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Freier Amanita-Newsletter 12.6.2019: 
Amanita-Performance & Artikel Timer Digest 

Prophezeiungen #10: Ende des Internets 
(Kryptos, GPS, 5G, Elektrosmog) 

 

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, 
niemand kommt zum Vater denn durch mich. (Johannes 14:6) 

 

1. Amanita-Performance & Artikel Ratingagentur Timer Digest 
In den letzten beiden Ausgaben der US-Ratingagentur Timer Digest erreichten die taktischen 
Amanita-Signale im Ranking der führenden 100+ Markttimer rund um den Globus der 1./2. Platz 
für Gold & Aktienindizes (Benchmark S&P 500), u.a. weil das Aktienhoch 3.5.19 taggenau erwischt 
wurde. Im Gold konnte 12 Mal hintereinander (8 Monate) ohne Unterbrechung der 1. Platz erreicht 
werden konnte: größte Gewinnserie der Amanita-Geschichte 
(https://www.amanita.at/boersenbrief/performance?id=211). 

 

2. Prophezeiungen #10: Ende des Internets (Kryptos, GPS, 5G, Elektrosmog) 
Aktuell entwickelt sich eine gar schreckliche Massenhysterie bezüglich der kommenden 5G-
Mobilfunkgeneration. Ich möchte diesen sich aufgleisenden Massenwahnsinn zum Anlaß nehmen 
für den 10. Teil der Serie zu Prophezeiungen, zur Zukunft von 5G, Internet, Krypto-Währungen, 
GPS, Elektrosmog & Strom. Wenn sich die Masse um etwas Sorgen macht (wie um 5G), dann 
kann man dieses Thema vergessen. Jetzt in der Endzeit gilt 2 Thessalonicher 2/ 11-12: „Und 
deshalb sendet ihnen [der Masse] Gott eine wirksame Kraft des Wahnsinns, daß sie der Lüge 
glauben, damit alle gerichtet werden. [in die Hölle gehen]“ Conclusio dieses Artikels: in den 
2020ern wird die globale Infrastruktur zerrissen & in den 2030ern gibt es sowieso keine globale 
Infrastruktur im herkömmlichen Sinne mehr. 

 

Ich freue mich, Sie beschenken zu dürfen, danke Ihnen für Ihr Interesse & Gott segne Sie! 

Ihr 
Manfred Zimmel 
http://www.amanita.at 
Amanita Market Forecasting 
A-1190 Wien, Österreich 

Artikel Endzeit & Elektrosmog: https://www.amanita.at/interessantes/endzeit-elektrosmog  

FAQ: https://www.amanita.at/faq Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte meinen Lieblings-Assistenten Peter 
Ressmann support@amanita.at. 

Premium-Abo Bestellseite: https://www.amanita.at/boersenbrief/premium-abo-amanita-market-forecasting 

Inhalt des freien Amanita-Newsletters & Premium-Börsenbriefs: Der Amanita-Newsletter wird alle 2-6 Monate 
ausgesandt, er versteht sich nur als Ergänzung zum kostenpflichtigen Premium-Börsenbrief, der 1-5 Mal im Monat 

http://www.amanita.at/
https://www.amanita.at/boersenbrief/performance?id=211
http://www.amanita.at/?setindex=136
https://www.amanita.at/interessantes/endzeit-elektrosmog
https://www.amanita.at/faq
mailto:support@amanita.at
https://www.amanita.at/boersenbrief/premium-abo-amanita-market-forecasting
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24 erscheint (Zielkorridor: 30-40 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, CFDs, Kryptowährungen). 
Das Amanita-System weist eine breite Diversifikation in 6 Märkten auf (Edelmetalle, Währungen, Landwirtschaft, 
Energie, Aktien & Anleihen) & macht nur als Ganzes Sinn (jedoch niemals isoliert!), weil alle Positionen aufeinander 
abgestimmt sind. 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 in jeder Hinsicht grundsätzlich unterscheidet, 
muß eine minimale Kennenlernzeit von 3-6 Monaten angenommen werden. Deswegen ist das kürzeste Amanita-Abo 6 
Monate & es gibt keine Probeabos mehr. Persönliche Dienstleistungen mußten 2008 eingestellt werden, weil die 
Wartezeiten bereits auf 1 Jahr anstiegen. 

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.  

http://www.amanita.at/
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Amanita-Performance & Artikel Ratingagentur Timer Digest 

In den letzten beiden Ausgaben der US-Ratingagentur Timer Digest erreichten die taktischen 
Amanita-Signale im Ranking der führenden 100+ Markttimer rund um den Globus der 1./2. Platz 
für Gold & Aktienindizes (Benchmark S&P 500), u.a. weil das Aktienhoch 3.5.19 taggenau erwischt 
wurde. Im Gold konnte 12 Mal hintereinander (8 Monate) ohne Unterbrechung der 1. Platz erreicht 
werden konnte: größte Gewinnserie der Amanita-Geschichte 
(https://www.amanita.at/boersenbrief/performance?id=211).  

Der Cheffe will anscheinend, daß Amanita Market Forecasting die unangefochtene Nr. #1 unter 
allen Börsendiensten in dieser Ecke der Galaxie ist - obwohl auf Kundenseite nur wenige das dafür 
notwendige Karma mitbringen, um partizipieren zu können. Der Wahrheitsgehalt von Amanita 
Market Forecasting ist mittlerweile so hoch, daß >99% der Menschen & Marktteilnehmer über 
keine ausreichende ‚Karma-Lizenz‘ (00888) verfügen & daher ‚abgestoßen‘ werden, denn es 
braucht wahrhaft außergewöhnliches Karma hierfür. Quantität & Qualität können *niemals* 
zusammengehen im Kali Yuga (Dunkles Zeitalter). 

Das Allzeithoch der Bezieher des freien Amanita-Rundbriefs war 2014, nach einer Ver30fachung 
(!) verglichen mit dem Zeitpunkt 1 Jahr nach dem Start. Seit 2014 ist die Zahl der Leser jedoch im 
freien Fall, mit einem Rückgang um etwa 80% in der Spitze. Grund: 2014 durchbrach der 
Wahrheitsgehalt im freien Amanita-Rundbrief die entscheidende 90% Marke, mit nach wie vor 
steigender Tendenz. Schon ein Wahrheitsgehalt von 90% ist nur mehr für wenige ‚verkraftbar‘, d.h. 
mit deren Karma & von Lügen verunreinigtem Geist vereinbar. Wenn Sie das hier lesen & 
verstehen, dann sind Sie sicher privilegiert, in Matthäus 13 beschrieb unser Boß diese 
Verschleierung, Dichotomisierung & Hebelung: 

Da kamen die Jünger zu ihm und sagten: Warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er 
antwortete: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu erkennen; ihnen aber ist 

es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluß haben; wer aber nicht 
hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Deshalb rede ich zu ihnen in Gleichnissen, 

weil sie sehen und doch nicht sehen, weil sie hören und doch nicht hören und nichts verstehen. An 
ihnen erfüllt sich die Weissagung Jesajas: Hören sollt ihr, hören, aber nicht verstehen; sehen sollt 

ihr, sehen, aber nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart geworden und mit ihren 
Ohren hören sie nur schwer und ihre Augen halten sie geschlossen, damit sie mit ihren Augen 

nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören, damit sie mit ihrem Herzen nicht zur Einsicht 
kommen, damit sie sich nicht bekehren und ich sie nicht heile. Ihr aber seid selig, denn eure Augen 

sehen und eure Ohren hören. Amen, ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben sich 
danach gesehnt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, 

und haben es nicht gehört. 

Der Cheffe zeigte mir vor einigen Monaten ein 24faches Kompositmodell für die Aktienmärkte 
(Addition von 24 Submodellen), wodurch Papiersignale wiederaufgenommen werden konnten. 
Dieses neue Modell schwingt bei LoC>850, d.h. die ‚Herrin der Welt‘ schaut durch die Röhre, 
während sie beim alten 2017er Modell (LoC<400) noch mitreden konnte. Wissenschaft kalibriert 
bestenfalls in den 400ern auf der Bewußtseinsskala nach DDr. David Hawkins (Link). Außerdem 
gibt es seit Anfang 2019 ein 24faches Kompositmodell für die globale Liquidität. Warum gerade 
24? Das ist die Zahl des Himmels, wo die 24 Ältesten sitzen. Unten finden Sie jenen Artikel, der in 
der letzten Ausgabe von Timer Digest veröffentlicht wurde. 

 

Manfred Zimmel, born in 1974, has been the editor of Amanita Market Forecasting since its 
inception in the year 2000. He first became active in the markets in 1990 at the age of 15 where he 
was, of course, part of the crowd, resulting in severe initial losses. But Manfred stresses how 
important this experience was, allowing him to learn a valuable lesson about market psychology. 

Manfred began the study business administration at Vienna University of Economics & Business 
Administration (Austria) at the age of 18 in 1992. He had been interested in astronomy and 
astrology since childhood; and thus dedicated his diploma thesis to the business context of 
astrology. His empirical research examined the incorporation horoscopes of more than 5,000 

http://www.amanita.at/
https://www.amanita.at/boersenbrief/performance?id=211
https://de.spiritualwiki.org/Hawkins/Wissenschaft
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Austrian companies: 2/3 of them with an excellent credit rating, 1/3 bankruptcies. He states: “I 
wasn’t amazed to find numerous statistically highly significant effects with random probabilities of 
less than one in 1,000. But I was surprised that some expected effects didn’t show up at all; and 
other strong effects were totally unexpected.” Due to the success this research, he began a 
doctoral thesis also at the Vienna University of Economics & Business Administration, laying the 
foundation for the market letter to be founded in December 2000. 

Amanita Market Forecasting has been very successful during these years, expanding the 
subscriber base in 20+ countries around the world. Manfred explains his approach: “For me the 
basis of success in the markets is the correct strategic portfolio; tactical market timing is only 
second. A buy-and-hold approach in a multi-year bull market is both the most profitable and 
easiest; yet psychologically also the most difficult. Still, market timing helps to diversify the risks.” 

The initial combination of astrology (an excellent timing tool) with more conventional technical and 
fundamental analysis has expanded a lot over the years. Manfred adds that he also gets a lot of 
valuable information from insider sources in business & politics. Amanita Market Forecasting is 
now probably the most unconventional market letter on the planet, based on unique methods not 
used by anyone else. “The financial markets have changed dramatically in the past decade, with 
the most visible (yet most superficial) sign of negative interest rates in about 2/3 of the sovereign 
bonds around the globe. To my knowledge nobody predicted this trend and nobody would have 
believed such a forecast a decade ago.” 

Another sign of the fundamental changes was the extreme bull market in crypto currencies before 
the late 2017/ early 2018 top. Cryptos were first recommended in the Amanita market letter in early 
2013 when Bitcoin was still trading in the $30s. The 12/17/2017 Bitcoin all-time high near US$ 
20.000 resp. EUR 16,666 was called by Manfred on the very day it happened, as the only market 
letter on the planet. One warning sign of the looming reversal was when Bitcoin attacked the level 
of EUR 16,666: 666 is the Biblical number of the Beast: “I really got interested in numerology when 
the 2007-2009 bear market bottomed out at SPX 666 & DAX 3,666.” Since 2016 the number of the 
Beast has been almost omnipresent and nearly all big turns are accompanied by the 666. This was 
also true ahead of the May 2019 stock market highs, when most major stock indices around the 
globe simultaneously attacked 666 resistance levels. To a lesser degree, Manfred also uses the 
Biblical numbers 42 & 1260 now in the end times. 

W.D. Gann (born on 6/6/1878 on the so-called end times axis, which is the second week of the 
months June & December) is often considered to be the most successful trader of all times, with a 
great many calls of uncanny precision. Gann had studied the Holy Bible and many other sacred 
texts, he had also personally visited the Egyptian pyramids, for instance. Manfred claims he went 
on a similar path as Gann and in the past years prophetic sources have played a greater and 
greater role in the Amanita approach, allowing a great many incredible calls. 

Example: Amanita Market Forecasting had singled out Donald J. Trump as the winner of the 2016 
US presidential elections, when the mass media gave him a chance of less than 5% of winning. In 
Manfred’s interpretation the Holy Bible and other prophetic sources left no doubt that Trump would 
win the elections, against all odds. E.g. Manfred points out there is one prophetic source from 1896 
that clearly stated Trump as the name of the last US president. Most of the prophetic sources 
agree that Trump will begin a second term (but not necessarily complete it). 

In the big picture, the collapse of the global financial system is expected in 3-4 years (2022/23).  

http://www.amanita.at/
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Prophezeiungen #10: 

Ende des Internets (5G, Kryptos, GPS, Elektrosmog) 

Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. 
(Lukas 12-49) 

Aktuell entwickelt sich eine gar schreckliche Massenhysterie bezüglich der kommenden 5G-
Mobilfunkgeneration. Ich möchte diesen sich aufgleisenden Massenwahnsinn zum Anlaß nehmen 
für den 10. Teil der Serie zu Prophezeiungen, zur Zukunft von 5G, Internet, Krypto-Währungen, 
GPS, Elektrosmog & Strom. Wenn sich die Masse um etwas Sorgen macht (wie um 5G), dann 
kann man dieses Thema vergessen. Jetzt in der Endzeit gilt 2 Thessalonicher 2/ 11-12: „Und 
deshalb sendet ihnen [der Masse] Gott eine wirksame Kraft des Wahnsinns, daß sie der Lüge 
glauben, damit alle gerichtet werden. [in die Hölle gehen]“ Conclusio dieses Artikels: in den 
2020ern wird die globale Infrastruktur zerrissen & in den 2030ern gibt es sowieso keine globale 
Infrastruktur im herkömmlichen Sinne mehr. 

