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Die Zukunft der Erde sieht übel aus, 
denn die Menschheit wird alles Böse tun 

und ihr eigenes Fortbestehen in Frage stellen … 
Eduard Albert Meier, 

13./14. Mai 1949, Niederflachs 1253, Bülach ZH 
 
Auch wenn ich erst 12 Jahre alt bin, beschäftige ich mich mit sehr vielen Dingen, 
wie unter anderem auch mit den gegenwärtigen und zukünftigen Weltgesche-
hen, wobei ich diesbezüglich auch die Möglichkeit zur Zukunftsschau habe 
und deshalb auch vieles im voraus weiss, was die Zukunft einerseits weit voraus-
blickend bringen kann, wenn in falscher Weise gehandelt wird, jedoch ander-
seits mit absoluter Sicherheit auch weiss, was sich absolut unabänderbar er-
eignen wird. Es mag vielen seltsam erscheinen, dass ich bereits als 12jähriger 
dieserart schreiben kann, wie ich es tue, und dass ich die Kenntnisse hinsicht-
lich vieler Dinge habe – und zwar auch die Zukunft betreffend –, die mir auch 
Einblicke in Themenbereiche vermitteln und mich auch wie ein erwachsener 
Mensch denken und handeln lassen, was eigentlich in die Bereiche der Erwach-
senen gehört. Das aber lässt sich damit erklären, dass ich durch die Hilfe eines 
hochbetagten Freundes – wie auch anderer guter Freunde, die mir helfend in 
allen Dingen beistehen und mich lehren und unterrichten – mich im Denken, 
Wissen, Entscheiden und Schreiben in vielerlei Themenbereichen und Fähig-
keiten derart bilden konnte, wie das eigentlich nur Erwachsenen beschieden 
ist. So stehen mir ausser meinem hochbetagten Freund Sfath schon seit Jahren 
auch meine Mutter, mein Vater, sein Freund und auch unser Dorf-Pfarrer bei – 
obwohl er weiss, dass ich nicht an einen ‹lieben Gott› glaube und er auch nie ver-
sucht, mich einem Glauben zuzuführen. Es sind aber auch zwei meiner Lehrer, 
die mir behilflich sind, mich unterrichten und mich die deutsche Sprache 
 immer besser lernen lassen, wie sie aber auch immer bemüht sind, mich hin-
sichtlich Briefsendungen zu unterstützen, wie nun auch beim Schreiben dieser 
Voraussage und deren Versenden an Zeitungsredaktionen und Radiosender 
usw. in ganz Europa und aller Welt. 
Was nun aber zu sagen ist, das entspricht der Wahrheit, wie sie sich in zukünfti-
ger Zeit ergeben wird durch die Schuld der Erdenmenschheit, die in Egoismus, 
Unverstand und Unvernunft ihre Masse in die Milliarden hochtreiben und die 
Erde in Not und Elend bringen wird. Die diesbezügliche Wahrheit ist hart zu 
sagen, doch sie kann nicht mit weichen Worten dargelegt werden, denn solcher-
art würden sie Lügen und einem Betrug entsprechen.  
Was die Zukunft der Menschheit der Erdenwelt bringen wird, geht aus sehr 
klaren Vorausschauen und aus weit vorausblickenden Überlegungen hervor, die 
mehrfach wiederholt werden müssen und deutlich und unmissverständlich 
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darlegen und aussagen, dass sich in den kommenden Zeiten bis weit ins 3. Jahr-
tausend hinein unausweichbar alles so ereignen wird, wie ich es zu beschreiben 
habe, damit die Wahrheit verbreitet wird und die Menschen daraus lernen 
 sollen. Und dazu erklärt mein betagter Freund Sfath, dass sich der Mensch nur 
dadurch irgendeine Warnung, ein Wissen, eine Pflicht oder sonst etwas einprägt 
und es als Wichtigkeit im Gedächtnis behält und dann danach handelt, wenn 
er mehrmals wiederholend auf die gleiche Sache anweisend hingewiesen wird. 
Dies bezieht sich jedoch nicht einfach auf momentane Dinge, sondern auf sol-
che, die auf längere Zeit ausgerichtet und daher als Wichtigkeit im Gedächtnis 
festzuhalten sind und verankert werden müssen, um sie auch in alle Zukunft 
zu beachten und richtig sowie ausdauernd auszuführen. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob es sich um feststehende und unabwendbare Voraussagen handelt oder 
um Warnungen, die Unheil bringen werden, wenn sie nicht beachtet werden 
und diesen zuwidergehandelt wird: Wenn die Menschheit in kommender Zeit 
ihre Zerstörungen am Planeten und an der Natur und all ihrem Leben weiter-
hin in die Höhe treibt, die Rohstoffe der Erde vernunftlos und kriminell aus-
beutet, weiterhin die Umwelt vernichtet und die Meere und Binnengewässer 
ihrer Lebewesen beraubt, wie aber auch den Boden der Felder, Gärten, Wälder 
und Wiesen usw. vergiftet, verwüstet, verbaut und ruiniert, denn wenn all dies 
weiterhin getan wird, dann werden auch die Atmosphäre und die Atemluft sowie 
das Klima durch mancherlei unheilvolle giftige Abgase um das Vielfache mehr 
als bisher verheerend zerstört werden. Und weiter gilt dies besonders dann, wie 
bereits gesagt, wenn die Population der Menschheit weiter immer mehr ansteigt, 
denn dann werden auch alle Gewässer und Böden der Erde lebenzerstörend 
vergiftet und verschmutzt werden, wie auch die ganze Natur mit ihren Wäldern, 
Auen, Fluren, Feldern, Mooren und allen anderen Gebieten. Dadurch wird 
dann vieles der Vielfalt der Pflanzenwelt verwüstet, vernichtet und vielfach 
ausgerottet werden, wie das auch unausweichlich vielfach der Fall werden wird 
hinsichtlich vieler Gattungen und Arten von Tierlebewesen in der freien Natur, 
wie dann aber ganz besonders das Grundklima der Erde bis hin zur unauf-
haltbaren Katastrophe zerstört werden wird.  
 
Die zukünftige Zeit wird bis weit ins 3. Jahrtausend hinein für die Menschheit der 
Erde sehr viel Unheil bringen, weil sie sich vernunftlos derart vermehren wird, dass 
infolge der zerstörenden und vernichtenden Machenschaften in der ganzen Welt 
ungeheure Katastrophen entstehen werden. Es wird durch Ränke, Schiebungen, Um-
triebe, Manipulationen, Manöver, Mätzchen, bösartige Praktiken, Quertreibereien, 
Betrügereien, Intrigenstücke, Komplotte und andere kriminelle und verantwortungs-
lose Machenschaften zu einer katastrophalen Rohstoffausbeutung an der Erde kom-
men. Insbesondere wird ein Raubbau hinsichtlich des Erdpetroleums, der Metall-
erze und Seltener Erden sowie Gas betrieben werden, wie aber auch in bezug auf 
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einen Uranerzabbau, der noch in diesem Jahrhundert in grossem Masse erfolgen 
wird. Dies einerseits, um Atomwaffen zu bauen, wie aber auch, um Kernkraftwerke 
zu betreiben, die in den nächsten Jahrzehnten bedenkenlos ob ihrer Gefährlichkeit 
und ihres Sicherheitsrisikos sowie der Verstrahlungsgefahr erstellt und in vielen 
Staaten aufgebaut werden, um den stetig steigenden Bedarf an elektrischer Energie 
zu produzieren, der durch die unaufhaltsam wachsende Menschheit entsteht, jedoch 
letztendlich zu Katastrophen führen wird. 
Das schon seit den ersten frühen Atomforschungen in Deutschland durch Spionage 
sich verbreitete Wissen hat seit den ersten Atombombentestexplosionen die ganze 
Welt der Atomforscher mobilisiert, und seit dem Abwurf von Atombomben in Japan 
auf Hiroshima und Nagasaki im letzten Krieg hat ein atomares Wettrüsten begonnen, 
das weltweit die Politik prägen wird, das zwar ab 1989 offiziell für kurze Zeit enden, 
jedoch heimlich weiterbetrieben werden und ein Atomkrieg eine dauernde Gefahr 
bleiben wird. Und der wahre Grund in bezug auf die Atombomben, die 1945 durch 
amerikanische Bomber gnadenlos auf die beiden japanischen Städte abgeworfen 
wurden, wird lange Zeit und bis weit ins 3. Jahrtausend verschwiegen werden, nämlich 
dass diese beiden Menschheitsverbrechen einzig als zwei gewissenlose und skrupel-
lose Testzwecke genutzt wurden, was Hunderttausenden von Menschen das Leben 
kostete, und zwar vielen mehr als zur Zeit gesagt und auch zukünftig lügnerisch behaup-
tet werden wird. Wie mein betagter Freund Sfath weiss und erklärt, wurde in verbre-
cherischer Gesinnung bereits 1941 nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor 
geheimerweise durch Präsident Franklin Roosevelt beschlossen, die atomare For-
schung zu intensivieren, um sich zukünftig mit Atomwaffen an Japan zu rächen. 
