode vorher. 
* Jemand (der Bruder des Palmblatt-Inhabers) soll Anfang der 2030er im Alter von ~60 ein 
Haus bauen: wer *baut* im Alter 60+ noch ein Haus? Das ist sehr selten, viel wahrscheinlicher 
als ein rein freiwilliger Bau ist die Notwendigkeit durch zerstörte Häuser. 
* Bei einem schon lange sehr erfolgreichen & hochbezahlten Selbständigen die Rede von 
'Arbeit auf Spendenbasis' in der 2. Hälfte der 2020er. Im derzeitigen System wäre eine 
Spendenbasis für diese Person eine absurde Annahme. Das ist also wahrscheinlich ein Code 
für einen Systemcrash & eine extreme Verarmung spätestens Mitte der 2020er, sodaß nicht 
mehr eine normale Rechnung gestellt werden kann. In dieselbe Richtung (Verarmung) geht die 
Aussage, daß jemand 2023/24 Geld für wohltätige Zwecke spendet. Offensichtlich handelt es 
sich hier nicht um nebenbei hingelegte 20 Teuro, sondern um große Summen - durch das 
Fehlen staatlicher Hilfe? So ähnlich ist es auch bei jemandem mit dicker Pensionsvorsorge, den 
im Alter (ab 2030er) seine Tochter erhalten soll. Das ist ein Zeichen, daß weder das staatliche 
Pensionssystem noch die Finanzwerte ‚durchhalten‘. 
* Mehr als verdächtig ist, wenn für die frühen 2020ern die Geburt eines Kindes beschrieben 
wird, doch später findet sich keine einzige Erwähnung. Die wahrscheinliche Lösung ist, daß die 
vermutete hohe Kindersterblichkeit zuschlägt, u.a. wegen der hundsmiserablen 
Spermienqualität in Eunuchistan. 
* In einem Fall wird ein Autokauf erwähnt. Das ist ein unwichtiges Lebensereignis & scheint 
eher ein Code zu sein, fragt sich nur wofür? Möglicherweise ist die Ursache eine Zerstörung 
des Autos durch Unruhen oder Erdveränderungen. 
* Bei meiner Palmblatt-Lesung im März 2010 in Kanchipuram wurden „Änderungen im Betrieb, 
modernisieren“ für mein Lebensjahr Juli 2013 bis Juli 2014 angekündigt. Mir war sofort klar, daß 
das nur den Relaunch der Webseite meinen kann. Der vorherige Relaunch war erst im Jahr vor 
der Palmblattlesung (2009), ich plante den nächsten viel später als 2014 - überhaupt so spät 
wie möglich wegen des gewaltigen zeitlichen Aufwands. Jedoch wurde im Laufe der 2. Hälfte 
2013 das bestehende Webhosting mit dem hauseigenen CMS immer schlechter & 
funktionsuntüchtig, sodaß ich wie prophezeit den Relaunch durchführen *mußte*. In dieser 
Relaunch-Aussage war gleichzeitig ein Code drinnen, denn ein zügiger Relaunch dauert nur 1-2 
Monate & wäre ein ziemlich unbedeutendes Lebensereignis. In diesem Fall wurde es aber 
schon bedeutsam, Murphys Gesetz schlug volles Rohr zu: alles was schief gehen konnte ging 

auch schief. Er dauerte fast ein halbes Jahr. Ich erlebte in diesem Leben nur 4 große berufliche 
Horror-Projekte, dieser Relaunch war eines dieser 4, also relativ wichtig. 
* Eine immer wiederkehrende Formulierung ist “ein zufriedenes Leben durch spirituelle 
Aktivitäten“ oder „spirituelles Wachstum“: das ist ein Code für schwierige Zeiten, d.h. im außen 

gibt es nicht viel Erfreuliches. 
* Jemand hat mit seinem Sohn schon viele Jahre keinen Kontakt mehr (obwohl er diesen 
Kontakt möchte), was sich erst Ende der 2020er/ Anfang der 2030er ändern soll. Wenn eine 
familiäre Situation dermaßen verfahren ist, dann braucht es häufig einen externen Trigger (z.B. 
Superkrise), um eine Versöhnung zu erreichen. In der Not frißt die Teufelin Fliegen, sagt man. 
Ein ähnlicher Krisencode ist die Aussage, daß jemand „gute Freunde hat“: in Krisenzeiten zählt 

maximal das soziale Netzwerk. 
* Ähnliches gilt für Formulierungen wie „Du wirst viele fremde Länder sehen“: in Normalzeiten 
könnte man das als Weltreise deuten, doch in den 2020ern & 2030ern ist Flucht/ Emigration die 
wahrscheinlichere Variante. 
* Ebenfalls mehr als verdächtig ist, wenn mehrere Personen im familiären Umfeld im selben 
Jahr sterben. Statistisch gesehen wahrscheinlich (P=90-95%) gibt es hier eine gemeinsame 
*externe* Ursache. Unwahrscheinlich kann das zu wenigen Prozenten bei langjährigen 
Ehepartnern mit dem gebrochenen-Herz-Syndrom erklärt werden. 
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Conclusio: Die Palmblätter sind maßgeschneiderter Teil der Lebensschule & unterscheiden sich in 
Inhalt & Codierung je nach Empfänger, Situation, Zeitqualität…. Sie holen den Menschen in seiner 
Lebensaufgabe & Illusion (Maya) ab. Beispiel: das am meisten codierte Palmblatt sah ich bei 
einem Religionswissenschaftler, wo sein Palmblatt offensichtlich Teil der akademischen 
Beschäftigung mit diesem Thema war. Einfachere Naturen bekommen einfachere Palmblätter… 

Wenn Sie durch diese Beschreibungen Lust auf Ihr Palmblatt bekommen haben, dann empfehle 
ich eine Fernlesung über palmleaves.eu. Es gibt noch weitere Anbieter, 2 davon in Kanada 
(Greentara Vera Link), über die ich jedoch nicht viel sagen kann. Ich bitte um eine kurze Mitteilung 
Ihrer herausragenden Lebensereignisse, natürlich behandelte ich alle Hinweise mit absoluter 
Diskretion. 
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