Liste der Artikelserie zu Prophezeiungen 

10 Artikel Prophezeiungen (https://www.amanita.at/interessantes/endzeit-elektrosmog): 

1. Prophezeiungen in der Endzeit (15.6.2016) 
2. Nostradamus, König der Propheten (28.9.2016) 
3. 3tägige Finsternis, Schweiz/ CERN & Zeitlinien/ Matrix (10.1.2017) 
4. Prepping & Fluchtorte (30.3.2017) 
5. Eunuchen-Hausse (9.1.2018) 
6. Jungfrau-Konstellation 23.9.17 (15.5.2018) 
7. Palmblatt-Lesungen (11.9.18) 
8. Herrschaft des 666 Tiers ab Ende 2019 auf 7 Ebenen (7.11.18) 
9. Die kommende Seelenschau (12.2.19) 
10. Ende des Internets (5G, Kryptos, GPS, Elektrosmog) 12.6.19 

5G & die wahren Gefahren 

Die derzeitige Einschätzung zu 5G ist aus 4 Gründen irreführend: 

1. Schadwirkung: Die ‚Aufklärung‘ zu 5G suggeriert, daß der jetzige Elektrosmog harmlos sei, aber 
5G ganz schlimm – doch nichts könnte weiter von der Realität entfernt sein als diese 
Fehlannahme. Bereits fast *alles*, was als *künftiges* 5G-Schreckensszenario an die Wand 
gemalt wird, ist bereits *längst* (!) Realität, lesen Sie dazu meine Elektrosmog-Artikel seit dem 
Jahr 2009 auf https://www.amanita.at/interessantes?id=28. Die Swiss Re hat bestätigt, daß 5G 
nicht sicher ist & daher nicht versicherbar, aber auch das galt auch schon für die ersten 4 
Mobilfunk-Generationen (Link). Seit den 1930ern wurde die Schädlichkeit von Hochfrequenz in 
mehr als 10.000 Studien bestätigt, eine Forschungsdatenbank listet 28.305 Studien zu 
Elektrosmog (Link). 
Der Streß durch Elektrosmog in Eunuchistan (sozialistischer Block EUSApan) ist schon jetzt 
gewaltig & steigt durch 5G nur *etwas* weiter an. Die Todesstrahlung sinkt mit dem *Quadrat* 
der Entfernung & nicht linear, deswegen ist schon 2019 der *hausgemachte* Elektrosmog 
(smartes Massenvernichtungsgerät im Hosensack, Modem-Router für WLAN, Autos, 
Heizungszähler, Smartmeter, sog. ‚smarte‘ Geräte…) im Schnitt 100-1000 Mal (!) größer als der 
Elektrosmog vom nächsten Handyturm. Durch 5G geht dieses Verhältnis vielleicht um eine 
Zehnerpotenz runter, dann ist der interne (hausgemachte) Elektrosmog *nur* noch 10-100 Mal 
schlimmer als der externe. Auf einer Skala 0-10 (0=kein Streß, 10.0=größtmöglicher 
Streß=sofortiger Tod) verursachte Elektrosmog folgenden Streß in Schlappschwanzistan 
(sozialistischer Block EUSApan): 
* 1990: 3.1 

http://www.amanita.at/
https://www.amanita.at/interessantes/endzeit-elektrosmog
https://www.amanita.at/interessantes?id=28
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1412
https://www.emf-portal.org/de
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* 2000: 5.5 
* 2010: 7.8 
* 2019: 9.5 
* 2030er: 9.8 nach 5G-Vollausbau (wenn er käme – was nicht der Fall sein wird). Wenn wir den 
anvisierten 5G-Vollausbau als 100% definieren, dann sollten wir bis zum Ausbaustopp um 2021 
global nur 5-10% vom Vollausbau erreichen, mit lokalen Unterschieden. Die ärmeren Regionen 
der Welt werden kaum angefangen haben, während manche andere wie die Schweiz oder die 
Drachen-Nationen in Ostasien auch 10-30% erreichen können. 
Zwar ‚untertreiben‘ diese 0.3 Punkte optisch, da diese Skala halb-logarithmisch & nicht linear 
ist, aber von der Grundtendenz ist die Steigerung auch nicht größer als die vorigen 4 Sprünge 
der Mobilfunkgenerationen. 5G-Millimeterwellen haben sogar einen unglaublichen Vorteil 
gegenüber den bisherigen 4 Generationen der Todesstrahlen: viele Funklöcher. 5G wird 
nämlich schon von ganz dünnen Materialien absorbiert gemäß der Faustregel, wenn die Dicke 
des Materials größer als die Wellenlänge ist. 2.4 GHz hat eine Wellenlänge 12.5 cm & braucht 
noch dicke Wände zum effektiven Abschirmen, 5 GHz hat eine Wellenlänge von nur mehr 6 cm 
& 5G mit z.B. 28 Gigahertz nur mehr 1.1 cm. Nicht nur Wände schirmen sehr gut ab, sondern 
auch Bäume, Regen & Pflanzen, weswegen in England mit der Rodung von Bäumen begonnen 
wurde (Link). Aus demselben Grund ist die Eindringtiefe von 5G-Millimeterwellen ins Gewebe 
viel geringer, ein weiterer Vorteil. 
5G bringt dafür noch eine zusätzliche Ebene der Schadwirkung, wie der ‚halbe‘ Physiker Harald 
Kautz (Vella) berichtet (Link). Durch bis zu 64 Strahlenkeulen pro Richtung kann es so hohe 
Leistungsflußdichten geben (z.B. 120 V/m=40 W/m2=4000 mW/cm2), daß technische Geräte 
ausfallen & Leute mit Herzschrittmachern nahe Antennen umfallen wie Kartoffelsäcke (Link). 
Das wird natürlich die Ausbreitung von 5G ebenfalls behindern. Übrigens funktionierten früher 
Tankstellen-Zapfsäulen teilweise schon bei alten Mobilfunkgenerationen nicht, anscheinend 
wurde da mittlerweile ein Schutz installiert. Beobachtungen zeigen spontane Todesfälle von 
Vögeln nahe 5G-Antennen, aber auch das ist nichts Neues. Es gibt heute (*ohne* 5G) bereits 
70-95% weniger Insekten, am schlimmsten ist das Bienensterben: primär eine Folge von 
Elektrosmogs & nur sekundär von Pestiziden. 
Warum trifft es gerade Flugtiere wie Vögel & Insekten am schlimmsten? Weil diese den Großteil 
des Tages nicht durch Bodenkontakt geerdet sind, was einen Riesenunterschied macht in der 
induzierten Körperspannung. Dies kann man z.B. mit dem Elektrosmog-Trainer des Wiener 
Hirnforschers Dr. Gerhard Eggetsberger messen (Link), vielleicht auch mit einem normalen 
Voltmeter. Es ist überaus wichtig, sich zu erden v.a. mit Erdungsmatten (Link), siehe mein 
Artikel aus dem Jahr 2016 zum Thema Elektrosmog-Schutz: 
https://www.amanita.at/interessantes?id=1521. 
Es ist mehr als gerecht, daß laut Offenbarung 16 jene mit dem Mal des Tieres (= Handy) sehr 
schmerzhaften Hautkrebs bekommen – aber für diese Selbstzerstörung reicht die derzeitige 4. 
Mobilfunkgeneration LTE locker aus. 5G ist vor allem der Tropfen, der das Faß zum Überlaufen 
bringt, doch das Faß wird schon seit den 1990ern gefüllt. Nach dem Tod werden fast alle 
‚normalen‘ Elektrosmogverursacher in der Hölle schmoren nach ihrem Tod, wovor das Buch 
aller Bücher warnt. 

2. Keine Fertigstellung (3. Weltkrieg & Erdveränderungen): 5G ist ein Riesenprojekt, mit einem 
*geplanten* Vollausbau erst in mehr als 10 Jahren (um 2030). Wenn wir uns die relativ kurze 
5G-Geschichte anschauen, dann sehen wir eine ununterbrochene Kette von Verzögerungen, 
sodaß selbst unter *idealen* Bedingungen eine Fertigstellung erst irgendwann in den 2030ern 
realistisch wäre (Konjunktiv). Allerdings werden wir uns schon mit dem Ausbruch des 3. 
Weltkriegs 2020/21 soweit wie nur möglich von diesen Idealbedingungen entfernen, sodaß das 
5G-Projekt eingestellt wird. Ab Herbst 2021 kommen gottseidank immer schlimmere 
Erdveränderungen & beenden bald den 5G-Wahnsinn. Ab 2021 wird Leben langsam zum 
Überleben & ab Mitte der 2020er sind alle Ressourcen darauf gerichtet, irgendwie zu überleben 
(oder auch nicht). Die kommenden unausweichlichen Stromausfälle sind die mit Abstand 
allerbeste Lösung für das Elektrosmog-Problem – halleluja, gepriesen sei der Herr! 

3. 5G-Hoax: Aber ohnehin ist das, was unter dem Titel 5G läuft, teilweise ein Riesen-Hoax, es 
geht vielmehr um Erdveränderungen. Beginnen wir mit den Grundlagen der Nachrichtentechnik: 
je kürzer elektromagnetische Wellen (d.h. je höher die Frequenz), desto geringer die 
Reichweite. 

http://www.amanita.at/
https://www.youtube.com/watch?v=MMEn5wXkpJM
https://www.youtube.com/watch?v=zqRUL4J7nCs
https://www.gigaherz.ch/dringende-warnung-vor-5g/
https://www.biovitshop.com/Biofeedback-Geraete/Pce-Elektrosmog-Trainer::275.html
https://www.groundology.de/earthing/erdungsmatten
https://www.amanita.at/interessantes?id=1521
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* Ein UKW-Sender (30-300 MHz) mit Meterwellen hat eine Reichweite von 50-200 km, 
deswegen reichen z.B. hier im unerforschten Ösistan trotz der schwierigen Topographie (Alpen) 
100-300 UKW-Sender zur Komplettabdeckung für einen Radiosender aus. 
* Der 3. Mobilfunkstandard GSM (circa 1 GHz) hat mit seinen Dezimeterwellen eine Reichweite 
von einigen Kilometern. 
* Der derzeitige 4. Mobilfunkstandard LTE (2-5 Gigahertz) mit Zentimeterwellen meist nur mehr 
Hunderte Meter. 
* 5G im Bereich 10-100 GHz mit Millimeterwellen (im Endausbau) wird gar nur mehr 30-300m 
Reichweite haben. Hier kommen nun die offiziellen 5G-Pläne ins Spiel, denn 5G soll laut 
Lügenfresse über Satelliten laufen. Starlink von SpaceX des Tesla-Narren möchte 12.000 
Satelliten ins Orbit schießen, doch das SpaceX-Projekt mit dem CEO Gwynne Shotwell wird gut 
abgeschossen (shot well), wie ihr Name schon sagt. Die ersten 60 SpaceX-Satelliten wurden 
am 23.5.19 ins All geschossen. 
Es gibt mit 5G nur ein klitzekleines Problem: nämlich daß die sog. 5G-Satelliten um den Faktor 
1000+ (!) außerhalb der Reichweite von 5G-Millimeterwellen liegen. Für Millimeter-Wellen sind 
nicht nur Mauern, sondern sogar Wolken, Nebel, Regen & Chemtrails (Aluminium-Teilchen) ein 
großes Hindernis. GPS-Satelliten arbeiten mit gut 1 GHz mit einer 10-100 Mal niedrigeren 
Frequenz als 5G (ähnlich wie GSM), allerdings nur unidirektional, d.h. GPS-Satelliten senden 
mit etwa 50 Watt, d.h. um den Faktor 1000 stärker als ein Handy (50 mW). Selbst bei dieser 
Sendestärke & Frequenz funktioniert GPS nur in Fahrzeugen, nicht in Gebäuden. 
Warum also werden wir wie immer 100% totalverarscht mit solchen Informationen & was ist der 
wahre Zweck der geplanten 12.000 Satelliten von ‚5G‘? Die Realität ist, daß diese ‚Satelliten-
Pläne‘ fast nichts mit 5G zu tun haben, dafür aber maximal viel mit den kommenden 
Erdveränderungen: 
(a) Backup: Die Reptilien-ETs & deren Illuminati-Handlanger wissen, daß die meisten oder 
(fast?) alle Satelliten durch die Erdveränderungen der 2020er bis 2040er abgeschossen 
werden, ab 2021 durch die Mikronova (der von Amma 2016 prophezeite gewaltige 
Sonnensturm), Meteorströme u.a., was eine Kaskade von Problemen verursacht. GPS & 
GLONASS basieren auf bloß 24 regulären Satelliten (6 Flugbahnen mit je 4 Satelliten), mit nur 
8 Reserve-Satelliten. Am wichtigsten ist es definitiv, hier viel mehr Reserven aufzubauen. 
(b) Asteroidenabschuß: Auch hier ist der CEO der dümmsten Marke auf dem Planeten Elon 
Musk involviert, mit seinem Double Asteroid Redirection Test (DART), das 2021 starten soll. 
(c) Überwachung & Aufbauen eines Frequenzzaunes: Der Hauptzweck der Chemtrails ist die 
Verhinderung der Evolution des Menschheit (was unter der irreführenden Bezeichnung 
‚Aufstieg‘ läuft), diese Satelliten haben einen ähnlichen Zweck. 
(d) Kriegsführung: Die Galaktische Föderation des Lichts greift seit dem 20. Jahrhundert massiv 
in das Erdgeschehen ein, zum Schutz unseres Planeten. Doch in den späten 2020ern geht’s 
um mehr als nur unseren Gefängnisplaneten, vielleicht sogar um die Existenz des Universums. 
Stephen Hawking, der in der offiziellen Lesart führende Astrophysiker des 21. Jahrhunderts, 
warnte, daß im CERN ein schwarzes Loch entstehen könnte, welches den gesamten Planeten 
oder gar das gesamte Universum zerstört (Link). Nostradamus warnte schon im 16. 
Jahrhundert in Vers 5/ 85, daß die Fehler aus Genf (=CERN) offengelegt werden, dieser Vers 
ist laut Benoit d’Andrimont mit dem Jahr 2027 (+/-1) codiert. Die Föderation wird hier natürlich 
eingreifen & möglicherweise dienen diese Satelliten der Kriegsführung gegen die Föderation. 