Schon Jahre vor der atomaren Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki wurden da-
her früh bevölkerungsstarke japanische Städte gesucht, um zwei verschiedene Atom-
bomben und deren Wirkung zu testen. Und als dann im Frühsommer 1945 – nachdem 
der NAZI-Krieg im Mai in Europa beendet wurde – Japan noch immer weiterkämpfte 
und Amerika auch immer noch dabei miteinbezogen war, wurde beschlossen, die zwei 
Atombomben, eine Uran- und eine Plutonium-Testbombe, gewissenlos und ohne 
vorherige Warnung auf japanische Städte abzuwerfen, was dann am 6. August auch 
verbrecherisch ausgeführt wurde. Massgebend dabei war eine jemals ungeschriebene 
und nie schriftlich festgehaltene Geheimabmachung zwischen Präsident Harry 
Truman und einem Oppenheim-Mitarbeiter namens Leslie Groves, der hinterhältig 
ohne Oppenheims Wissen mit Truman aushandelte, die zwei neuesten verschiedenen 
Atombomben zu Testzwecken bei zwei japanischen Städten zu nutzen. Dafür wurden 
die Hauptstadt Tokio sowie je nachdem die Städte Nagoya, Yokohama und Osaka 
vorgesehen, wobei dann aber infolge schlechter Wetterverhältnisse usw. in letzter 
Weise die Pläne geändert und Hiroshima und Nagasaki bombardiert wurden. 
Nach der atomaren Zerstörung von Hiroshima ergab sich, dass die Kriegs-Regierung 
Japans umgehend zusammenkam, um die Kapitulation zu beschliessen, was auch auf 
schnellstem Weg über einen geheimen Kanal Präsident Truman unterbreitet wurde, 
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was jedoch durch den Einfluss von Leslie Groves auf Harry Truman der gesamten 
zuständigen USA-Regierung, wie Parlament, Kongress und Kriegsministerium usw., 
offiziell unterschlagen wurde, wie mein betagter Freund Sfath zweifelsohne fest-
stellte. Dadurch ergab sich, dass der bereits gefasste Kapitulationsbeschluss Japans 
durch die USA nicht umgesetzt wurde, weil Truman gewissenlos und skrupellos den 
zweiten Testabwurf anordnete, wofür er von dem mit ihm lose befreundeten Mann 
namens Leslie Groves gedrängt worden war, der unbedingt haben wollte, dass zwei 
verschiedene Arten von Atombomben getestet werden sollten, die eine aus Uran und 
die andere aus Plutonium. Und Truman, der noch nicht lange im Amt war, willigte 
ein, folglich dann Nagasaki als nächstes Ziel genutzt und zerstört wurde.  
Rund um die Welt werden fortan durch Spionage und Verrat verschiedene Staaten 
zu Atommächten werden, deren machtbesessene Regierende allesamt immer vom 
gefährlichen Wahn befangen sein werden, Kriege zu entfachen und einen Atomkrieg 
zu provozieren. Schändlicherweise regten sich auch in der Schweiz Verrückte, die 
glaubten, dass Helvetia auch Atomforschung zum Bau von Atombomben betreiben 
und im Gotthardmassiv Tests durchgeführt werden könnten, wobei dieses Unsinn-
projekt aber schnell wieder vergessen wurde. Allen voran werden es diesbezüglich 
bis in ferne Zukunft die Vereinigten Staaten von Amerika sein, die sich wie eh und je 
erdreisten werden, mit Weltpolizeiallüren und Weltherrschaftsgebaren mit mancher-
lei gemeinen Mitteln ihre Ziele zu erreichen. Ihre Methoden werden sich in ihren 
Formen ändern, doch alle wie seit jeher ausgerichtet sein auf Einmischungen in die 
Angelegenheiten fremder Länder, wie mit Drohungen, hohen Strafzollgebühren, 
hinterhältigen politischen Manipulationen, schmierigen, mörderischen, umstürzleri-
schen und sonstig verbrecherischen Geheimdienstaktionen und militärischen Ein -
sätzen usw. Dies nebst anderen lausigen Manipulationen vielfältiger Art, die in den 
kommenden Jahrzehnten und bis weit ins 3. Jahrtausend von den USA ausgehen 
und zudem in allen Chronik-Annalen der USA laufend verfälscht oder zum Ver-
schwinden gebracht werden, um jegliche Nachforschungen nach der grundsätzlichen 
Wahrheit nicht nur zu verhindern, sondern absolut unmöglich zu machen. 
 
Der eigentliche grosse Raubbau an den Erdrohstoffen, und zwar insbesondere der 
Abbau von Uranerz, wird ab dem nächsten Jahr 1950 in unterschiedlicher Intensität 
erfolgen, und zwar von der rücksichtslosen Ausbeutung bis zum planmässig zentral 
geführten Bergbaubetrieb. Das wird aber alles noch übertroffen werden durch die 
Erdpetroleum-Raubgewinnung, besser gesagt Erdölförderung, dies infolge der 
  rasant anwachsenden Erdenmenschheit – die in nur 70 Jahren zu einer 9 Milliarden 
umfassenden Masse werden wird –, deren Bedürfnisse in jeder Beziehung immer 
vielfältiger werden. Und um diese zu erfüllen, werden ungeheure Zerstörungen am 
Planeten selbst vorgenommen, wird er verunstaltet und verwüstet, wie auch ganze 
Landschaften und Wälder durch den Bau von Strassen zerstört werden. Und dadurch, 
dass der Weg der Zukunft bereits in der heutigen Zeit mit sich bringt, dass in der 
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Autoindustrie eine Massenproduktion von Privatautos begonnen hat und die Arbeiter-
klasse immer häufiger die notwendigen finanziellen Mittel aufbringen und Autos 
kaufen kann, wird der Autoverkehr sehr schnell wachsen, wodurch schon in zehn 
Jahren ab heute die Strassen durch Verkehrsstaus verstopft werden. Und dies wird 
in der Schweiz ebenso sein wie auch in Deutschland, was zur Folge haben wird, 
dass, wie in Frankreich bereits vor drei Jahren und als nächstes in 6 Jahren, auch 
in der Schweiz Auto-Schnellstrassen und in Deutschland Kraftfahrstrassen gebaut 
werden. 
Schon in zehn Jahren, ab heute gerechnet, wird bereits der verantwortungslose Zu-
wachs der Erdbevölkerung auf über 3 Milliarden erste grosse Probleme mit Auto -
staus auf den Strassen bringen, weshalb ab heute in 11 oder 13 Jahren in der Schweiz 
und in Deutschland grosse Auto-Schnellstrassen eröffnet werden, wie aber auch 
andere Verkehrswege. In den nachfolgenden Jahrzehnten jedoch werden auch diese 
Strassen für den Motorfahrzeugverkehr nicht mehr genügen, folglich stetig mehr 
und mehr solcherart Strassen gebaut werden müssen, die dann Autobahnen genannt 
werden, die jedoch ebenfalls nach wenigen weiteren Jahrzehnten infolge des un-
vernünftigen Wachstums der Erdbevölkerung wieder überlastet sein und zu immer 
längeren und stundenlangen Verkehrsstaus sowie zu unzähligen Verkehrsunfällen 
und Verkehrstoten führen und ausarten werden. Allein auf die Schweiz gesehen, die 
als Transitland zwischen dem Norden und Süden mit unzähligen Fahrzeugen belastet 
werden wird, und zwar fortan nicht nur mit Privatautos, sondern besonders auch mit 
schweren Transportfahrzeugen resp. Lastkraftwagen, wird es bedingen, dass kilo-
meterlange Tunnels durch die Gebirge gebaut werden müssen. Der von 1872 bis 
1880 erbaute Eisenbahn-Gotthardtunnel wird für den Strassenverkehr nutzlos sein, 
der 199 Menschen das Leben kostete, wobei im Juli 1875 auch 4 Mineure – die in 
den hauptsächlich für italienische Arbeiter hergerichteten lausigen Quartieren in 
kleinen dumpfen Zimmern elend hausen und auf aneinandergereihten halbfaulen 
Strohsäcken schlafen mussten – von der Polizei erschossen wurden, weil sie in 
 Göschenen streikten, um pro Tag einen Franken mehr Lohn zu erhalten. Zukünftig 
wird ein Strassenverkehrstunnel gebaut werden müssen, wobei der Bau eines solchen 
in 21 Jahren in Angriff genommen und 10 Jahre später beendet werden wird. Doch 
auch dieser Tunnel wird nicht genügen, denn durch das verantwortungslose Wachs-
tum der Erdbevölkerung wird auch der gesamte Personen- und Lastkraftwagen -
verkehr weiter ansteigen, was nicht nur einen zweiten Gotthardtunnel, sondern auch 
einen Tunnel durch den Grossen St. Bernhard erfordert, der aber bereits in 9 Jahren 
in Angriff genommen und 6 Jahre später beendet werden wird.  