4. Widerstand der Eliten: Man sieht außerdem, daß die Eliten im Gegensatz zu den früheren 4 
Mobilfunk-Generationen bei 5G mauern. 4 Beispiele: 
(a) Israhell ist seit 2018 die *einzige* unter den etwa 200 Nationen, die 5G überhaupt nicht 
zuläßt (Link). Das auserwählte Volk des dunklen Zeitalters tat sich schon vorher ähnlich hervor, 
u.a. zur Begrenzung der WLAN-Sendestärke in Schulen. Rabbi Yaacov Perrin verdichtete die 
Philosophie der Zionazis folgendermaßen: "Eine Million Araber sind nicht den Fingernagel eines 
Juden wert." Die Führer der Khasaren-Mafia machen das zur Richtschnur für ihre Politik: 5G ist 
ok, um die Gojim (das ‚Vieh‘) auszurotten, nicht jedoch die Herrenrasse der Beschnittenen. 
Dasselbe gilt bei anderen Giftstoffen: die Fluoridierung des Trinkwassers wurde am 26.8.2014 
in Israhell verboten (Link), während Rothschild-Strohmann Soros mehr Fluor für den Rest der 
Welt fordert. 
(b) Einige US-Städte wie der Milliardär-Hotspot Palm Springs haben 5G in ihrer Stadt verboten 
(Link). In Palm Springs logiert nicht nur das zwitschernde Trumpeltier, sondern auch der 

http://www.amanita.at/
http://scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2014/09/08/schlechte-schlagzeilen-4-warnung-vor-dem-gottesteilchen-stephen-hawking-befuerchtet-kollaps-des-universums/
http://www.radiationdangers.com/5g/well-whaddya-know-no-5g-for-israel/
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/09/09/israel-bans-fluoride.aspx
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2018/09/trump-und-gates-wollen-keine-5g.html#ixzz5QRam1dzv
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Bevölkerungsreduzierer Bill Gates, mit seinem Motto: „Bevölkerungsreduktion ja, aber nicht bei 
mir.“ Der, der die Höllen-Tore (Gates) öffnete, ist auch der größte Geldgeber der WHO, die als 
Gangster-Lobby der Pharmamafia das genaue Gegenteil einer ‚Gesundheitsorganisation‘ ist. 
Der 5G-Krieg um Huawei seit Anfang 2019 hatte vielleicht den Hintergrund der Entschärfung 
von 5G. Derzeit sind viele 5G-Parameter noch erstaunlich vage definiert, sie können zum 
Entschärfen oder Verschärfen dienen. 
(c) Auch das EU-Führerhauptquartier in Brüssel verbot 5G für sich (Link). Die EU-Eliten denken 
sich, daß man die EU-Sklaven bestialisch quälen & umbringen kann - aber bitte nicht sie selber. 
(d) In mehreren der 26 Schweizer Kantone wurden 5G-Todesstrahlen verboten oder es laufen 
Bestrebungen in diese Richtung. Genf als weiterer Eliten-Hotspot stoppte 5G im April 2019. 
Auch in Basel werden die Forderungen nach einem 5G-Stop laut (durch die Grünen = SOBs der 
Illuminati), Basel ist u.a. Sitz der Superzentralbank BIZ & damit recht elitär. 
All diese Maßnahme in den Hotspots der Eliten wären sinnlos, wenn sie von einer Fertigstellung 
ausgehen, wo sich dann – angeblich! - sowieso niemand entziehen kann. Die Eliten wissen also 
selber nur zu gut, daß 5G niemals fertiggestellt wird, nicht einmal annähernd. 

Internet, Handy & Kryptos in den Prophezeiungen 

Das Internet wurde nur in wenigen (impliziten) Nebenhinweisen prophezeit: 

1. Die Wissensexplosion der Endzeit wurde in Daniel 12:4 vor mehr als 2500 Jahren angedeutet 
(Link): „Viele werden suchend umherstreifen, und die Erkenntnis wird sich mehren.“ Noch 
niemals zuvor hat die Menschheit soviel gesucht wie heute (fast ausschließlich über das 
Internet) & der Wissenstand verdoppelt sich alle paar Monate oder gar noch schneller. 

2. Der am 15.5.1856 geborene Lyman Frank Baum prophezeite in seinen Werken (u.a. Der 
Zauberer von Oz) viele Zukunftstrends des 20. & 21. Jahrhunderts, z.B. Fernsehen, 
Schlepptops, drahtlose Kommunikation, erweiterte Realität… 

3. Der fast einzige wirklich gute Treffer des irrenden Maiers ist das Smartphone mit seiner 
Aussage, daß er Leute mit einem kleinen Ding in der Hand sah, das ihnen Auskunft gibt zu 
allem, was sie wissen wollen. 

4. Die Prophezeiung von Offenbarung 11:9, daß die *ganze* Welt (alle Nationen, Sprachen, 
Kulturen) die 2 toten Zeugen in den Straßen von JerUSAlem liegen sieht wurde bis ins 20. 
Jahrhundert von Ignoranten belächelt, erst TV & Internet ermöglichten das. Das Wirken der 2 
Zeugen ist in den frühen/ mittleren 2020ern. 

5. Ähnlich die Aussage von Matthäus 24:14, daß das Evangelium auf der *ganzen* Welt bekannt 
sein wird, eine implizite Prognose der dazumal unbekannten Globalisierung, welche erst seit 
der Jahrtausendwende wirklich erfüllt ist. 

6. Der bärtige Kinderxänder prophezeite, daß das Jüngste Gericht erst kommt, wenn sprechende 
‚Stifte‘ bzw. ‚Sandalen‘ einem Mann sagen, was mit der Familie los ist, wenn er außer Haus ist 
(Link). Das kann man auf das Handy allgemein beziehen oder speziell auf die 2006 von Nike 
eingeführten sprechenden (‚smarten‘) Schuhe. Auch warnte der Top-Nekrophile, daß Wände 
Ohren haben werden: es gibt erst seit kurzem Technologien, wo man über Fenster von außen 
mithören kann, was im Raum gesprochen wird. Die Vergewaltigung von uns Menschen durch 
Smartmeter hat natürlich eine ähnliche Funktion. 

7. Im Hebräischen hat jeder Buchstabe eine Zahl, WWW ist wenig verwunderlich die 666: das 
Internet wurde auf Geheiß der Höllenfürstin in der Hölle erdacht & auf der Erdoberfläche 
verbreitet. Das Kali Yuga (schwarze Zeitalter) endet im August/ September 2023 & deswegen 
sollten rund um & nach dieser Zeitlinie (+/- Monate, Quartale, Jahre?) die feinstofflichen & 
grobstofflichen schwarzen Netzwerke zerreißen. Wenn man heute von *dem* Netz spricht, dann 
denkt jeder an das Internet: viele Prophezeiungen kann man erst kurz vorher wirklich verstehen. 
Das Zerreißen des Netzes um 2024 sollte mit dem Zerreißen der USA korrelieren, welche das 
Internet-Land #1 ist: 
(a) Die Internet-Hauptstadt ist die Stadt der gefallenen/ verlorenen Engel (Lost Angeles) als Sitz 
der ICANN (Internet Corporation for Assigned Names & Numbers). 
(b) Auch sind die 6 Internet-Giganten (Android/ Google=Gog, Fratzenbuch, die Amazone mit 
der abgeschnitten Brust, Apfel der Verführung der Schlange, Mikroschrott, Twitter) an der US-

http://www.amanita.at/
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Westküste zu Hause. 
(c) Domains mit der .COM-Endung sind bei weitem am häufigsten mit 140 Millionen, 6-7 Mal 
mehr als nächstgereihte .CN-Endung (Link). COM-Endungen werden über Adibösien (Lost 
Angeles) verwaltet & juristisch kontrolliert, daher verwende ich eine AT-Endung. 
Das Imperium der adibösen Killerenten wird nicht freiwillig aufgeben, das ist klar, aber die fast 
völlige Zerstörung von Entenhausen wurde 225+ christlichen Sehern vom Cheffe mitgeteilt 
(Link), 9/11 wurde übrigens von 140+ christlichen Propheten im vorhinein gesehen. Nur die 
Zentral-USA westlich vom Missouri dürften mit einem blauen Auge davonkommen. 

Astrologie: Netzwerk-Zeichen Wassermann & Kompositmodell 

Das globale Internet sollte (spätestens) 2024 *zerrissen* sein aufgrund der Erdveränderungen & 
des 3. Weltkriegs, ich sehe den Zerfall des Internets in 3 Phasen: 

1. globales Internet: bis Anfang der 2020er noch ziemlich stabil 
2. lokales Internet: 2020er 
3. gar kein (großflächig verfügbares) Internet: 2030er 

Mangels anderer prophetischer Quellen müssen wir einen stärkeren Schwerpunkt auf die 
Astrologie setzen. Alle Netzwerke & besonders das Internet werden vom Zeichen Wassermann 
regiert, die großen Internet-Meilensteine fallen daher mit den Eintritten der äußeren Planeten in 
den Wassermann zusammen: 

1. 1991 Saturn in Wassermann: Internet-Struktur (=Saturn) gelegt, 1989 entwickelte Tim Berners 
Lee am CERN das Internet-Protokoll, veröffentlicht wurde das am 6.8.1991 

2. 1995-2002 Uranus im Wassermann: 1995 Durchbruch (=Uranus) des Internets 
3. 1998-2012 Neptun im Wassermann: ab 1998 Vision (=Neptun) der New Economy -> Hype/ 

Blase 
4. ab 2004/5 Chiron im Wassermann: Verwundung (=Chiron) der New Economy, Dotcom-Blase 

platzte in den frühen 2000ern 
5. 2008/9 Jupiter im Wassermann (schwach): Starke Expansion (=Jupiter) des Internet über die 

asozialen Medien (Internet 2.0), 2008/9 explodierte die Zahl der Fäzesbook-Nutzer auf das 
10fache vom Wert 2007, Gründung von Bitcoin, der ersten Netzwerk-Währung. 

6. 2020 Saturn, Massezentrum (CM) & Jupiter in Wassermann, 2023/24 Pluto in Wassermann: 
Das ist die bei weitem stärkste Wassermann-Betonung, d.h. ab 2020 wird das Internet in den 
Mittelpunkt rücken & vor allem ab 2023/24. Allerdings verheißt Saturn der Prüfer & Pluto der 
Zerstörer im Netzwerk-Zeichen auf keinen Fall nichts Gutes nicht für das Netzwerk der 666 
Antichristin (beachten Sie die 3fache Verneinung!), sondern vielmehr eine maximale 
Herausforderung – vor allem ab dem Jahreswechsel 2021/22, wenn Jupiter den Wassermann 
verläßt. 

Die Position des Pluto in den 12 Tierkreiszeichen (für etwa 21 Jahre, +/- etliche Jahre) zeigt, wer 
die Macht hat, der Eintritt (Ingreß 0°) den Moment des Machttransfers: 

1. 1914 Krebs: Machttransfer zu den völkischen Nationalstaaten (Weltkrieg) & später den 
genetischen Gutmensch- & Übermensch-Philosophien 

2. 1939 Löwe: Machttransfer zum Feuer (Weltkrieg mit Bombardierungen) & zum Löwen (der 
Löwe ist die einzige erlaubte Darstellung in Synagogen) 

3. 1958 Jungfrau: Machttransfer zu den kinderlosen Frauen (Einführung Pille 1961) & Arbeitern 
(linke Revolutionen der 1960er) 

4. 1971 Waage (=Venus): Machttransfer zu den Pazifisten (frühe 1970er Einführung Zivildienste) 
& Frauen, die in den frühen 1970ern in vielen Ländern die 007-Lizenz zu Mord fast nach 
Belieben erhielten (Abtreibungen), als faschistisches Konstrukt des weiblichen 
Übermenschen. 

5. 1983 Skorpion (=Mars): Machttransfer zu den beiden Supermächten, völlige Polarisierung, 
letztes großes Aufflammen des kalten Kriegs vor der Perestroika 

6. 1995 Schütze: Machttransfer zur Globalisierung (v.a. durch das Internet) & Religionen (v.a. 
Islam seit 9/11 & New-Age-Kulte) 

http://www.amanita.at/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/70561/umfrage/domains-weltweit/
http://www.angelfire.com/fl3/gammadim/usaprophet/newmadrid.html
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7. Januar 2008 Steinbock: Machttransfer zu den StaatsterroristInnen (Verstaatlichungen, 

massives Gelddrucken, Zentralbankster). Auf die Verstaatlichungen ab dem Pluto-Ingreß 
Anfang 2008 hatte ich schon lange im vorhinein hingewiesen, doch diese Prognose wurde – 
wie so viele – damals nur belächelt, damals regierte noch die ‚Liberalität‘. Doch genau Anfang 
2008 begann die große Verstaatlichungswelle! 

8. März 2023 Wassermann: Machttransfer zu Chaos, Teufelin/ NWO/ Freimaurerei (ordo ab 
chaos), dezentralen Netzwerken, Banden & Islam. Das von der Eso-Szene herbeigesehnte 
sog. Wassermann-Zeitalter ist die Herrschaft der Teufelin=Antichristin. 

9. März 2043 Fische: Machttransfer zum Meer (globaler Anstieg Meeresspiegel) & zum 
Christentum (=Menschenfischer Zahl 153), unter dem seit 3000+ Jahren prophezeiten großen 
göttlichen Herrscher Kaiser Heinrich den Glücklichen 

10. April 2067 Widder: Machttransfer zu den Männern. Bis zur Jahrhundertmitte gibt es global 7-
12x mehr Frauen als Männer, worin viele Prophezeiungen übereinstimmen. Gemäß den 
Gesetzen von Angebot & Nachfrage wird der ‚Preis‘ (Wert) des Männlichen hier explodieren, 
siehe dazu den Artikel zur Eunuchen-Hausse (https://www.amanita.at/interessantes?id=1685). 

Das Internet begann als Arpanet am 29.10.69 (Quersumme 29+10+69=108 heiligste Zahl), doch in 
den ersten 20 Jahren tat sich nicht viel. Erst 1989 wurde das heutige Protokoll des WWW=666 am 
CERN entwickelt, v.a. durch Tim Berners-Lee (8.6.1955): dieser wurde der Endzeit-Achse geboren 
& passenderweise sogar nahe beim 6.6. Außerdem wurde der Vater des Internets 3 Wochen nach 
Österreich (15.5.55) geboren, was ebenfalls kein Zufall ist. Das Internet hat 4 der 7 schnelleren 
Planeten in Luftzeichen: das paßt, denn Gegenstand des Internets sind Informationen = Luft.  

 

Unten sehen Sie das 7fache Kompositmodell für das Internet mit dem Allzeithoch 2021 & einem 
Kollaps bis in das Supertief in den frühen 2030er: Indikation des Zusammenbruchs der globalen 
Infrastruktur in den frühen 2030ern. Die Formel für das Kompositmodell wurde mir 2016 vom 
Cheffe mitgeteilt & ich hätte es nicht für möglich gehalten, daß diese Formel funktioniert, 
geschweige denn daß sie dermaßen stark ist. 

http://www.amanita.at/
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Gemessen an den globalen Nutzerzahlen (Link) war die große Aufwärtsbewegung des Internets in 
den 2000ern & 2010ern, in der steilen Aufwärtsphase im Kompositmodell: 1996 gab es noch <100 
Millionen Nutzer, die Milliardengrenze der Nutzerzahlen wurde erst 2005 gebrochen, mittlerweile 
stehen wir bei 4-5 Milliarden (55-60% der Weltbevölkerung). Das stärkste Wachstum gab es in den 
frühen 2010ern mit dem Internet 2.0: Bandbreiten-Ausweitung, Videos, Smartphones & asoziale 
Medien (Fäzesbook 4.2.04, YouTube 15.2.05). Derzeit setzt der Massenwahnsinn auf das Internet 
3.0 (Internet der Dinge, 5G, selbstfahrende Autos usw.): letzte (kleine) Aufwärtsbewegung vor dem 
Kollaps. Die Zahl der Internet-Hosts wächst übrigens schon seit etwa 5 Jahren kaum mehr. 

 

http://www.amanita.at/
http://stats.areppim.com/stats/stats_internetxfcstx2017.htm
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Zeitlinie 2019 bis 2030er 

Die globale Bedeutung des Internets toppt 2021 (vielleicht sogar schon 2020?), um anschließend 
bis in die frühen 2030er kollabieren. Für ganz langfristige Prognosen sind die Transneptuner der 
Hamburger Schule entscheidend, mit ihren Umlaufzeiten von bis zu 740 Jahren, ich sehe 5 
Phasen: 

1. 2018-20 Crash der Weltwirtschaft, punktuelle Bedrohungen & Ausfälle: 
Schon jetzt 2019 betritt Admetos (Umlaufzeit 617 Jahre) das Zeichen Zwilling = 
Kommunikation, Logistik. Admetos steht für Stillstand, Tod & Stops, was das Thema für das 
nächste halbe Jahrhundert definiert: Stillstand bzw. Tod der (Massen-) Kommunikation & 
Logistik. Das Steinbock-Stellium zum Jahreswechsel 2019/20 markiert das Allzeithoch der 
StaatsterroristInnen & der Fall des Staatsdämons Leviathan beginnt. Wenn wir die Lilith (= 
Dämon Kali) dazu nehmen, dann haben wir im Internet-Horoskop rund um 0° der fixen 
Zeichen ein großes Kreuz mit 5 Faktoren, welches volles Rohr durch das Steinbock-Stellium 
aktiviert wird. Ein großes Kreuz ist die größtmögliche Spannungskonstellation (Kreuzigung), 
besonders in den fixen Zeichen. Ab Anfang 2020 gehen viele Langsamläufer in den 
Wassermann, das Tierkreiszeichen für Netzwerke, Dezentralität, Mangel an Hierarchie, Chaos 
& Banden/ Gangs/ Gangster. Es ist das 11. Zeichen: die 11 ist in der Bibel die Zahl des Chaos 
(Link). Schon seit Jahren wird im Premium-Bereich betont, daß die StaatsterroristInnen 
(=Steinbock, Pluto, Saturn) nur bis Ende 2019 fest im Sattel sitzen & solange das passiert 
kann der Krypto-Durchbruch unmöglich passieren. Im Frühling 2020 läuft Uranus über den 
Radix-Saturn des Internets (29.10.1969) auf 5.4° Stier & aktiviert ebenfalls das große Kreuz. 
Gleichfalls im Frühling 2020 erlebt das Internet die Chiron-Rückkehr im Alter 50.4 Jahre: 
während Uranus für *temporäre* Störungen steht, meint Chiron *irreversible* Probleme. Die 
Kombination dieser beiden Faktoren deutet die ersten (größeren?) Ausfälle & Störungen im 
Internet ab Frühling 2020 an. Wir sehen schon die Vorzeichen: 
(a) Anfang 2019 kollabierte der Welthandel *real* so schlimm wie zuletzt im 2. Weltkrieg, 
*nominell* ähnlich viel wie bei der Blitzdepression 2008/9, nämlich nominell um sagenhafte 
33% YoY, d.h. real um ~40% (Link). Einige Welthandelsindikatoren sind sogar schlimmer als 
*jemals* zuvor, die schwarze Seele im Weißen Haus setzt die Vorgaben der Khasaren-Mafia 
1:1 um bezüglich Handelskrieg als Vorbereitung für den 3. Weltkrieg. Die Premium-
Abonnenten von Amanita Market Forecasting wußten schon *Jahre* (!) im vorhinein, daß 2018 
das erste Jahr des größten Wirtschaftskollaps der Menschheitsgeschichte sein würde, was 
sich mittlerweile sogar in den türkis-getürkten Daten zeigt. Nostradamus erwähnte bereits im 
16. Jahrhundert 2018 als Beginn der Superkrise, wie 2012 von Benoit d’Andrimont 
geschrieben. Fast niemand auf der Welt ist dermaßen im Bilde über die Zukunft wie Premium-
Abonnenten von Amanita Market Forecasting - gepriesen sei der Herr! 
(b) Speziell fällt der globale Absatz von Mikrowellen-Massenvernichtungswaffen 
(Smartphones) bereits seit 2016, in China fielen Anfang 2019 die Verkäufe um 20% YoY. 
(c) Im März 2019 gab es den größten Stromausfall Südamerikas in der (neueren) Geschichte 
(Venezuela): die Achse des Bösen (USrahell) griff den Staat mit den größten Ölreserven 
elektronisch an. 

2. 2021 Beginn des Supercrash: Das Hoch im Internet-Kompositmodell ist im Herbst 2021 (+/- 
einige Quartale), was wohl mit dem großen Sonnensturm (Mikronova) unterm 6. Reiter der 
Apokalypse (Herbst 2021 bis Herbst 2022) zusammenhängt, der 2016 von Amma für 2021 
prophezeit wurde, siehe dazu auch Ben Davidson (Link) & Douglas Vogt (Link), letzterer 
jedoch nur mit einem mäßigen Wahrheitsgehalt. Vogt identifizierte anhand von Lücken in der 
Sichtbarkeit von Fixsternen den Galaktischen Zyklus als 12.068 Jahre im Median. 
Die wenigsten verstehen, daß im 21. Jahrhundert 2 superlangfristige Zyklen zusammenlaufen: 
12.000 Jahre Galaktischer Zyklus & 3.600 Jahre Nibiru. Die Hopi-Prophezeiung zeigt auch die 
zeitliche Reihenfolge an: zuerst der blaue Kachina (galaktischer Zyklus) & dann der rote 
Kachina (Nibiru). Der blaue Kachina ist das 9. & letzte Vorzeichen. Auch Corey Goode wurde 
von der kommenden Mikronova der Sonne durch die (Super-) Galaktische Föderation 
informiert, die Drakos werden diese Mikronova gottseidank nicht überleben (Link). Als 
wahrscheinlichste Woche für diese Mikronova sehe ich die Woche 3.-9.11.2021. Nostradamus 
diskutierte in seinem Brief an König Heinrich den Fall von Israhell (14.5.1948) nach 73 Jahren 
7 Monaten (Dezember 2021) & er erwähnte dramatische Erdveränderungen in den Monaten 

http://www.amanita.at/
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vorher & nachher. Da könnten schon in Teilen der Welt die Lichter ausgehen, dann lautet das 
Motto: „Im Dunkeln ist’s gut munkeln.“ 

 
3. 2022/23 Beschleunigung des Niedergangs: Die Sonnenfinsternisse 30.4.22 & 25.10.22 & die 