In ganz Europa und rund um die Welt wird es nicht ausbleiben, dass weit bis ins 3. 
Jahrtausend hinein durch die verantwortungslos wachsende Zahl der Erdenmensch-
heit immer mehr Wohnbauten erstellt werden müssen, folglich überall fruchtbares 
Land und dazu auch Wälder weggeholzt und Schutzgebiete verbaut werden usw., 
um Wohnhäuser, Wohnsilos, Hochbauten, Fabriken, Schulhäuser, Lehranstalten, 
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Heime, Rennbahnen, Skipisten, Bergbahnen, Bergseilbahnen, Sportplätze und 
Schwimmbäder usw. zu erstellen, wodurch auch alle Lebewesen in der Natur und 
diese gesamt sowie vieles am Planeten Erde selbst gewaltigen Zerstörungen und 
rettungslosen Vernichtungen anheimfallen wird. 
Durch die irre kaninchenhafte Vermehrung der Erdenmenschheit werden auch die 
Verkehrsverhältnisse überborden, denn die Zahl der Automobile, Lastwagen und 
sonstigen Motorfahrzeuge aller Art, wozu auch Arbeitsmaschinen jeglicher Art ge -
hören, allerlei Landwirtschafts- und Gartenbaumaschinen und sonstige Maschinen 
jeglicher Art usw., die durch Explosionsmotoren angetrieben werden, werden in 
 aller Welt derart überhandnehmen, dass sie nicht mehr gezählt werden können. 
Dies wird auch so sein mit allerlei explosionsmotorenbetriebenen Sportfahrzeugen, 
wie auch mit Flugzeugen und Schiffen, die allesamt giftige Abgase erzeugen und 
ungeheure Massen Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre ausstossen werden. Dies 
nebst vielartigen anderen Millionen von Tonnen Kohlenstoffdioxid produzierenden 
Ursachen, das schon heute, im Jahr 1949, die Atmosphäre derart schwängert, dass 
bereits das Klima schwer beeinträchtigt ist und schon bald zerstört werden wird, 
wodurch stetig sich steigernde und immer zerstörender werdende Unwetter und 
Naturkatastrophen in der ganzen Welt entstehen. 
Damit einhergehend erfolgt eine schnell voranschreitende Erderwärmung, was dazu 
führen wird, dass der ewige Frost in den Böden, Gebirgen und allüberall bis sehr 
tief in die Erde auftaut und deren festen Zusammenhalt auflöst, wie sich ebenfalls 
auch die Gründe aller Ozeane aus ihrer Kältestarre lösen und Riesenmassen von 
Methangasen freigeben, die laufend in die Atmosphäre gelangen werden. Dadurch 
wird ebenfalls das Klima beeinträchtigt und zusätzlich in einen Kreislauf von Wandel 
und Zerstörung getrieben, wodurch in aller Welt urzeitliche Dürreperioden und 
Kälteperioden hervorgerufen und viel Unheil bringen werden, weil die Masse Erden -
menschheit mit ihrem Übermass ihre eigene Existenz an den Rand der Vernichtung 
treiben wird. Dadurch werden zukünftig und bis weit ins 3. Jahrtausend hinein grosse 
Felswände von Bergen und gar grosse Gebirgsteile infolge des Auftauens des ewigen 
Frostes ihren Untergrundhalt verlieren, abbrechen und in die Tiefe stürzen. Auch 
werden sonstige aus Schlamm und gröberem Gesteinsmaterial bestehende Bergab-
rutsche als Ströme talwärts fliessen und oft grosses Unheil anrichten, indem Strassen 
und Eisenbahnwege sowie Häuser, andere Bauten und ganze Dörfer verschüttet oder 
weggerissen und zerstört werden. Bei solchen lawinenartigen Bergabrutschen werden 
aber je nachdem auch viele Menschen und Tiere getötet und grosse landschaftliche 
Zerstörungen angerichtet werden. Zu diesen schon in kurzer Zeit beginnenden 
 Geschehen durch das Auftauen des ewigen Frostes, werden in den kommenden 
Jahrzehnten in vielen Berggebieten vernunftlos Seilbahnen, Sesselbahnen und Ski-
seilbahnen usw. sowie Berggaststätten, Berghotels sowie Skipisten, Bergfahrradwege 
und Sportanlagen für einen stark aufkommenden landeseigenen und auch fremden 
Bergtourismus gebaut. Das aber wird zur Folge haben, dass zukünftig die Gebirgs-
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landschaften in krasser Weise verunstaltet und zerstört sowie die Gebirgstiere und 
die Insekten und Vögel aus ihren angestammten Gebieten vertrieben werden. Dies, 
während viele Berggebiete durch ein massenhaftes achtloses Wegwerfen von viel-
artigen Abfällen und Unrat vielfältiger und besonders kunststofflicher Art bis in 
die höchsten Höhenzüge der Gebirge hinauf einer völligen Verschmutzung durch 
Unrat verfallen, wodurch die Natur mit Giftstoffen aus den Abfallstoffen belastet und 
mancher Gebirgsboden vergiftet und für lange Zeit unfruchtbar werden wird. 
All das bisher Gesagte ergibt sich in zukünftiger Zeit nebst all dem, was durch Un-
massen von giftigen Abgasen aller Art – die durch die immer mehr verantwortungs-
los überbordende Erdenmenschheit produziert werden – langsam, aber sicher dazu 
führt, dass das Klima früher oder später zusammenbricht, wie aber auch der gesamte 
Planet durch allerlei zerstörende Manipulationen durch das Ausräubern der Erd-
schätze ausgehöhlt und ruiniert und zudem auch grosse Teile der Natur und deren 
Pflanzen- und Tierwelt zerstört, vernichtet und ausgerottet werden wird. Dazu 
 werden auch in aller Welt riesige Waldbrände beitragen, die durch die Menschen 
aus Gewinnsucht verantwortungslos selbst hervorgerufen werden und Tausende und 
Abertausende Quadratkilometer Wald völlig zerstören. Dadurch wird die Atmosphäre 
mit weiteren Millionen von Tonnen Kohlenstoffdioxid belastet und damit sehr schnell 
das Klima zerstört werden. Dies alles wird sich nebst vielen anderen zerstörenden 
und vernichtenden Übeln durch die Winkelzüge und Manipulationen der rasant 
wachsenden Menschheit ergeben, die unaufhaltsam im Masse ihres unvernünftigen 
und verantwortungslosen Wachstums selbstredend auch immer mehr Nahrungsmittel 
und vielerlei lebensnotwendiger Dinge und Luxusgüter bedürfen wird, die nur noch 
durch einen immensen Raubbau am Planeten sowie an der Natur, deren Pflanzen 
und Lebewesen sowie durch deren Zerstörung, Vernichtung und Ausrottung beschafft 
werden können. Und diese können auch nur beschafft werden durch Prozesse, die 
ungeheure Massen Kohlenstoffdioxid erzeugen und in die Atmosphäre entlassen, 
die sehr schädlich auf die Atmosphäre, die Atemluft und auf das Klima einwirken, 
wie aber auch auf die Menschen und alles Lebendige überhaupt. Und die Zukunft 
wird auch derart werden, dass infolge der Vernunftlosigkeit der Erdenmenschheit die 
Weltbevölkerung immer mehr überhandnehmen und in den Drittweltländern immer 
mehr Menschen Hunger leiden und verhungern werden. Dies, während in allen 
 Industriestaaten ein Nahrungsmittelüberschuss herrschen wird und täglich viele 
Tonnen Lebensmittel verschwendet und den Schweinen verfüttert, kompostiert oder 
achtlos weggeworfen werden. Doch in den wohlhabenden Industriestaaten wird in 
künftiger Zeit in stetig aufdringlicher werdender Weise für die Hungernden in den 
Drittweltländern gebettelt werden, wobei aber die gesetzlich erlaubten Bettelorgani-
sationen, die oft religiös bedingt sein werden, unter dem Deckmantel von ‹Hilfs -
organisation› und ‹Humanität› sich selbst bereichern, indem sie nahezu die Hälfte 
der erbettelten Beträge für ihre eigenen Umtriebe und Entlohnungen abzweigen 
werden, während aber auch die restlichen Beträge teilweise in den hilfsbedürftigen 
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Ländern in dunklen Kanälen der Regierungen usw. verschwinden und die Hilfsbe-
dürftigen nur Bruchteile der gesammelten Hilfebeiträge erhalten – wenn überhaupt. 