Mondfinsternis 28.10.23 rücken das Internet in den Mittelpunkt (nahe dem Geburtsdatum). 
Eine solche Prominenz kann 2 Ursachen haben: Expansion (Yang) oder Störungen & Ausfälle 
(Yin) - 2022/23 wird letzteres die Ursache sein. 
2024/25 Schicksalsjahr für das Netz & die USA: Uranus im Finanzzeichen Stier 2018-26 führt 
zum Ausfall des Finanzsystems, im Zeichen der Kommunikation & Logistik Zwilling 2025-33 
fallen die globale Kommunikation & Logistik. In Psalm 124 = 2024 laut dem Schlüssel von 
Pfarrer Cioccolanti (Link) steht: „Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel/ dem Netze des 
Vogelfängers; das Netz ist zerrissen, und wir sind frei.“ Heute versteht jeder unter ‚Netz‘ das 
Internet, das WWW=666 ist das wichtigste Netz auf einer grobstofflichen 3D-Ebene. In Daniel 
12-4 heißt es: „Du, Daniel, halte diese Worte geheim & versiegle das Buch [Offenbarung bzw. 
Apokalypse] bis zur Endzeit!“ Viel von dem, was vor 1800-3000 Jahren geschrieben wurde 
kann erst jetzt im 3. Jahrtausend verstanden werden, weil von 2016-23 die 7 Siegel der 
Offenbarung im Jahresrhythmus entfernt werden. 
(a) Bibel vor 1900+ Jahren: Unter der 1. Posaune der Apokalypse (Herbst 2023 – Herbst 
2024) soll es einen Meteoritenhagel mit 30-50 kg Steinen & Feuer vom Himmel geben, was 
1/3 der Erde verbrennt. Hier laufen viele Prophezeiungen auf die USA zusammen. Die 
Landfläche der Amerikas ist dieselben 1/3, woraus Pfarrer Steve Cioccolanti messerscharf 
schloß, daß dies Amerika betrifft (Link), was sich mit den anderen Prophezeiungen deckt. Der 
Untergang der US kulminiert im Einmarsch von China, Rußland, Mexiko & 5 anderen Ländern. 
Wegen der extremen weltweiten Hungersnöte werden US-Amerikaner in den 7 Jahren der US-
Besatzung in Fabriken wie Schweine an den Füßen aufgehängt & zu Wurst & Co. verarbeitet: 
Gerechtigkeit für die kriegerischste Nation der Geschichte, die in den 243 Jahren des 
Bestehens nur 17 Jahre keinen Krieg führte (Link). 
China wird für deren Aggression (und für die Eroberung Sibiriens bis zum Ural Link) die 
Rechnung präsentiert bekommen, indem 1/3 von China (Sinim in der Bibel Link) zerstört wird 
(Link). Der chinesische Nostradamus sind die 1300+ Jahre alten 60 Gedichte des Tui Bei Tu 
(in chronologischer Ordnung), wo #55 bereits erfüllt wurde, nun kommt als nächstes #56 mit 
dem 3. Weltkrieg, der zu einem Teil nuklear geführt wird - #57 ist Kaiser Heinrich (Link). 
(b) Hildegard von Bingen (1098-1179) warnte, daß Entenhausen (von ihr beschrieben als 
Multikulti-Nation im Meer – aus der Perspektive von Europa) durch den großen Kometen 
(Nibiru) großteils ins Meer gehen & in 2 Stücke gerissen wird. Neuere Prophezeiungen 
konkretisieren die Bruchzone auf den Mississippi hinauf zum Lake Michigan, bei der Neu-
Madrid-Erdbebenzone über 8 US-Bundesstaaten (Illinois, Indiana, Missouri, Arkansas, 
Kentucky, Tennessee, Oklahoma & Mississippi). Das Epizentrum dieses Superbebens sollte 
aber etwas nördlich in Minnesota liegen (Link). Der Film Asteroid - Tod aus dem All (1997) 
spielt nahe Kansas City, diese Stadt & die Region südlich davon (Grenzbereich Oklahoma & 
Arkansas) wird ganz zentral in der Endzeit, u.a. als Fluchtort der US-Regierung. 
(c) Die Prophezeiung von Ingersoll Lockwood schrieb bereits vor 100+ Jahren im späten 19. 
Jahrhundert vom *letzten* US-Präsidenten Trump (Link). Möglich wäre allenfalls noch ein 
anderer (irregulärer) Kurzzeitpräsident, jedoch ohne Beendigung der Amtszeit. Die Bibel 
erwähnte die Tetrade der Blutmonde (Mondfinsternisse) als Endzeit-Zeichen (Link) & der 
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letzte (reguläre) US-Präsident wurde binnen 4 Stunden eines Blutmonds geboren, wie Pfarrer 
Mark Biltz betont (Link). 
(d) Laut der Prophezeiung von Joe Brandt (1937, 1967) werden die US-Westküste & Japan 
durch dieselben Ereignisse im Pazifik ‚getauft‘. Auf einer Zeitung sah er ein Foto des US-
Präsidenten zu diesem Zeitpunkt, der genau wie die schwarze Seele im Weißen Haus 
aussieht. 
(e) Bill Meridian zitiert in seinem letzten, exzellenten Buch Mastering Geopolitical Prediction 
(Wahrheitsgehalt 95%) einen Artikel von Waring Jones aus den 1940ern, der schon damals 
die *totale* Zerstörung Japans für 2024/25 prognostizierte. Die alten Astro-Quellen sind 
Lichtjahre besser als die neuen mit ihrem lächerlichen Wahrheitsgehalt, im Laufe des 20. 
Jahrhunderts wurde die Astrologie von der Freimaurerei ruiniert, die hinterfotzigsten Manöver 
waren die Einführung der lächerlichen Zeitungshoroskope & der nichtssagenden 
psychologischen Astrologie. 
(f) Die Simpsons prophezeiten das Trumpeltier mit der Föhnfrisur schon im Jahr 2000 & daß 
noch *während* seiner Präsidentschaft der US-Saustall vom chinesischen Drachen 
aufgemischt wird & als China-Kolonie endet (Link). Da der Einmarsch erst nach 2020 kommen 
sollte, ist dies ein anderes Argument für eine weitere Amtszeit der schwarzen Seele im 
Weißen Haus (obwohl nicht mehr unbedingt durch Wahlen). In eine ähnliche Kerbe schlug 
Kim Clement, der bereits 10 Jahre im vorhinein 2 Amtszeiten des zwitschernden Haudegens 
prophezeite (Link). Der Untergang der USA ähnelt dem Untergang von Atlantis, welches vor 
Jahrzehntausenden ebenfalls die beherrschende Supermacht auf dem Planeten war. 
(g) Auch zeitgenössische Propheten erhielten vom Cheffe idente Botschaften, inklusive Pfarrer 
Selvaraj. Pfarrer Steve Cioccolanti (Link) extrahierte mehrere Prophezeiungen, wonach den 
USA 4 große Prüfungen blühen, jede *viel* schlimmer als die vorhergehende. Quellen: 
Emmett O'Regan (Link), Billy Nelson (Link), John Fenn (LoC=580) & ‚Mark‘ via Lyn Leahz 
(LoC=591). Insgesamt werden es jedoch 7+7+7=21 Prüfungen sein (Link). Die erste der 4 
großen Prüfungen waren 2 Hurrikane Rücken an Rücken, was bereits mit der 
Sonnenfinsternis 21.8.2017 eintrat, welche lange im vorhinein als Beginn der US-Kreuzigung 
bis zur Sonnenfinsternis 8.4.2024 prognostiziert wurde. Diese beiden Finsternisse im Abstand 
von etwa 6.66 Jahren zeichnen ein Kreuz über die USA mit dem Zentrum beim Mississippi, wo 
der nordamerikanische Kontinent entzwei gerissen wird (mittlere 2020er bis frühe 2030er). 
Unter der 1. Posaune der Apokalypse (Herbst 2023 – Herbst 2024) soll es einen 
Meteoritenhagel (30-50 kg Steine) mit Feuer vom Himmel geben, was 1/3 der Erde verbrennt. 
Die Landfläche von Amerika ist 1/3, woraus Pfarrer Steve Cioccolanti messerscharf schloß, 
daß dies Amerika betrifft (Link) - was sich mit den anderen Prophezeiungen deckt. 
Offenbarung 18 beschreibt klar, wie der Cheffe das negative US-Karma aufs Doppelte hebelt 
& die USA im Feuer verbrennen. 
Der Verwüstung der US-Westküste hat größtmögliche Auswirkungen auf das Internet. Vor 
allem das westliche Internet wird von den 6 Dinosauriern (Google/ Robotermensch Android/ 
DuKanal, Fäzesbook, Amazon, Microsoft & Twitter) kontrolliert: die Taufe der Westküste im 
Pazifik bewirkt ein heilsames Dinosauriersterben. Wie Warren Buffett feststellte hat Fäzesbook 
die bei weitem höchste Markteintrittsbarriere aller Unternehmen auf der Welt, selbst (Ma-) Gog 
mußte das erkennen & stellte vor kurzem Google Plus ein. Freundlicherweise wird der Pazifik 
im Auftrag des Herrn diese ‚unüberwindbare Markteintrittsbarriere‘ beseitigen & im selben 
Aufwaschen auch die Hälfte vom globalen Internetverkehr. 

4. 2030er: Die schlimmste Auslösung im 21. Jahrhundert ist in den 2030ern das Quadrat 90° 
vom Kriegsplanet Zeus (Umlaufzeit 455.6 Jahre) zur Konjunktion 0° des Höllenplaneten Hades 
(Umlaufzeit 360.7 Jahre) & des Himmelsplaneten Kronos (Umlaufzeit 521.8 Jahre). Dieser 
Aspekt beschreibt den Krieg (=Zeus) der Kräfte des Lichts (=Kronos) & der Finsternis 
(=Hades), d.h. Armageddon. Hades & Kronos befinden sich zudem um 2030 nahe 18° Krebs 
= 108° = Himmelstor. Es ist kein Zufall, daß beim Beginn der 7+7+7 Jahre der Trübsal im 
Herbst 2016 Pluto nahe beim Höllentor 288° stand (Pluto ist der spätere Name von Hades). 
Das ist auch ein Symbol dafür, daß sich die Teufelin (=Hades) an die Stelle Gottes (=Kronos) 
setzt & die Hölle das Himmelstor versperrt. Kronos ist jedoch auch ein Symbol für das Wirken 
des 2038/39 in Aachen gekrönten Kaiser Heinrich dem Glücklichen. 
In den mittleren 2030ern haben wir eine Jahrtausendkonstellation am Himmel: großes Kreuz 
von den späten Graden der Kardinalzeichen bis zu den mittleren Graden der Fixzeichen, wo 
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alle 3 Transsaturnier & 7 der 8 Transneptuner (alle außer Admetos Link) beteiligt sind. 
Statistisch gesehen ist ein so unglaublich starkes Fix-Kreuz unter Beteiligung von 10 der 11 
langsamsten Körper nur alle 5-30.000 Jahre (!) zu erwarten, je nach exakten Parametern. Ein 
großes Kreuz ist schon a priori die größtmögliche Spannungskonstellation (Kreuzigung), am 
stärksten jedoch in den fixen Zeichen. Dieses Jahrtausend-Kreuz am Himmel ist die 
Kreuzigung der Menschheit vor der Christus-Wiederkehr & löst das große Kreuz im Internet-
Horoskop aus. 

12 Gefahrenquellen für die globalen Netze (Infrastruktur) bis 2060er 

Der Niedergang der verschiedenen globalen Netzwerke in den 2020ern & 2030ern wird natürlich 
unglaubliche Konsequenzen haben auf allen Ebenen. Ich sehe 12 verschiedene Gefahrenquellen 
für Internetz, Stromnetz & globale Infrastruktur, alle davon werden sich in den nächsten 20-30 
Jahren auswirken in unterschiedlichem Ausmaß. Chronologische Liste: 

1. Bis 2023-25 Dürren: Die Höllenfürstin herrscht in den 42 Monaten 2020 bis Sommer 2023, bis 
dorthin ist das Erdklima wie in der Hölle, also sehr trocken. Eine islamische Prophezeiung 
konkretisiert, daß die Dürre jedes Jahr schlimmer wird, sie sollte 2023/24 am schlimmsten sein 
mit Saturn im Fisch (Link). Nostradamus, der König der Propheten, erwähnte den Zyklus von 
zuerst 40 Trockenjahren & dann 40 Flutjahren. Wir befinden uns gemessen am PDSI (Palmer 
Drought Severity Index) seit etwa 1983 in einer globalen Trockenphase, Mitte der 2020er bis 
Mitte der 2060er haben wir also diese 40 Flutjahre (Sintflut reloaded). Schon 2018 kamen das 
erste Mal Hungersteine aus dem 15.-19. Jahrhundert durch das extreme Niedrigwasser an die 
Oberfläche - was zeigt, wo wir historisch stehen. AKWs brauchen Flüsse, wenn diese 
austrocknen wird in den frühen 2020ern teilweise deren Fortführung gefährdet & damit die 
Stromversorgung. Daß die böse Rothschild-Hexe 2011 den deutschen Atomausstieg bis 
2021/22 beschloß (gegen den Widerstand von so mächtigen Konzernen wie Siemens) ist 
natürlich kein Zufall, sondern eine Vorgabe der Illuminati. Ab 2021 dürfte die Gefahr von Super-
GAUs stark ansteigen, aus mehreren Gründen. Ähnlich wird natürlich die Stromproduktion von 
Wasserkraftwerken sinken. 

2. Ab 2019/20 Vulkanausbrüche: Yellowstone, der gefährlichste Supervulkan der Welt, erwachte 
im Frühling 2018, d.h. die Frequenz der Eruptionen des Steamboat-Geysirs im Yellowstone-
Nationalpark (größter aktiver Geysir der Welt) ging um den Faktor 1000+ (!!!) nach oben. Der 
Popocatepetl nahe Mexiko-Stadt ist der Vulkan mit der größten Bevölkerung (26 Millionen) im 
unmittelbaren Umfeld, er erwachte Anfang 2019. Die größten Vulkanausbrüche der Geschichte 
finden primär im Jahr um Saturn 0° Pluto (2020) statt, hier beginnt eine Serie von 
Vulkanausbrüchen über Jahrzehnte. Vulkanausbrüche zerstören natürlich auch die 
Infrastruktur, der Staub führt zu Kurzschlüssen usw. 

3. Ab 2020/21-2047/48 der 3. Weltkrieg (Hackerangriffe, EMPs): Der 3. Weltkrieg 2020/21-
2047/48 ist ein großer Segen, denn dadurch werden die Investitionen schnell um 80-90% 
kollabieren (viel mehr als der Konsum) & fast alle Großprojekte wie 5G & ähnlicher Irrsinn 
gestoppt werden, denn alle verfügbaren Ressourcen müssen dann für das unmittelbare 
Überleben verwendet werden. Jupiter & Saturn über dem Kriegsgrad 311° (11° Wassermann) 
Anfang 2021 schaut wie die wahrscheinlichste Zeitlinie aus. Der 3. Weltkrieg dauert laut 
Nostradamus 27 Jahre, laut meinen Analysen in 3 gleich langen Phasen (9+9+9 Jahre): 
(a) Frühphase #1 2020/21-2029/30: Hier gibt es immer größere Gebietsgewinne des Kalifats. In 
der 2. Hälfte dieser 9 Jahre tritt der spätere Kaiser Heinrich auf, wenn die Lage absolut 
hoffnungslos erscheint (iranisches KALIfat am größten). 
(b) Mittelphase #2 2029/30-2038/39: Der spätere Kaiser Heinrich treibt die Eselbesteiger ab 
2029-31 zurück, das KALIfat schrumpft. Er wird am Ende von Phase 2 gekrönt, wie auch in Rills 
Feldpostenbriefen angegeben, denn nur 2038 fällt der Ostersonntag auf den Markustag 25.4. 
Ich habe noch ein großes Argument für das Jahr 2039 gefunden: im hebräischen Kalender sind 
2039/41 (6269/ 6271) die einzigen beiden Jahre als Primzahlenzwillinge: große Ereignisse für 
das Christentum, wie der Atomphysiker Dr. Zint (Link) erläutert. Die einzigen 
Primzahlenzwillinge seit dem 19. Jahrhundert waren 1967/69 & 1901/03: 1967 wurde das erste 
Mal in fast 2 Jahrtausenden Jerusalem wieder eingenommen von den abgeschnittenen 
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Vorhäuten. Am 1.1.1901 weihte Papst Leo XIII die Welt dem heiligen Geist. Doch die 
Widersacherin war nicht langweilig & holte prompt zum Gegenschlag aus: 1901 rief Charles Fox 
Parham (4.6.1873-1929) die sog. Pfingstbewegung ins Leben, welche sich ab ~1966.6 (= Code 
der Widersacherin) in der Charismatik zur am stärksten wachsenden religiösen Strömung auf 
der Welt mauserte (Link). Das geht nur, weil sie ein Einfallstor von bösen Geistern ist (statt des 
Heiligen Geistes): die Masse nimmt die Finsternis stets begeistert an, während sie das Licht 
Gottes stets zurückweist. Der Vorname Fox paßt wie die Faust aufs Auge, denn der Fuchs ist 
eines der beiden Symboltiere der Illuminati, neben der Eule der Minerva (Bohemien Grove). 
Dieser Illuminati-Fuchs wurde nahe dem 6.6. geboren (+/-2) & starb im Alter 666 Monate (+/-2), 
beides ist kein Zufall… Welche Geister die Pfingstler rufen erkennt man daran, daß schon zu 
Fox‘ Zeiten mehrere Personen bei ‚Exorzismen‘ getötet wurden. Das ‚Umfallen im Geiste‘ 
(Umfallen nach hinten) ist heute als ‚Vertrauensübung‘ Standard in diversen Management-
Trainings zum Teambuilding. Bald nach 1901 wurde außerdem Aleister Crowley von den 
Grauen kontaktiert, er war der einflußreichste Schwarzmagier des 20. Jahrhunderts & 
kontrollierte die britische ReGIERung, damals noch *die* Weltmacht. 
Die Hungersnöte der ersten beiden Weltkriegsphasen wurden schon in der 1921 
veröffentlichten mongolischen Prophezeiung (Link) von Ferdinand Ossendowski erwähnt, in 
Form der 18 Kannibalismus-Jahre 2020/21 bis 2038-40. Ossendowski schrieb, daß um das 
Jahr 1949 (das 50. Jahr) 3 große Reiche (China, Japan & Deutschland) entstehen & für 71 
Jahre prosperieren, also bis 2020/21. 
(c) Spätphase #3 2038/39-2047/48: Der frischgekrönte Kaiser räuchert die verbliebenen 
Widerstandsnester der Ziegenbeglücker aus, der Halbmond ist dann keine wirkliche Gefahr 
mehr. Dr. Douglas Vogt liest übrigens aus dem Alten Testament 2046 als wichtige Zeitlinie 
(Link). 
Die Zerstörung der Infrastruktur im Feindstaat ist vor allem jetzt im 21. Jahrhundert essentieller 
Teil der Kriegsführung. Noch nie war das leichter möglich als heute: einerseits wegen der 
immer höheren Vernetzung & andererseits wegen EMP-Spezialwaffen & Hackerangriffen. Wie 
lächerlich wenig Aufwand das braucht sieht man z.B. daran, daß 2012 ein Schiffsanker ein 
Seekabel zerriß & sofort war ganz Ostafrika weg vom globalen WWW. Laut einigen Junior-
Propheten wie Henry Gruver & David Taylor (Link) gibt es kurz vor der US-Einnahme durch 
China & Rußland einen US-weiten Stromausfall - unklar ist, ob das schon Teil der 
Kriegsführung ist oder von den Erdveränderungen verursacht wird. 
Die Achse des Bösen USrahell führte bereits 2019 einen solchen Netz-Krieg gegen Venezuela, 
in Form des größten Stromausfalls der Geschichte Südamerikas. Etwas Ähnliches probierte das 
Imperium der Killerenten schon früher, um den Iran vom Strom zu nehmen, was jedoch mißlang 
(Link). Gottseidank werden die USA ihr wohlverdientes Karma ernten, der *einzige* Weg zum 
Weltfrieden. Solange Entenhausen noch irgend etwas zu sagen hat, ist Frieden unmöglich. Die 
Bibel nennt Adibösien sogar Menschenfresser, doch in der Karma-Umkehr der Endzeit werden 
die Menschenfresser selber aufgefressen, v.a. vom Drachen (Link). 
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99% des transkontinentalen Internetverkehrs läuft über eine geringe Anzahl von Seekabel, wie 
die Karte zeigt (Link). Am gefährdetsten ist Grönland mit nur einem *einzigen* Glasfaserkabel, 
aber auch Australien & Neuseeland haben nur wenige. Selbst Afrika & Südamerika haben nur 
eine kleine Redundanz. Der Effekt von Sprengungen von Internetkabeln ist *viel* dramatischer 
& allumfassender als das Sprengen von Öl-Pipelines. Rußland weiß natürlich, was kommt & 
bereitet sich schon legislativ & technisch darauf vor, das russische Internet komplett vom Rest 
der Welt zu entkoppeln (Link). Auch der Trumpinator unterschrieb 2019 einen Executive Order 
zu EMPs (Link). 
Bei weitem am besten ist diesbezüglich der Superkontinent Eurasien aufgestellt. Eurasien 
(Europa ist nur eine riesige Halbinsel von Asien) ist mit etwa 5.3 Milliarden Einwohnern, fast der 
gesamten Güterproduktion, fast allen Rohstoffen & wegen der guten Landlogistik zunächst viel 
weniger betroffen als die peripheren Weltgegenden (mit mehr als 2 Milliarden Menschen). Die 
Landlogistik auf Straße & Schiene wird temporär massiv an Bedeutung gewinnen. Auch das 
wird das rohstoffreiche Rußland in der Mitte von Eurasien zu *der* Supermacht machen. Von 
den größeren Nationen sollte Rußland am wenigsten von Erdveränderungen verwüstet werden. 
Es ist gut möglich, daß das Projekt der neuen Seidenstraße genau *deswegen* seit 22.6.14 so 
hektisch vorangetrieben wird. Die Südroute der Seidenstraße wird wegen der Nahostkriege 
nicht mehr funzen, nur mehr die Nordroute nördlich vom Kaspischen Meer & Schwarzmeer. Die 
Universität Linz stellt einen Blackout-Simulator zur Verfügung (Link). 
Der Iran wird bis zur Maximalgröße des KALIfats 2028/29 immer größere Gebiete besetzen in 
Eurasien & Afrika, in denen es so gut wie sicher *kein* (!) Internet geben wird, selbst wenn die 
Infrastruktur dafür intakt ist. Militärstrategisch kann ich mir nichts anderes vorstellen als die 
unterworfene Bevölkerung so schnell & weitreichend wie möglich von *allen* Informationen 
abzuschneiden, allein schon um das Organisieren des Widerstands zu verhindern. Strom kann 
es schon geben, was von mehreren Faktoren abhängt, neben der Strategie der Vorhaut-
Armada auch Zerstörungen der Infrastruktur & Erdveränderungen. Stromnetze nach einem 
halbkontinentalen Ausfall wieder hochzufahren ist sehr schwierig & braucht viel Koordination – 
was jedoch Strom benötigt, womit sich die Katze in den Schwanz beißt. So werden sich die 
freien Energien durchsetzen, was die Reptilien & Archonten nicht mehr länger verhindern 
können. 
Weniger betroffen vom Netzausfall sind neben Rußland & China auch das von Israhell initiierte 
neue Kaiserreich Österreich-Ungarn im Kleid der Drei-Meere-Initiative, mit derzeit folgenden 12 
Mitgliedsstaaten: Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei (Visegrad 4) - Österreich, Rumänien, 
Slowenien - Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland & Litauen. 

4. 2021-25 Hyperinflation & ökonomischer Totalkollaps, Zusammenbruch Finanzsystem 2022/23: 
Eng mit dem Ausbruch des 3. Weltkriegs verbunden ist natürlich der ökonomische & politische 
Kollaps, was ebenfalls die Infrastruktur gefährdet. Die Hyperinflation bedeutet, daß 
herkömmlichen Zahlungsmittel nicht mehr taugen, mit weitreichenden Infrastruktur-Folgen. 

5. Ab 2021 Seuchen & Sterbewelle: Seit Jahrtausenden verfolgte die Widersacherin einen 
glasklaren Plan, welcher in den frühen 2020ern erreicht wird. 
Ziel #1 war es, (fast) alle menschlichen Seelen zu verführen & schwarz zu machen, sodaß sie 
ins Buch des Todes eingeschrieben werden, d.h. nach dem Tod in die Hölle gehen. Momentan 
stehen nur mehr 1-2% der Weltbevölkerung im Buch des Lebens: weiße Seelen, die postmortal 
in den Himmel gehen. Wir befinden uns schon fast am finalen Allzeittief, siehe mein Artikel vom 
Februar 2019 (https://www.amanita.at/interessantes?id=1744). 
Da die oberste Gutmenschin 2019 schon fast alle Seelen einkassiert hat, kann nun Ziel #2 
umgesetzt werden, d.h. die große Sterbewelle, um diese Seelen ‚heim ins Reich zu holen‘ (in 
die Hölle), v.a. durch den 3. Weltkrieg & Seuchen. Es wird zwischen den frühen 2020ern & den 
mittleren 2030ern mindestens eine große Seuche geben, wo 1/3 der Weltbevölkerung binnen 
Monaten stirbt. Halleluja, gepriesen sei der Herr! Diese Seuchen werden natürlich die globale 
Infrastruktur zusätzlich beeinträchtigen, u.a. wird der Flugverkehr auf ein absolutes Minimum 
reduziert. Es gibt bereits viele Indizien in diese Richtung, z.B. die sich ausbreitende Pilzseuche 
Candida auris mit einer fetten Sterberate 50% binnen 3 Monaten. Verschärft wird die 
Sterbewelle durch die immer größere Akzentuierung des globalen Geschlechterverhältnisses 
bis in die 2050er, die Prophezeiungen behaupten übereinstimmend 7-12 Mal mehr Frauen als 
Männer. Da Männer zu 90-95% für den Erhalt der globalen Infrastruktur verantwortlich sind, 
haben wir eine nochmalige Verschärfung des Problems. 
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In Mitteleuropa sollte der Höhepunkt der Sterbewelle um 2033/34 sein (später als sonstwo), wo 
laut den analysierten Palmblättern fast die Hälfte der Todesfälle auftritt, teilweise wohl wegen 
des Zusammenbruchs von Weltlogistik & Weltnetzen 
(https://www.amanita.at/interessantes?id=54). Im Film Die purpurnen Flüsse 2: die Engel der 
Apokalypse wird das Datum der Apokalypse als 730.730 Tage (2000.7 Jahre) nach der 
Kreuzigung angegeben: ~2.12.2033. Wir haben hier 2x die Zahl 737, die auch von 
Nostradamus erwähnt wurde als Zeitlinie für den Fall von Israhell: nach 73 Jahren 7 Monaten 
(73-7). Aus demselben Grund fallen seit 2018 Boeing 737 vom Himmel… Jesus Christus war 
bei seiner Kreuzigung vielleicht 7 Monate 37 Jahre alt. 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. Das deckt sich mit dem Buch der Apokalypse: unter der 4. Zornschale 
der Offenbarung (Herbst 2033 bis Herbst 2034) gibt es gewaltige Hitze & unter der 5. 
Zornschale (Herbst 2034 bis Herbst 2035) eine furchtbare Krebswelle. 

6. Ab 2021 Mikronovas/ Sonnenstürme, Feuerregen, Meteorströme & magnetischer Polsprung 
(EMPs, Super-GAUs): Seit den frühen 2000ern ist die Zahl der Feuerbälle (große Meteore bzw. 
Sternschnuppen) auf etwa das 10fache angestiegen, auf etwa 6000 pro Jahr (Link), was primär 
auf die Annäherung des Nibiru zurückzuführen ist, dieser bringt sein eigenes kleines 
Sonnensystem mit. Dieser Trend beschleunigt sich immer schneller & es wird zu mindestens 
Hunderten (!) großen Meteoriten-Einschlägen kommen, einige in der Karibik/ Golf von Mexiko 
(Link). Überlebt die Technik diese Ereignisse? Die Wissenschaft ist sich darüber uneinig, laut 
den Prophezeiungen dürfte es der Fall sein. Der 3. Weltkrieg über 27 Jahre (2020/21-2047/48) 
ist zugleich ein Zeichen, daß es nicht zum Totalkollaps kommt, sonst ist kein Krieg mehr 
möglich bzw. man kann gerade mal mit Messern aufeinander losgehen, wie es die 
Beschnittenen tun (sie rächen sich für die Beschneidung). 