Und dies wird zukünftig in allen Industriestaaten sowie Drittweltländern so ge-
schehen, die – weil weder heute noch morgen keine Rede von einer Geburtenkon-
trolle und von Schwangerschaftsverhütungsmitteln sein wird – ohne jegliche Ge-
burtenkontrolle massenweise Nachkommen auf die Welt bringen, wie auch sonst 
über all, wovon auch die Menschen in den Industriestaaten nicht ausgeschlossen sein 
werden. Aber zu sagen ist auch hinsichtlich der Hungerleidenden in den Drittwelt-
ländern, dass die Hungernden durch Spendengelder vor dem Tod bewahrt werden, 
insbesondere Kinder, die dann, wenn sie erwachsen werden, wiederum gleicher-
massen handeln wie ihre Eltern, nämlich indem auch sie ebenfalls viele Kinder 
zeugen, die natürlich auch wieder Hunger leiden werden usw. und die wieder durch 
Spenden, Medikamente und allerlei Hilfsgüter aus den Industriestaaten am Leben 
erhalten und unterstützt werden müssen. Und so geht das endlos weiter und treibt 
das Wachstum der Menschheit immer weiter hoch, ohne dass etwas unternommen 
wird, um die Massen von Nachkommenschaften zu stoppen, die immer mehr Be-
dürfnisse haben und der Nahrung bedürfen und nach vielerlei Dingen verlangen 
werden. Und all diese Dinge können nur dadurch produziert und geliefert werden, in-
dem die Rohstoffe der Erde ausgebeutet und die Natur zerstört sowie deren Pflanzen 
und Lebewesen vernichtet, ausgerottet und die Atmosphäre und alle Gewässer mit 
Giften belastet werden. Das aber wird sich früher oder später bösartig rächen und sich 
auf die Gesundheit der Menschen niederschlagen, wie auch sich derart zerstörend 
auf das Klima auswirken, dass deren zerstörende Auswirkungen immer urwelt -
licher werden und von der Menschheit nicht mehr verkraftet werden können.  
Weiter wird auch sein, dass nur noch durch industriell hergestellte und in sich gift-
tragende künstliche Materialien vieler notwendiger Produkte die Bedürfnisse und 
Begierden nach Luxus und Vergnügen usw. der stetig und unaufhaltsam steigenden 
Masse Erdenmenschheit befriedigt werden können. Und dies geschieht schon ab 
der heutigen Zeit, jedoch durch eine immer vernichtender und grenzenlos werdende 
Vergiftung der Natur sowie der Zerstörung des Planeten, der Atmosphäre und des 
Klimas, wie auch der Ökosysteme und vielfacher Ausrottungen in Fauna und Flora, 
sowie auf Kosten der Gesundheit der Menschheit, denn zahllose Menschen werden 
immer häufiger von verschiedensten und oft unheilbaren Krankheiten wie Krebs-
arten und Seuchen befallen und lange schmerzvoll leiden, ehe sie durch den Tod 
erlöst werden. Jedoch werden viele Menschen auch todbringenden Lastern, Süchten 
und lebensverachtenden Sportarten verfallen und in deren Ausübung ihr Leben 
einbüssen. 
Alles, was zukünftig an Übeln, Not, Elend und an Naturkatastrophen durch eine 
Zerstörung des Klimas vorausgesagt ist, wird allein die Schuld der Erdenmenschheit 
sein, und zwar durch deren verantwortungslose Manipulationen und Winkelzüge, 
die sie zur Erfüllung all ihrer Bedürfnisse zerstörend und vernichtend im Inneren 
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und Äusseren des Planeten sowie in der Natur und der Pflanzen- und Lebewesen-
welt fortan immer intensiver und verantwortungsloser vornehmen wird. Und dies 
wird zukünftig so lange immer weitergehen bis zum Kollaps, wenn weder der Planet 
noch die Natur und deren Pflanzen- und Lebewesenwelt die Zerstörungen, Vernich-
tungen und Ausrottungen und eben die gesamten Ausartungen der zahlenmässig 
überbordenden Erdenmenschheit in jeder Beziehung nicht mehr zu verkraften ver-
mögen. Doch die Vorboten dafür werden schon in den kommenden nächsten Jahren 
mit schweren Naturkatastrophen und Umweltkatastrophen beginnen, wie z.B. im 
Monat Dezember 1952 in England Tausende Menschen durch eine Luftverschmut-
zungskatastrophe sterben werden, wie aber rund um die Welt auch zahlreiche 
 Nuklearkatastrophen zu beklagen sein werden, wobei jedoch die Weltbevölkerung 
oft nicht darüber informiert werden wird, wie das anderweitig sein wird bei dies-
artigen grossen Geschehen, die sich z.B. in 37 Jahren in der ausgehenden Sowjet-
union und in 62 Jahren in Japan ereignen und dann infolge deren gesamter Grösse 
und Umstände nicht verschwiegen werden können.  
Das verantwortungslose Wachstum der Erdenmenschheit und deren vielartiger 
 Religionswahn wird neuerlich Hass gegen Gläubige anderer Religionen und Völker 
aufbringen, denn jeder religiöse Glaube führt im Menschen zum Wahn des Besser-
seins als die Andersgläubigen, folglich die Gläubigen anderer Religionen und 
 Sekten als dumm und Irregeleitete und als Fremde und Feinde erachtet werden. Dies 
aber schafft Abneigung gegenüber den Andersgläubigen, woraus zwangsläufig 
Missachtung und Unfrieden entstehen, was im Menschen zu einem inneren bösen 
Charakter-Hickhack und zu Spannungen führt, woraus zwangsläufig ein Hass und 
Verlangen nach Schadenzufügung gegenüber den Andersgläubigen entsteht. Daraus 
ergibt sich zwangsläufig ein Verhalten, das nach Gewalt, Rache und Vergeltung 
 gegen die Andersgläubigkeit schreit, wodurch – wie schon zu alten Zeiten und bis 
heute – Mord und Totschlag ausgeübt und Kriege geführt, wie auch Entsetzen, 
Grauen und Schrecken verbreitet werden. Dies alles wird bis weit ins 3. Jahrtausend 
hinein wieder bösartige blutige Blüten treiben, denn zukünftig wird sich – wie es 
schon in alten Zeiten geschehen war – ein neuer Religionshass ausbreiten, der sich 
auch in politischer Weise bemerkbar machen wird. Dieser wird, wie im zerschlagenen 
Nazireich, wieder von den Christen und deren Okkultisten sowie von den daraus 
hervorgehenden extremen und radikalen Gruppen und Organisationen ausgehen 
und wiederum gegen das Judentum gerichtet sein. Dieser Religionshass wird sich 
jedoch sehr schnell besonders auch auf die Islamgläubigen ausweiten, wie aber auch 
auf andere Religionsgläubige, wobei aber ebenso schnell auch ein Fremdenhass 
und Völkerhass hinzukommen wird, wenn Flüchtlingsströme aus Drittweltländern 
und Kriegsgebieten usw. in die Industriestaaten einbrechen und die Flüchtenden sich 
einbilden werden, dass ihnen in diesen Ländern goldene Tauben zufliegen würden. 
Durch die schon bald aufkommenden Flüchtlingsgruppen, die je länger, je mehr 
und besonders im neuen Jahrtausend zu grossen Flüchtlingsströmen werden – die 
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schlussendlich in der ganzen Welt 250 bis 350 Millionen Menschen umfassen 
 werden –, wird zukünftig die Andersgläubigkeit zu vielen Problemen und gar zu 
Mord, Totschlag, Massenmord und zu Massakern führen. Alles wird ausarten und 
durch einen neuentstehenden Religionshass allerlei Übeltaten hervorrufen, wie aber 
auch todbringendes Unheil heraufbeschwören, wodurch auch Zerstörungen an 
 Religionsstätten, Friedhöfen und Grabmalen aufkommen werden, und dies nicht nur 
in den Industriestaaten, sondern auch in anderen Ländern. 