 
Lokale Gegebenheiten könnten eine große Rolle spielen, z.B. sind die Freileitungen wie in den 
USA schlechter geschützt als die Erdleitungen wie in Europa. Die südatlantische Anomalie 
(SAA) vor der Küste von Brasilien (wo in den 2040ern der neue Rotations-Südpol sein wird) ist 
schon seit Jahren dermaßen stark bis in den Weltraum, daß Satelliten ruiniert werden, das 
Hubble-Teleskop beim Überflug abgeschaltet werden muß & Notebooks in Space Shuttles 
einfrieren, Satelliten beobachten dort ein unerklärliches Feuer (Link). Die SAA wandert pro Jahr 
um 30-60 km (0.3-0.5°) Richtung Westen, d.h. sie könnte schon lange vor dem eigentlichen 
Polsprung Teile von Brasilien, Uruguay, Paraguay & Argentinien stromlos machen (vielleicht 
schon ab 2020/21?) oder sonstwie ruinieren. Es hat einen Grund, warum die allerdümmsten der 
dummen Prepper nach Südamerika drängen: Amerika ist die mit Abstand schlechteste Wahl für 
Prepper. Von den 5 Kontinenten ist Amerika der einzige, der zur *Gänze* (!) von Preppern zu 
meiden ist, siehe dazu den Artikel zu Prepping & Fluchtorten 
(https://www.amanita.at/interessantes?id=1590) sowie die anderen Endzeit-Artikel 
(https://www.amanita.at/interessantes?id=28). 
Unser Chef machte mich auf die 2 unterschiedlichen Quellen der kommenden Serien von 
Feuerbällen aufmerksam, wodurch biblische Prophezeiungen verständlich wurden. Im 
nachhinein war die Erklärung vom Cheffe so einfach & naheliegend, daß man sich in 
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Allerwertesten beißen könnte… Die Zahl der Feuerbälle wächst seit den frühen 2000ern linear 
an, in den 2020ern gibt es einige große Zacken & um 2030 wird dieser Anstieg parabolisch: um 
den Faktor 100, 1000 oder gar noch viel mehr. Denn in den 2030ern belästigt der Nibiru das 
innere Sonnensystem mit seiner gesamten Bagage. 
Dagegen werden die Zacken der 2020er durch Mikronovas (gewaltige Sonnenstürme) 
ausgelöst. Schon der stinknormale 11.1jährige Sonnenzyklus verursacht riesige Effekte: 
Geburten beim Solarminimum (wie in der Mitte der Dekaden im 20. Jahrhundert, z.B. Mitte der 
1970er) leben laut nordischen Daten 5.2 Jahre länger als Geburten beim Solarmaximum (Link). 
Prof. Dr. Suitbert Ertel von der Universität Göttingen hat dazu viel geforscht. 
Die Entladung des solaren Kondensators in der Theorie des US-Astrophysikers Prof. Jim 
McCanney erzeugt eine Superwelle mit allem möglichen (Sonnenwind=Plasma, Meteore…). 
Diese Superwelle schiebt viel Material weg von der Sonne ins Sonnensystem, was einen 
kurzen Meteorschauer (Stunden, Tage?) sowie Erdbeben bewirkt, vielleicht sogar bereits eine 
kleine Verschiebung der Erdachse & einen kleinen Erdkrustenrutsch (das sind 2 verschiedene 
Dinge). Schon normale große Erdbeben wie jene 2004 & 2010 verschieben die Erdachse um 
einige bis etliche Zentimeter, ab den 2020ern müssen wir an diese Größenordnungen (viele) 
Nullen anhängen. Nebeneffekt dieser Superwelle: viele oder (fast?) alle Satelliten in der 
Erdumlaufbahn werden abgeschossen oder ruiniert, GPS & GLONASS sind in den 2020ern 
Geschichte. 
Eine Mikronova könnte gewaltige EMPs auslösen & zudem 3 Parameter ziemlich *dauerhaft* 
verändern: Erdumlaufbahn, Erdachse & Pole/ Erdkruste. Die Erdachse wird sich von derzeit 
23.5° Neigung aufrichten, sodaß die Jahreszeiten unwichtiger werden. Unter der 1. Posaune 
der Apokalypse (Herbst 2023 – Herbst 2024) soll es einen Meteoritenhagel mit 30-50 kg 
Steinen & Feuer vom Himmel geben, was 1/3 der Erde verbrennt. 2021 soll laut dem Avatar 
Amma der (erste) große Sonnensturm stattfinden, ziemlich sicher unterm 6. Siegel der 
Apokalypse Herbst 2021 bis Herbst 2022 (wahrscheinlichster Monat: November 2021). Es 
handelt sich dabei jedoch eher um eine Mikronova wie 1972/73, d.h. eine Miniaturversion einer 
Supernova (Link). 1972/73 installierten unsere Sirianischen Freunde im Rahmen eines 
einmaligen Experiments einen Schutzschirm, sonst wäre alles Leben im gesamten inneren 
Sonnensystem bis zum Mars zerstört worden (Link). Trotz dieses Schutzschirms traten ab 
7.8.1972 die stärksten jemals festgestellten Sonnenwinde auf. 
Diese Mikronovas ab 2021 sollten das bereits sehr labile Magnetfeld der Erde weiter 
verunstalten. Im Premium-Bereich prognostizierte ich schon lange für 2018 den ersten 
magnetischen Mini-Polsprung & genau so kam es auch: das erste Mal in Jahrtausenden sprang 
im Herbst 2018 der magnetische Nordpol in die andere Hemisphäre (Westen -> Osten). Meine 
Prognose war & ist, daß es am Anfang der Polverschiebungen statt 2 Magnetpolen 4, 8, 16… 
gibt. Genau *das* ist der Fall, denn seit Herbst 2018 haben wir offiziell 4 Magnetpole, im 
Norden je einen in Kanada (alt) & Sibirien (neu) - laut einer 2019er Ausgabe von Nature, welche 
auch den teilweisen Sprung 2018 auf die russische Osthemisphäre bestätigt (Link). Alle, die 
jetzt schon bipolar sind (wie der Tesla-Chef), müssen natürlich nachziehen & quadrupolar 
werden usw. ;-) Die Erdkruste wird durch das Magnetfeld stabilisiert & wenn das Magnetfeld 
kollabiert, dann verrutschen Erdkruste/ Erdmantel & Rotationspole. Außerdem spielt das 
Magnetfeld eine Rolle bei der Stabilisierung des Polarvortex, welcher 2022-25 völlig 
zusammenbricht, was dann eine unglaubliche Kältewelle mit Ostwetterlage in Europa 
produziert. 80% der kommenden Verwerfungen werden durch die Erdveränderungen 
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verursacht, nur 20% menschengemacht. 

 
Das World Magnetic Model (WMM) als Grundlage für die globale Navigation wird 
normalerweise alle 5 Jahre angepaßt, doch wegen des Mini-Polsprungs im Herbst 2018 mußte 
das WMM2015 schon 2019 ein Jahr vor dem regulären Ablauf aktualisiert werden (Link). Ab 
2020/21 kommt wohl die jährliche WMM-Aktualisierung, dann vielleicht sogar noch kurz jedes 
Quartal & nach 2022/23 kann man die Satelliten-Navigation der Katze in den Scheitel 
schmieren. Ein weiterer Faktor ist, daß sich die astronomischen Parameter der Erde in den 
2020ern bis 2040ern dauernd ändern werden (Umlaufzeit, Position der Erdachse…). Es hat 
einen Grund, warum die US-Marine 2015 die Navigation mit dem Sextanten wieder in den 
Lehrplan aufnahm: sie weiß, was kommt (die deutsche Marine nahm den Sextanten nie vom 
Lehrplan). 
Die Erdveränderungen führen zu schweren bis allerschwersten Beeinträchtigungen der 
Weltlogistik, besonders des Flugverkehrs. Bleiben noch Funk & Radar zur Navigation, aber 
primär für Schiffe & kaum für Flugzeuge (auch aus anderen Gründen wie Vulkanausbrüche 
usw.). Schiffe können notfalls auch auf Sicht fahren, allein oder mit Pionierboot. 

7. Ab 2021 Erdbeben: Ebenfalls ab 2021 werden die Erdbeben immer häufiger & schwerer. 99% 
des transkontinentalen Internets läuft über sehr störungsanfällige Glasfaser-Seekabel (Link). 
Seebeben & unterseeische Vulkanausbrüche werden ziemlich sicher die Amerikas, Australien & 
Ozeanien schon in den (frühen?) 2020ern ziemlich vom Netz nehmen, v.a. Ozeanien hat nur 
wenige Seekabel, diese Inseln sind schnell weg (Link). Dafür braucht es nicht viel, Beispiel: 
2006 war nach einem Seebeben Ostasien weg vom globalen Internet. 

8. Ab 2021 Tsunamis: Ab 2021 wird es immer mehr Springfluten geben, die 2 Hauptereignisse 
sind an der US-Westküste & der Nordsee, aber überall sogar in kleinen Meeren wie dem 
Mittelmeer laut Nostradamus. Springfluten sind zwar nur lokal & kurzfristig, dafür sehr 
dramatisch. Beispiel: 2011 ver3fachten sich Festplattenpreise in kurzer Zeit, nur weil 12% der 
Fläche Thailands überschwemmt war. 

9. Ab 2023-25 Sintflut: Hier schlägt das Klima von heiß-trocken in kalt-naß um für etwa 40 Jahre 
(gemäß Nostradamus) bis in die 2060er. Überflutungen haben 2 Master-Signaturen: 
(a) Uranus & Neptun im harten Aspekt 0°, 90°, 180° (schwächer auch 45°, 135°): Neptun ist 
*der* Wasserplanet. Das letzte Quadrat 90° war 1955 mit Uranus im Wasserzeichen Krebs, als 
in Indien sagenhafte 45 Millionen Menschen obdachlos wurden durch Fluten (Link). Seither gab 
es nur mittelgroße Fluten, die beiden größten US-Fluten 1927 & 1993 fanden unter 180° bzw. 
0° statt. 
(b) Langsamläufer über 29-30° Fische (Titanic-Grad): Das ist der Endgrad (359-360°) im 
Tierkreis & damit auch der Endzeit-Grad des Untergangs. Ich nenne diesen Grad auch den 
Titanic-Grad, denn in den indischen Veden steht, daß jedes Zeitalter mit großen Fluten endet. 
Die Titanic (genauer gesagt das Schwesternschiff Olympic) hatte einen starken Bezug zu 29° 
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Fische (Link), sie wurde am 14.4.1912 versenkt, weil sich auf ihr die europäische Hochfinanz 
auf dem Weg in die USA befand, um über die Fed-Gründung zu verhandeln bzw. sie zu 
verhindern (Link). Da damals noch Frauen & Kinder zuerst in die Rettungsboote stiegen, kamen 
fast alle Männer um, inklusive der Fed-Kritiker wie Benjamin Guggenheim, Isidor Strauß & 
Jacob Astor (Link), sodaß die Fed am 23.12.1913 gegründet werden konnte. Die letzte 
Aktivierung des Titanic-Grads war um den 11.3.11 (Uranus 29-30° Fische), als eine Springflut in 
Fukushima den schlimmsten Super-GAU der Geschichte verursachte, mit Kosten von 
vermutlich 500 Milliarden Teuro. Kurz darauf im Frühling 2011 waren 12% von Thailand 
überschwemmt. 
Von Sommer 2017 bis Frühling 2019 lief ein 5faches Halbquadrat 45°, welches zuerst große 
Fluten in Niger im Sommer 2017 (>100.000 Geflüchtete) produzierte sowie die US-
Überschwemmungen durch die beiden Wirbelstürme, im Sommer 2018 zu Riesenfluten in 
Indien (1 Million Geflüchtete). 2023-25 mit der 1./2. Posaune der Apokalypse (Herbst 2023-
Herbst 2025) laufen Neptun, Saturn & Knotenachse über den Titanic-Grad, da beginnt die 
Sintflut reloaded. Außerdem aktiviert die Sonnenfinsternis 21.9.2025 (Finsternisschatten im 
Pazifik) den Titanic-Grad in der Opposition 180°. Unter der 2. Posaune stürzt ein brennender 
(roter) Berg ins Meer, was Super-Tsunamis auslöst, sodaß 1/3 der Schiffe weltweit vernichtet 
werden. Der rote Berg könnte ein Code für die US-Westküste sein, genauer gesagt Redmond 
(roter Berg): Sitz von Microsoft, lange das wertvollste Unternehmen der Welt. 

10. Ab 2029 IQ-Crash (Anti-Flynn-Effekt): Laut den Analysen von James Flynn nahmen die IQ-
Werte im 20. Jahrhundert um 5-25 Punkte pro Generation in Gynokratien (Westen) zu, seit den 
1990ern sinkt hier der IQ wieder, global gesehen ab 2007. Das Timing fällt in beiden Fällen mit 
der Ausbreitung des Hochfrequenz-Elektrosmogs (Handy, WLAN usw.) zusammen, welcher mit 
Sol 15 die gewünschten NWO-Dummköpfe erschafft (was ja auch das Ziel ist). Die islamischen 
Länder haben in vorauseilendem Gehorsam ihren IQ durch Verwandtenehen gecrasht, der 
Islam erlaubt Inzest (Link), in Pakistan sind 70% der Bevölkerung Inzucht-Mißgeburten (Link). 
Inzucht von nahen Verwandten ver5facht (!) das Risiko für Schwachsinn (IQ<70). 