Nebst neu aufkommenden Formen von Religionshass, Fremdenhass und Völkerhass, 
werden schon bald auch verschiedene politische Extremismusformen in vielen 
Ländern zu Aufruhr führen. Rund um die Welt werden in den kommenden Jahr-
zehnten und weit ins neue Jahrtausend hinein auch die Regierungen aus allen Fugen 
geraten. Das wird sich schon bald auch in England anbahnen, denn unter verschie-
denen Mitgliedern der Königsfamilie werden Kalamitäten, Ungereimtheiten, un-
akzeptable und fehdische Verhaltensweisen, Ehescheidungen sowie untereinander 
Falschheiten und Gehässigkeiten entstehen, die im Lauf der Zeit das Fortbestehen 
der Familieneinheit und selbst das Königshaus in Frage stellen werden. Je länger, 
je mehr werden in den zukünftigen Zeiten die Regierenden immer unfähiger, eine 
korrekte, richtige und saubere Regierung auszuüben, denn grundsätzlich wird deren 
Gros nur noch seiner ausgearteten Macht und dem Mammon frönen, während es 
seine Völker immer mehr und mehr mit neuen unsinnigen Gesetzen, Verordnungen, 
Bussen und Erlassen usw. in deren Freiheit einschränken wird. Gesamthaft spitzt 
sich bereits ab heute und folgend in den kommenden Zeiten, und zwar ganz beson-
ders ab dem Beginn des 3. Jahrtausends, die gesamte Weltlage in einem Ausmass 
eines überbordenden Fehlverhaltens und des Missregierens durch unfähige Politiker 
wie auch durch die immer mehr zunehmende Regierungsunfähigkeit der Regieren-
den zu. Allein durch das Aufkommen einer Europa-Diktatur in 44 Jahren, die durch 
Arglist die europäischen Staaten betrügen und diese sich ihr anschliessen lassen wird, 
werden in deren Völkern Aufruhr und Hass gegen die eigenen Landesregierenden 
und gegen die Diktatur selbst entstehen, und dadurch wird alles zu viel Missmut und 
Unheil führen. 
Erst zu spät und viele Jahre später werden die sich der Diktatur angeschlossenen 
Länder erkennen, dass sie sich dumm und unbedacht der Diktatur angeschlossen 
haben werden, weshalb sie dann gegen die Diktatur ankämpfen und Bemühungen 
unternehmen werden, ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit wieder zu erlangen. 
Dies werden jedoch in den eigenen Ländern die Dummen ebenso zu verhindern 
 suchen wie auch die Diktaturführenden. Frei davon wird nur die Schweiz bleiben, 
doch im Lauf der Zeit werden auch jene Dummen, die dem Verstand und der Vernunft 
unzugänglich und diesbezüglich politisch Unzurechnungsfähige sein werden, grosse 
Bemühungen unternehmen, um der die Völker stetig mehr vogtenden Europa-Dikta-
tur beizutreten. In dieser Weise werden sich besonders landesverräterische politische 
Parteien in den Vordergrund stellen, wie auch Gruppierungen und Bewegungen, wie 
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z.B. eine verräterische und von Dummheit geschlagene Studentenbewegung, die in 
67 Jahren ins Leben gerufen werden und sich erst unter einer Bezeichnung wie 
‹Operation Freiheit› (Anm. FIGU: ‹Operation Libero›, gegründet am 13.10.2014 
in Zürich) als die Heimat liebend feiern lassen wird, um dann aber doch ihr wahres 
Wesen zu offenbaren und sich diesbezüglich für einen Diktaturbeitritt stark zu 
 machen. Dieser Verrat, der ein Verrat an der Heimat sein wird, wird jedoch in viel-
facher anderer Weise auch in aller Welt erfolgen. Die Zukunft wird weltweit viel Un-
heil durch politische, machtsüchtige, geheimdienstliche und militärische Intrigen 
und allerlei menschliche Ausartungen bringen, wie Zerstörungen durch Manipula-
tionen und Schaden am Planeten und an der gesamten Natur und allem Leben. Und 
das wird so kommen, weil aus der endlos unvernünftig und unkontrollierbar wach-
senden Masse Menschheit immer mehr Gewalt und Verbrechen sowie mörderische 
Terrororganisationen und zudem eine Zerstörung des Klimas hervorgehen sowie 
viele menschliche Lebensgrundlagen vernichtet werden. Der Vater wird die Mutter 
töten, die Mutter den Vater, und die Eltern werden ihre Kinder, und die Kinder ihre 
Eltern ermorden, wobei auch vielfältige Beziehungsmorde immer häufiger werden, 
die sehr vielfältig sein werden und sich z.B. auf persönliche private Verhältnisse be-
ziehen. Und wie mein betagter Freund Sfath erklärt, ergeben sich Beziehungsmorde 
auch aus einem unerfreulichen Wortwechsel, aus einem Diebstahl, einer falschen Ein-
schätzung, Planung, fehlenden Kontrolle, wie auch aus einer überhöhten Wachsam-
keit, aus Hass, Rache, Habsucht, einem Nachspionieren oder aus Eifersucht usw. 
Es wird aber auch sein, dass schon in wenigen Jahrzehnten sich im Islam gleichartige 
und sehr bösartige Folgen mit unmenschlichen Auswirkungen und Rachefeldzügen 
gegen Andersgläubige ergeben und diese in die Zukunft und weit ins 3. Jahrtausend 
hineingetragen werden. So wird in 45 Jahren ein Religionswahngläubiger aus 
 Saudi-Arabien voller bösartigem Hass gegen die Christenwelt und ganz besonders 
gegen die Vereinigten Staaten von Amerika sein, weshalb er, gleichermassen wie 
Amerika, durch seine Terrororganisation weltweit Tod und Verderben verbreiten 
lassen wird. Er selbst wird jedoch im Hintergrund in Sicherheit bleiben, wie das 
Verbrecherführer immer tun, um ihr Leben nicht selbst aufs Spiel zu setzen, folglich 
sie feige ihre Schergen durchs Feuer gehen und diese ihr Leben zu lassen haben. 
Doch er wird in mehreren Staaten zahlreiche Terroranschläge verüben lassen, wobei 
sich jedoch im Zusammenhang mit seinem gewaltverbrecherischen Tun zahlreiche 
unerfreuliche und der Menschheit grosse schadenbringende weltpolitische Er -
eignisse heranbilden werden. 
Vom Land der Afghanen und von den schwer zugänglichen Gebirgsregionen sowie 
von Pakistan aus, wo er sich über Jahre versteckt halten wird, befehligt er dann Mord, 
Verderben, Zerstörung und in 53 Jahren in den USA tausendfachen Tod. Damit wird 
er in seinem islamischen Religionswahn und Hass durch sein Terrornetzwerk einen 
schwerwiegenden terroristischen Massenmord an Zivilisten und damit an vielen 
Andersgläubigen und vor allem an von ihm gehassten Amerikanern ausführen lassen, 



12

an denen er sich auch für persönliche Niederlagen rächen wird. Dies wird nach einer 
klaren Vorausschau unzweifelhaft geschehen, denn es werden sich rund um die Welt 
auch zahlhafte andere mörderische Terrororganisationen bilden, so auch im Land der 
Afghanen und in Arabien durch einen islamisch-religiösen Wahn und durch Rach-
sucht gegen die westliche Welt – insbesondere infolge Hass einzelner Islamfana -
tiker –, wobei sich der Hass besonders gegen die Vereinigten Staaten von Amerika 
richten wird, die in ihrer Weltherrschaftssucht auch in Arabien kriegerisch einfallen 
und den Nahen Osten in ein viele jahrzehntelanges Chaos stürzen und in 70 Jahren 
auch Persien in ihre verbrecherischen Machenschaften einbeziehen werden. Der 
amerikanische Terror und die daraus entstehenden Einflüsse, die wie stets religiös 
bedingte Hintergründe haben, wie auch Intrigen, Folter- und Mordhandlungen und 
viele unmenschliche Ausartungen bringen, die nicht minder sein werden als die 
amerikanischen Militärs und Geheimdienste in ihrer persönlichen Ausartung und 
im Auftrag der Regierenden diese auch sonst in aller Welt verüben. Folglich werden 
sie gleichermassen handeln wie die religiös-sektiererischen Verbrecherorganisa-
tionen selbst, die entstehen werden, denn wie auch anderswo wird es sein, dass sich 
auch im vorderen Orient eine schwere mordende, zerstörende und gefährliche sowie 
weltweit wirkende Schreckens- und Verbrechens-Organisation herausbildet. Diese 
wird tausendfältige Morde und menschliche Nöte, Folterei, Massaker, Vergewal -
tigungen und Zerstörungen und jedes Menschenleben verachtende Ausartungen 
sondergleichen verüben und Unheil wie Elend, Grauen, Leid, Verhängnis, Schrecken, 
Unsegen und Verderben verbreiten, wie niemals zuvor in einer solchen Weise bei 
irgendwelchen Kriegen usw. geschehen sein wird, auch nicht beim NAZI-Krieg, 
der die kommenden menschlichen Ausartungen nicht kannte, wie diese in 50 Jahren 
durch die im Land der Afghanen und in Arabien entstehenden religionswahn -
bedingten Schreckens- und Verbrechensorganisationen geschehen werden.  