 
Wie immer geht’s abwärts viel schneller als aufwärts, der IQ-Crash in Pussystan ist bereits 
derzeit 15-20 Punkte pro *Jahrzehnt*, was sich in der Spitze kurz auf 30-50 Punkte pro 
Jahrzehnt beschleunigen dürfte. Hauptfaktor ist neben der Invasion aus den IQ-schwächsten 
Regionen natürlich Elektrosmog, allein das Handy auf den Schreibtisch in Sichtweite zu legen 
reduziert den IQ um etwa 7 Punkte (Link). Auch die Youtubisierung von Informationen ist ein 
großer Schritt Richtung Hohlbirne & Analphabetismus. Die digitale Demenz wurde 2015 im 
Detail diskutiert (https://www.amanita.at/interessantes?id=1477). 
Wegen dieses unglaublichen Intelligenzcrashs kann die Menschheit bereits in einem Jahrzehnt 
(!) um 2029 keine (neue) High Tech mehr produzieren im großen Stil, natürlich auch nicht 5G & 
Co. 2029 wurde schon 1984 im Terminator als Niederlage der Menschheit gegen die 
Maschinen (KI Künstliche Intelligenz) erwähnt. Die KI-Singularität wurde bereits 2015-17 
erreicht, wo die Maschinen ihren ersten Zug machten. Der Mitgründer von Skype, Jaan Tallinn, 
hat seit 2007 bereits eine Million Schlangentaler ausgegeben, damit die Menschheit nicht von 
den Maschinen ausgerottet wird (Link). Vielleicht befiehlt die KI den Nuklearaustausch des 3. 
Weltkriegs im Alleingang, ohne menschliche Entscheidungen - wie im Terminator gezeigt. Die 
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1300 Jahre alte chinesische Prophezeiung des Tui Bei Tu sagt in Gedicht #56, daß der letzte 
Krieg vor dem Goldenen Zeitalter von Maschinen entschieden wird, nicht von Menschen (Link). 
Ich erwarte das globale IQ-Allzeittief zur Jahrhundertmitte bei 60-70 Punkten, d.h. 30 Punkte 
niedriger als an der globalen Spitze in den frühen 2000ern (Link). Die ‚großen IQ-Kanonen‘ 
haben zur Jahrhundertmitte einen ‚heißen‘ IQ 80-100 & die handverlesenen (!) 
‚Intelligenzbestien‘ mit einem IQ>120 werden dann ausschließlich fürs Militär arbeiten. Die 
Latenzzeit für Elektrosmog ist 30-60 Jahre, d.h. ab den 2020ern wird die Mobilfunk-Ausbreitung 
im Westen seit den 1990ern voll schlagend. Zuordnung IQ & Berufe: 
* IQ>140 (<0.5% der Menschheit) ist erforderlich für Genialität, Spitzenwissenschaft & echte 
Innovationen, welche das herrschende Paradigma transzendieren. 
* Ein IQ>130 (theoretisch 2% der Menschheit, 2 Standardabweichungen über der Norm, 
Mensa-Aufnahmekriterium) gilt als Hochbegabung & ist das Minimum für gute Wissenschaft. 
* Der IQ im Bereich 110-130 ermöglicht Normalwissenschaft & (hoch) qualifizierte Berufe. 
* Ein IQ 90-110 steht für Normalberufe ohne akademischen Bezug. Das US-Militär verlangt 
einen IQ>85, die wiederholten Versuche des Absenkens auf IQ>80 (wegen der gravierenden 
Rekrutierungsprobleme) mußten aufgegeben werden, so Minderbemittelte kann man nicht mehr 
sinnvoll einsetzen. 
* Ein IQ um die 80 steht für ungelernte & unqualifizierte berufliche Tätigkeiten, wo nur wenig zu 
verdienen ist. Laut Arthur Jensen (1998) ist daher die Kriminalitätsrate beim IQ 70-90 am 
höchsten (Spitze bei 80-90), d.h. Kriminalität & Prostitution sind normalerweise die einzige 
Möglichkeit für einen Top-Verdienst beim IQ 70-90. 
* Um die 70 erlaubt der IQ nur mehr das Verstehen einfachster lebenspraktischer 
Zusammenhänge. 
* Bei einem IQ<70 (Idiotie bzw. geistige Behinderung) ist man sogar für Verbrechen zu dumm, 
außer vielleicht für spontane Rapugee-Aktionen. Ein IQ 60-70 ist das Ziel der hirnverbrannten 
Handyoten: ab den 2030ern sind z.B. Klettverschlüsse der letzte Hype, weil immer mehr 
erwachsene Smombies (Smartphone-Zombies) sich nicht einmal mehr die Schuhe binden 
können (das können Kinder im Alter 4-8 Jahre). Diese schwarzen Seelen (siehe letzter Artikel 
zur Seelenschau https://www.amanita.at/interessantes?id=1744) werden sich wie Tiere 
gebärden & die weißen Seelen jagen & verspeisen im Stile von Hitlary (Link): die von 
Ossendowski prophezeiten 18 Jahre des Kannibalismus 2021-39. In Kommifornia & der 
gesamten ‚linksliberalen‘ US-Westküste (besonders Shitcisco Link & Freeattle Link) sieht man 
schon, wohin die Reise geht. 

 
Abgesehen vom allgemeinen IQ-Rückgang sollte sich auch die statistische Varianz (SD 
standard deviation) halbieren. Die (historische) Standardabweichung der IQ-Verteilung ist 15 
Punkte, d.h. theoretisch sind 68.2% im IQ-Bereich 85-115 & 95.4% bei 70-130. Die 
Standardabweichung sollte sich jedoch global auf 5-10 Punkte halbieren: Gleichschaltung in 
puncto Dummheit. Allerdings wird die angenommene Gaußsche Normalverteilung sehr 
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asymmetrisch, d.h. es wird mehr ‚Intelligenzbestien‘ geben als laut Normalverteilung zulässig 
(v.a. die 0.12% vom Cheffe Auserwählten). 

11. Um 2038 (2047/48?) Sprung Rotationspole: Das Zentralereignis der 3tägigen Finsternis als 
notwendige Voraussetzung für die Christus-Rückkehr (Link) erwarte ich für 2037-39 (sehr 
unwahrscheinlich erst 2047/48), was anscheinend mit dem einem Rutsch von Erdkruste (5-70 
km) bzw. Erdmantel (2850 km) um 35-40° einhergeht, sodaß der neue Nordpol nahe beim 
Ochotskischen Meer liegt bzw. im Dreiländereck Rußland/ Japan/ China. Allerdings sind kleine 
Rutsche schon möglich ab 2021, ich frage mich, wie viele Polsprünge es geben wird (1-5?). 
* Das hat schwerwiegende Auswirkungen auf China, Japan, Mongolei & Korea, die nach dem 
Polsprung im arktischen Polarkreis liegen & damit unbewohnbar sind. China bleibt immerhin im 
Westen & Süden bewohnbar, vielleicht auch die westliche Mongolei. Das erklärt auch, warum 
China kurz dem Polsprung auf der Suche nach Lebensraum Sibirien einnimmt, obwohl Rußland 
ein Verbündeter ist. Ohne China ist die Weltwirtschaft mausetot & alle großen Projekte wie 5G. 
* Der Südpol wird vor die Küste des südlichen Argentinien springen & Südamerika fast zur 
Gänze unbewohnbar machen, außer im Norden Richtung Mittelamerika. 

12. 2030er bis 2060er Anstieg Meeresspiegel: *Nach* dem Polsprung (teilweise aber auch 
schon *vorher*) schmelzen über Jahrzehnte die bisherigen Polkappen & Gletscher fast zur 
Gänze, was viel mehr freies Wasser im globalen Ökosystem bedeutet. Die Vereisung der neuen 
Polkappen in Ostasien & Südamerika passiert hingegen viel langsamer über Jahrtausende. Das 
Höhersteigen des Meeresspiegels passiert am stärksten mit Pluto im Fisch 2043-67. So steigt 
der globale Meeresspiegel ziemlich permanent (für Jahrhunderte?) um 50-250m, was die 
globale Logistik schwerstens beeinträchtigt, da dann alle Küstenstädte & Häfen unter Wasser 
stehen. Schon Isaac Newton, der Begründer der modernen Physik, prophezeite vor 3 
Jahrhunderten biblisch das Weltenende für das Jahr 2060, nämlich 1260 Jahre nach der 
Gründung des Heiligen Römischen Reichs in Aachen im Jahr 800, wo auch Kaiser Heinrich der 
Glückliche gekrönt wird (der am 22.1.19 unterzeichnete Vertrag von Aachen ist schon eine 
Vorbereitung). 
Außerdem wohnt ein großer Teil der Menschheit nahe beim Meer bzw. auf geringer Seehöhe. 
Auch die Wasserspiegel von Binnenseen & dem Grundwasser steigen extrem an: erstens durch 
die Bodenverflüssigung wegen der Erdbeben, zweitens weil der Nibiru viel Wasser im 
Kometenschweif (‚dreckige Schneebälle‘) mitbringt & drittens durch die zahllosen 
unterseeischen Vulkanausbrüche, die die Verdunstung des Meerwassers ungeheuer 
beschleunigen & zu extremen, sintflutartigen Regenfällen führen. *Alle* größeren stehenden 
oder fließenden Gewässer sind großräumig zu meiden, d.h. mindestens etliche Kilometer! 

Rolle der Kryptos 

Die Kryptos werden im Premium-Bereich bereits seit Anfang 2013 diskutiert. Am 17.12.17 wurde 
das Bitcoin-Allzeithoch ausgerufen, binnen *Stunden* (!) vom tatsächlichen Allzeithoch. Meines 
Wissens konnte kein anderer Börsenbrief auf der Welt auch nur einen annähernd so präzisen Call 
liefern. Die Kryptos haben laut mehreren proprietären Amanita-Modellen Potential bis etwa 2029: 
ein Zeichen, daß ab 2030 die dafür notwendige Infrastruktur zerfällt, dann ist Ende vom Gelände. 
Eine Herausforderung speziell für die Kryptos sind extrem schnelle Quantencomputer, was jedoch 
technisch gelöst werden könnte (z.B. IOTA). 

Der größte Vorteil der Kryptos ist ihre Dezentralität: die größeren Kryptos haben Hunderte oder 
Tausende volle Knoten. Theoretisch reicht ein einziger voller Knoten für das Überleben der 
Blockkette, jede Kryptowährung ist ein eigenes Mini-Finanzsystem. Blockketten könnten sogar 
dann weiterexistieren, wenn halbe Kontinente ins Meer gegangen sind, was das globale 
Finanzsystem keinesfalls überlebt. Norm Rasmussen bekam 1973 eine Vision von einem globalen 
Währungssystem mit Kreditblöcken, was seit im letzten Jahrzehnt (Bitcoin-Blockkette) ansatzweise 
erfüllt ist (Link). ‚Blöcke‘ von Kredit sind eigentlich eine sehr seltsame Formulierung & 
referenzieren ganz eindeutig auf Kryptos. Rasmussen sah auch, daß in dieser Superkrise die 
Goldschafe ordentlich rasiert werden. 

In der Endzeit gibt es keinen einfachen Weg für das finanzielle Überleben, es braucht einen extrem 
anspruchsvollen Zugang. Z.B. können Kryptos jetzt in der Endzeit aus vielen Gründen im 

http://www.amanita.at/
https://www.youtube.com/watch?v=ErSLdfyTUW0
http://www.angelfire.com/fl3/gammadim/usaprophet/newmadrid.html
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Totalverlust enden, abhängig von zahllosen Faktoren. Kryptos machen nur als kleines 
Puzzleteilchen im Amanita-System Sinn, unter Berücksichtigung zahlloser Parameter. Im 
Premium-Bereich sind Dutzende Positionen peinlich genau aufeinander abgestimmt sind & 
machen nur als Ganzes Sinn. Wir befinden uns in der Frühphase der größten 
Vermögensvernichtung der Menschheitsgeschichte, wo bereits ein einziger (!) Fehler irreversibel 
zum Totalverlust führen kann. In Bezug auf das Amanita-System gibt es daher nur 2 
Annäherungen: 100% oder 0%. Der heute übliche konsumistisch-isolationische Pippi-Langstrumpf-
Ansatz („ich nehme mir raus, was mir gefällt“) ist eine nicht zu überbietende Torheit - dann besser 
gar nicht. Es gibt allein in Bezug auf die Kryptos Dutzende (!) Risikofaktoren, die bei 
Nichtbeachtung zum Totalverlust führen können. Sie müssen ja auch ein Auto als Ganzes von 
einem Hersteller nehmen & nicht z.B. die Karosserie von BMW, den Motor von Toyota & den Tank 
vom Tesla. Das erfordert jedoch ein Allzeithoch an Hirnschmalz, wegen der grassierenden 
Handyotie (IQ-Crash) sind dazu jedoch immer weniger in der Lage, wenn sie ihr Hirn mit 
Mikrowellen zerstören. 

Ein Vorteil der meisten Kryptos ist, daß sie inhärent deflationär sind aus vielen verschiedenen 
Gründen. Einer der Gründe: die große Sterbewelle ab (Herbst) 2021 wird schwerpunktmäßig 
Männer im mittleren Lebensalter wegputzen, v.a. weil männliche Tiere immer viel stärker als 
weibliche vom Elektrosmog beeinträchtigt werden laut vielen Studien. Der Großteil der Kryptos ist 
in der Hand von männlichen HODLern, die eine große Affinität zu Computern mit Mikrowellen 
hatten & haben, also weit überdurchschnittlich Elektrosmog-belastet sind. Da diese Todesfälle sehr 
überraschend kommen, wird es fast keine Vorbereitungen geben & der Großteil dieser Kryptos 
verschwindet einfach & wird nicht vererbt, d.h. die Krypto-Geldmenge implodiert. 

Man sollte jedoch nicht vergessen, daß Kryptos in der Hölle entwickelt wurden, sie sind der letzte 
monetäre Fake der Teufelin, welcher jedoch im Goldenen Zeitalter unmöglich weiter existieren 
kann. Man könnte auch sagen: Kryptos sind der allerletzte Betrug aus der Hölle, am Ende der 
5125 Jahre des dunklen Zeitalters. Das alles will einfach nicht rein in den Schädel der 
Kryptonarren. Im Jahrtausend der Herrschaft von Jesus Christus werden Höllenprodukte keine 
Chance mehr haben & es wird keine Todesstrahlen mehr geben. Der deutsche Physiker Dr. 
Hartmut Müller entwickelte in Rußland das Global Scaling, später gab es eine Zusammenarbeit mit 
der Donau-Universität Krems, Österreich. Schon am 27.10.2001 gab es in Bad Tölz im 
Einzugsbereich vom Untersberg eine Datenübertragung über die stehende Welle im Universum (= 
Vorfeld Telepathie): beliebig schnell (nicht bloß Lichtgeschwindigkeit) & absolut abhörsicher (Link). 
Wegen seiner bahnbrechenden Erfindungen wurde Müller von StaatsterroristInnen in eine Falle 
gelockt & in Deutschland in den Kerker geworfen. Dennoch ist *das* die Zukunft des 3. 
Jahrtausends, die fantastischer sein wird, als sich das irgend jemand vorstellen kann – allerdings 
ausschließlich für die weißen Seelen, sicher nicht für die schwarzen Seelen. 

http://www.amanita.at/
https://www.energeticmedizin.com/ingeniumbioniksystem/globalscalingansatz/index.html