Diese Schrecken und viele Verbrechen verbreitenden Terrororganisationen werden 
unter der Führung je eines Wahnsinnigen stehen, wobei der eine seine religiöse 
Glaubenssekte als Staat ausrufen wird, die jedoch eine terroristisch wirkende Sekte 
mit vielen Zigtausenden Mitgliedern aus aller Welt werden und weit in die Zukunft 
des 3. Jahrtausends in Arabien und auch in anderen Ländern der Welt Unheil ver-
breiten und Schrecken schaffen wird, und zwar auch in Europa, Amerika, Russland 
und Asien. Der Ursprung dieser arabischen Terrorsekte – deren hass- und wahn-
kranker Urheber ein fanatischer arabischer Priester sein wird – wird derart auf die 
USA zurückführen, weil diese den Sektenführer während vier Jahren in ein Ge -
fangenenlager verbannen und er sich später durch Greueltaten seiner Schreckens- 
und Verbrechensorganisation dafür rächen wird, wobei dann Tausende aus anders-
gläubigen arabischen Stämmen, wie aber auch Christen usw. sowie andere unschul-
dige Menschen – nicht nur Männer – bestialisch gefoltert und ermordet werden. 
Auch Frauen und Kinder werden zu Tausenden von den Schrecken und Verbrechen 
verbreitenden Verbrecherbanden vergewaltigt und ermordet werden. Es wird dann 
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aber sein, dass er in 70 Jahren auch getötet werden, aber seine Terrororganisation in 
zerstreuter Weise noch lange weiterbestehen wird. Dabei werden dann aber durch 
fanatisch religiös-islamisierte, mörderisch radikalisierte Einzelgänger beiderlei Ge-
schlechts, wie auch kleine Gruppierungen, in aller Welt weiterhin terroristische Akte 
ausgeübt. Und dies wird auch in den Heimatländern sein, in die versprengte oder 
geflüchtete Mitglieder zurückkehren oder zwangsweise zurückgebracht werden. 
Und dass dies so werden und sein wird, ist unausweichbar, wenn durch Militärkräfte 
aus verschiedenen Staaten das Gros der Terrororganisation zerschlagen, diese je-
doch in kleinen Gruppen über lange Zeit noch weiter bestehenbleiben wird. 
Grundsätzlich wird aller Anfang auf hinterhältige Manipulationen des massgebend -
sten Geheimdienstes der USA zurückführen. Dabei wird sich ergeben, dass in 30 
Jahren den USA eine Geheimaktion in Persien misslingen wird und sie dadurch eine 
Demütigung erleiden werden, die nicht hingenommen, sondern in Rache umschlagen 
wird. Die Folge wird sein – was durchwegs in allen Regierungsbereichen und in den 
Geheimdiensten selbst, wie besonders auch gegenüber dem amtierenden Präsidenten 
der USA sowie dessen Nachfolger geheimgehalten werden wird –, dass durch sechs 
rachsüchtige Geheimdienstagenten in eigener Initiative eine Intrige aufgebaut  werden 
wird, woraus von 1980 bis 1988 ein Krieg zwischen Persien und dem Irak erfolgen 
wird. Dabei wird dieser Krieg damit enden, dass sehr hohe menschliche und wirt-
schaftliche Verluste auf beiden Seiten entstehen werden, wobei aber weder die eine 
noch die andere Seite als Sieger daraus hervorgehen und das Ende ein Waffenstill-
stand sein wird. Das aber wird dem nächsten, in 40 Jahren nächstfolgenden Präsiden-
ten der USA Grund genug sein, zwei oder drei Jahre nach seinem Amtsantritt durch 
Lug und Trug und auch im Auftrag des 1945 gegründeten UN-Sicherheitsrats in den 
Irak einzufallen und einen Krieg zu führen, der damit begründet werden wird, dass 
Kuwait befreit werden müsse, das durch den Befehl der irakischen Diktatur dem Irak 
eingegliedert werden soll. Rund 12 Jahre später wird ein Sohn dieses Präsidenten 
der USA ebenfalls in das Präsidentenamt erhoben, der dann das Werk seines Vaters 
beenden und den Irak unter die Fuchtel der USA zwingen will, folglich er dann in 
54 Jahren einen weiteren Irakkrieg auslöst. Dies wird dann der Auftakt dafür werden, 
dass landesweit Anarchie, Aufstand, Hass und stetig steigernde politische Unordnung, 
Chaos, Attentate und Kriege sowie allerlei Unheil aufkommen und alles auch in 
andere arabische Länder übergreifen und viele Jahrzehnte in dieser Weise anhalten 
wird. Auf lange Zeit bis weit ins neue Jahrtausend hinein werden durch die gesamten 
USA-Geheimdienstmanipulationen und die politischen und militärischen Machen-
schaften der USA im gesamten arabischen Raum, vom Atlantik bis zum Indischen 
Ozean, Unfrieden, Hass, Kriege und böses Unheil hervorgerufen, wie auch in Persien, 
Korea und in anderen asiatischen Ländern sowie in Südamerika. Und der durch alle 
diese Manipulationen der USA, deren Geheimdienste, Militärs und Politik ent -
stehende Hass wird in Arabien die grosse Schreckens- und Verbrechensorganisation 
hervorrufen und Tod, Leid, Not und Unheil verbreiten. 
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In den kommenden Jahrzehnten und bis sehr weit ins neue Jahrtausend hinein werden 
die Regierenden, wie schon gesagt, immer regierungsunfähiger, denn grundsätzlich 
wird das Gros an den Staatsspitzen nur noch an ihrer Machtausübung und am Mam-
mon interessiert sein, sich als Herrschende aufführen und durch Redenskunst die 
Bevölkerungen derart mit Lügen, Vormachungen und Betrug verführen, dass diese 
ihnen anhängen, deren Hinterhältigkeiten und unverblümte Lügen und falsche 
 Versprechen glauben und ihnen ihre Stimmen geben werden. Dadurch wird das Gros 
der Regierenden alles so nach seinem eigenen Sinn einrichten können, weil das Gros 
der Bevölkerungen selbst nicht denkt, sich keine eigene Meinung bildet, sondern ver-
standlos und vernunftlos den Lügen und der Betrügerei der grossmäuligen Staats-
führenden hörig sein wird, folglich diese die Staaten in ungeheure Schulden und ins 
Chaos führen können. Die Gläubigkeit des Gros der Bevölkerungen wird aber auch 
dazu führen, dass es durch diese und jene neuen Steuererhebungen stetig mehr 
 ausgebeutet werden wird, was dann jedoch zu Unmut und dadurch langsam zu auf-
begehrender Unzufriedenheit und zu Massenkundgebungen führen wird, die sich 
schnell weltweit verbreiten werden. Dies geschieht dann besonders ab der Zeit, wenn 
erkannt wird, dass durch die Masse Erdenmenschheit und durch deren vielfältige 
Manipulationen rundum an der Erde und der Natur das Wetter und die Umwelt zu 
schwersten Zerstörungen führen und das Fortbestehen der Menschheit in Frage 
stellen werden. Und dies wird sein, wenn erkannt wird, dass die Erde durch eine un-
geheure Abfallverschmutzung und durch den Raubbau an den Erdschätzen sowie 
durch Giftstoffe tausendfältiger Art in krasser Weise das Klima verändert, die Natur 
zu sterben und immer häufiger Naturkatastrophen Unheil verbreiten werden. Aber es 
wird sein, dass das Gros der Erdenmenschheit verstandlos und vernunftlos einher-
gehen und nicht erkennen wird, dass seine gesamte riesige Masse Menschheit Schuld 
an allem tragen wird und dass es diese Masse einschränken muss. Und es wird in 
seiner Selbstsucht nicht erkennen wollen, dass alles noch grössere Unheil nur ge-
mildert werden kann, wenn viel weniger Kinder geboren werden. Dies aber will 
das Gros der Erdenmenschen noch sehr lange nicht erkennen, weshalb falsche An-
nahmen zum Aufbegehren der Völker führen und anarchistische Zustände hervor-
rufen werden. Es wird daher unvermeidbar, dass dann die Völker immer mehr und 
mehr aufsässiger gegen die untauglichen Regierungen werden, sich die Menschen 
und das Gros der Bevölkerungen gegenseitig aufhetzen, Hass verbreiten, und es 
werden deretwegen Unzufriedenheit, Aufstände, Bürgerkriege, Kriege sowie Ter-
rorismus und ähnliches die Zukunft prägen. Allein bis zum Ende dieses 20. Jahr-
hunderts werden ab dem nächsten Jahr 1950, und zwar beginnend in Korea, rund 
90 Kriege die Welt erschüttern und viele Millionen Tote fordern, wobei die Haupt-
kriegsführenden wie eh und je die Vereinigten Staaten von Amerika sein werden, die 
in einer Weltherrschaftssucht sondergleichen leben. So wie seit alters her werden 
diese, seit der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika, diesbezüglich auch 
in zukünftiger Zeit handeln und bis in die ersten Jahre der ersten zwei Jahrzehnte des 
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3. Jahrtausends über 200 Kriege führen, wie aber auch verschiedentlich militärisch 
intervenieren oder sich sonstwie in kriegsähnliche Handlungen verwickeln. Dies, 
wie sie seit jeher auch auf Territorien anderer Staaten bei Geheimdienstbeteiligun-
gen mitmachen, Terroranschläge und Regierungsumstürze durchführen und immer 
wieder zahlreiche Politmorde begehen, und zwar, ohne dass die USA bisher jemals 
selbst angegriffen wurden oder auch zukünftig angegriffen werden. Dies, weil die 
Politiker aller Staaten der Erde feige vor der Macht der Regierenden und den 
 Geheimdiensten der Vereinigten Staaten von Amerika kuschen und angeblich die 
‹guten Beziehungen sowie den Frieden in der Welt› auch in Zukunft erhalten wollen. 
Doch dass besonders die USA keinen Frieden in der Welt haben wollen, das ist seit 
alters her eine unbestreitbare Tatsache, was jeder Mensch, der daran interessiert ist, 
anhand der effectiven Geschichte nachprüfen kann. Die USA streben seit alters her 
und auch in Zukunft nach der Weltherrschaft, wobei ihnen alle hinterhältigen Mittel 
gerade gut und recht genug sind, wie sich das auch dadurch erweist, dass sich der 
vor zwei Jahren im Auftrag des amerikanischen Präsidenten Truman gegründete Ge-
heimdienst CIA bereits seit dem letzten Jahr heimlich in die politischen Angelegen-
heiten zwischen China und Tibet einmischt. Dies, um China aus Tibet vertreiben zu 
wollen, das vom noch jungen und erst wenig mehr als 13jährigen 14. Dalai-Lama 
als Oberhaupt der tibetischen Regierung dirigiert und der als ‹Mann des Friedens› 
genannt wird, was er aber in Wirklichkeit nicht ist. Denn in Wahrheit ist er schon in 
seinem jungen Alter ein selbstherrlicher und verschlagener Aufmüpfer, Verschwörer, 
Aufständischer und Schreck für die Frauen, die er nicht leiden mag, ihnen aber 
 lügend Gleichberechtigung vorheuchelt, um ihrer Anhänglichkeit an ihn und ihrer 
Unterstützung als religiöses Oberhaupt sowie ihrer Gnadengeschenke sicher zu 
sein, was absolut feststeht. Gegenteilig zu seinem scheinheiligen Tun ist er schon 
in seinem heutigen jungen Alter ein Scheinheiliger, und wenn er erwachsen sein wird 
ein ‹Mann des Unfriedens, der Falschheit und Frauenfeindlichkeit›, wie auch andere 
und auch die Panchen Lamas vor ihm. Ihre Gläubigen liessen und lassen sie schlim-
mer misshandeln als Sklaven, liessen sie foltern oder ihnen durch ihre Folterknechte 
Finger, Hände oder Arme, wie auch Beine oder Ohren abschneiden, oder blendeten 
sie.  
Was den gegenwärtigen Dalai Lama betrifft – der bereits heute im Dienst und mit 
vielen Dollars auf der Lohnliste der USA und des CIA steht –, unternimmt dieser nun 
alles ihm erdenklich Mögliche, um die chinesische Unterdrückung zu erschüttern, 
und zwar durch eine von den USA finanziell mit Millionen von Dollars unterstützte 
Guerillabewegung, die er gewaltsam gegen die Chinesen vorgehen lassen wird. 
 Dabei wird er, wie schon gesagt, als 14. Dalai-Lama, der eigentlich Tenzin Gyatso 
heisst, mit hohen Schmiergeldern der USA zum Rädelsführer der tibetischen freien 
Kämpfer ausgesucht, der sich in seiner Geldgier bereits vom Geheimdienst kaufen 
lässt.  
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Der Dalai-Lama ist ein Lügner, der schon heute in seiner Jugend die ganze Welt be-
trügt und auch sein ganzes Leben lang die Welt belügen und betrügen wird, wie ganz 
klare Vorausschauen eindeutig belegen. Er wird diesbezüglich alles tun und ver -
suchen, sich selbst als friedlichen Engel darzustellen, der aber in Wirklichkeit ein 
Wolf im Schafspelz ist und für alle bis weit ins 3. Jahrtausend kommenden gewalt-
samen Ausschreitungen in Tibet mitverantwortlich sein wird. Er wird ebenso vor 
nichts zurückschrecken, wie im Vergleich in Nazi-Deutschland auch das gesamte 
verbrecherische Nazi-Regime vor nichts zurückgeschreckt ist. Also wird alles völlig 
anders sein als die Dalai-Lama- und tibetfreundliche Propaganda weltweit vorgeben 
und alle Lügen und aller Betrug bis weit in die Zukunft getragen werden wird. Doch 
auch in Tibet wird sich vieles ändern, wenn der heute noch junge und selbstsüchtige 
Dalai-Lama in 10 Jahren flüchten und nach Indien und dann in den Westen flüchten 
und folglich seine Gläubigen in Tibet im Stich und weit hinter sich lassen und er in 
fremden Ländern bis ins hohe Alter ein von dummen Gläubigen bezahltes gutes und 
verlogenes Leben führen wird. Und in allen Beziehungen wird er auch nach seiner 
Flucht in 10 Jahren von grossen Spenden und Abgaben seiner dummen Gläubigen 
und sonstig gottergebenen Anhängern sorgenlos leben, wie das seit alters her bei 
 allen Religionsführern auch der Fall war und auch in weite Zukunft noch lange so 
bleiben wird. Und das wird so sein allüberall, sei es in Rom bei den Päpsten des 
katholischen Christentums, oder sei es beim protestantischen Christentum und allen 
anderen weltweit grössten Religionen resp. Weltreligionen wie dem Islam, Hinduis-
mus, Buddhismus, Daoismus, Sikhismus und der Jüdischen Religion, wie aber auch 
bei anderen Sekten, wie des Bahaitums und Konfuzianismus usw. Daraus existieren 
auch noch sehr viele verschiedene Sekten, wie z.B. allein im Christentum die Zeu-
gen Jehovas, der Evangelikalismus, die Mormonen und viele andere, wobei aber 
massenhaft auch andere bei allen anderen Hauptreligionen ihr Glaubensunwesen 
treiben und zu diesen in den kommenden Zeiten bis weit ins 3. Jahrtausend noch 
viele weitere hinzukommen werden.  
Religionen sind Sekten wie alle religiösen Gruppen, und sie alle suchen mit be-
stimmten Methoden Menschen als Gläubige zu fangen. Durch Lügen verheissen 
sie Freiheit und heilendes religiöses Bewusstsein, und alle, die sich dadurch als 
 Religionsanhänger und Sektenanhänger einfangen lassen, müssen exakt die durch 
den Glauben vorgegebene Lebensweise übernehmen, sich danach ausrichten und 
verhalten, und genau dadurch verlieren sie durch ihre Gläubigkeit die Freiheit und 
Kraft des eigenen Denkens, folglich sie keine eigene Überlegungen mehr anstellen 
und keine Entscheide mehr treffen können. Alle Religionen, die auch Sekten sind, 
haben alle die gleichen Eigenschaften, denn alle lügen sie ihren Gläubigen den ein-
paukenden Wahn vor, dass sie allein den einzigen richtigen und wahren Weg ins 
Paradies kennen würden – auch über Krieg –, denn bereits ist schon alles geregelt, 
dass, durch den Dalai-Lama angezettelt, schon bald ein Untergrundkrieg freier ti-
betischer Guerillakämpfer losschlagen wird. Bereits im Oktober nächstes Jahr, also 
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1950, wird die chinesische Volksbefreiungsarmee in Tibet einfallen, um angeblich 
eine ‹friedvolle Befreiung Tibets› zu bewirken, wozu nun aber weiter nicht viel mehr 
gesagt werden soll, weil alles viel zu weit führen würde und zudem noch anderes zu 
erwähnen wichtig ist. 
Die seit Jahrhunderten existierende Tradition der aggressiven Politik der USA, wie 
diese auch heute aktuell gegen die Sowjetunion weiterbesteht, wird folglich auch in 
späteren Konflikten und also in weite Zukunft keine Ausnahme darstellen und nicht 
zum Besseren geändert werden. Die systematische Kriegsführung der USA und 
 ihrer gleichgesinnten Vasallen hat sich seit dem Ende des Weltkrieges im Jahr 1945 
zu einem essentiellen und bedeutenden Wirtschaftszweig entwickelt. Dies auch hin-
sichtlich der Rüstungsindustrie sowie der Finanz- und Investmentindustrie, durch 
die US-Amerika mit Kriegen und bewaffneten Konflikten unzählige Milliarden 
Dollar verdient, wie durch Waffenexporte, die verbrecherisch dazu dienen, auch 
wieder Kriege zu führen, wodurch die USA weitere Milliarden daran verdienen 
werden. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind seit ihrer Gründung darauf aus-
gerichtet, durch Intrigen, Kriege und heimtückische Geheimdienstaktionen, Polit-
morde und Politikränkespiele nach und nach alle Staaten der Welt zu destabilisieren, 
um sich diese dann durch Kriegshandlungen anzugliedern und in dieser Weise die 
Weltherrschaft zu erlangen. Dies wird noch weit ins 3. Jahrtausend hinein so bleiben, 
denn bis dahin werden alle Staatseliten der USA ihre Weltherrschaftsallüren mit 
Krieg, Terror, Intrigen und Heimtücke weiterführen. Dabei wird, wie schon seit alters 
her, weiterhin besonders die Sowjetunion im Visier zur Eingliederung in die USA 
stehen, wobei die Führungskräfte, wie schon immer, das US-amerikanische Volk in 
Kriege und Terror verwickeln und unzählige Menschen sterben werden, obwohl das 
Volk in Frieden leben und nichts mit allem zu tun haben will, ausser jenen Dum-
men, die alles Unheil der Regierenden befürworten und wie eh und je akzeptieren 
werden. 
Wie seit alters her sind die Nachfahren der aus Europa in Amerika Eingewanderten 
kriegerisch geblieben und feindlich gegen das grosse Ostreich gestimmt, das heute 
noch Sowjetunion heisst, doch in 40 Jahren wieder Russland genannt werden wird. 
Und weil die Führungskräfte der Vereinigten Staaten von Amerika auch bis weit 
ins 3. Jahrtausend an ihren festgelegten grössenwahnsinnigen Plänen ihrer Welter-
oberungsmanie festhalten werden, hat die ganze Welt allen Grund, sich Sorgen zu 
machen. Dies darum, weil, obwohl der letzte Weltkrieg vor einigen Jahren zu Ende 
ging, die Führungskräfte der USA an den Plänen der Unterwerfung der Sowjetunion 
festhalten werden – wobei sie aber ihre diesbezüglichen Bemühungen nicht ver-
wirklichen werden können. Nichtsdestoweniger wird jedoch immer von den USA 
die Gefahr eines Krieges gegen die Sowjetunion ausgehen, wie auch nach 40 Jahren, 
wenn der alte Name Russland wieder zur Geltung gebracht wird. Daher wird durch 
die USA der Krieg gegen die Sowjetunion in unterdrückter Weise weitergeführt, 
wobei immer ein Ausbruch eines offenen Krieges drohen wird, der mit Atomwaffen 
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ausgeführt werden könnte, weil auch die Sowjetunion noch in diesem Jahr, am 29. 
August, ihre erste Atombombe zünden wird. Ein solcher Krieg könnte das Ende der 
Menschheit sein, wobei diese Gefahr sehr lange bestehenbleiben wird, weil die 
Führungsmächtigen der USA ihre Macht- und Weltherrschaftsbesessenheit noch 
lange weiter ausleben werden. Und würde ein solcher endgültiger Krieg kommen, 
dann wäre ein solcher nur ein weiterer Punkt auf einer nicht enden wollenden Liste 
mit vielen verübten Kriegshandlungen durch die USA. Fraglos kann mit gutem Ge-
wissen gesagt werden, dass die Vereinigten Staaten von Amerika auf der Erde jener 
Terrorstaat sind, der mit weitem Abstand an erster Stelle steht. Es ist aber nicht das 
US-amerikanische Volk, sondern dessen machtbesessene, weltherrschaftssüchtige 
Führungskräfte, durch deren Schuld seit Ende des letzten Weltkrieges im Jahr 1945 
bis nur zum 3. Jahrtausendwechsel durch weltweit angezettelte Intrigen und Kriege 
usw. der US-Geheimdienste und der US-Regierung rund 16,7 Millionen Menschen 
getötet werden, was aber USA-Statistiken und Welt-Statistiken bestreiten und viel 
niedrigere Zahlen nennen werden. Doch auch im neuen 3. Jahrtausend werden die 
USA ihre Kriegslüsternheit und ihre Weltherrschaftssucht ebenso unhemmbar 
 weiterführen wie auch ihre schmutzigen Pläne gegen das neue Russland, das in 40 
Jahren aus der Sowjetunion hervorgehen wird. Also werden die USA unhemmbar 
weiterführen, was sie schon zu frühesten Zeiten begonnen haben, nämlich Kriege 
zu führen und andere Länder in ihr Machtgefüge einzubinden, was auch in Arabien 
zweimal durch Vater und Sohn zweier machtbesessener und verlogener US-Präsiden-
ten einige Jahre vor und nach dem Jahrtausendwechsel sein wird. 
Wie schon bei der Gründung der USA im Jahr 1776 zwischen England und den ame-
rikanischen Kolonien Streit geführt wurde – wodurch die Amerikanische Revolution 
entstand, woraus dann aber die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten 
und damit die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika hervorging –, be-
stimmten Nachkommen der Einwanderer aus Deutschland die ganzen Geschehen. 
Und das hat sich bis heute so ergeben und wird auch bis in weitere Zukunft noch 
so bleiben, folglich es selten sein wird, dass Nachfahren aus anderen Ländern die 
Regierungen der USA bilden werden. Und wenn das dann doch der Fall ist, dann 
werden rundum Nachfahren deutscher Einwanderer im Hintergrund die Regierenden 
lenken, und zwar in dem Sinn, wie das ihre Vorfahren in Deutschland schon getan 
haben. Durch diese Nachfahren wurden und werden auch heute sowie in Zukunft die 
alten Begierden und der Hass vieler deutschstämmiger Menschen weitergetragen, 
wie diese Ausartungen in Europa seit alters her gegen das alte Russland gehegt und 
diese in das US-amerikanische Regierungssystem übernommen und weitergeführt 
wurden, die aber bis in die heutige Zeit erhalten blieben und auch in Zukunft weiter-
geführt werden. Und dies entspricht einer Tatsache, die seit jeher durch alle deutschen 
und US-amerikanischen Instanzen, Chroniken und Medien nie schriftlich aufge-
zeichnet und gegenüber der Öffentlichkeit verschwiegen und geheimgehalten wurde 
und niemals bekannt werden soll.  
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Wie fortan die Weltherrschaftsdiktatur der Vereinigten Staaten von Amerika immer 
weiter um sich greifen und durch Kriege, Terror und geheimdienstliche Hinterhältig-
keiten Angliederungen anderer Staaten erzwingen wird, so werden sich deren krimi-
nelle Manipulationen immer mehr über den ganzen Globus ausweiten. Diese Methode 
der USA wird sich auch auf Europa übertragen, jedoch in anderer Weise, denn es 
wird eine Diktatur entstehen, die sich die europäischen Länder durch Lug und Trug 
eingliedern wird. Dazu wird die Idee der Ursprung sein, die bereits nach dem Kriegs -
ende im Oktober 1945 in San Francisco als gedanklicher Grundstein durch die 
Gründung der Vereinten Nationen gelegt wurde, der in kommender Zeit zur Idee 
dieser europäischen Diktatur missbraucht werden wird, wie auch die Gründung der 
NATO-Organisation, die vor wenig mehr als einem Monat am 4. April erfolgte; ein 
Pakt zwischen den USA, Kanada und zehn europäischen Staaten. Diese beiden 
 Organisationen führen in erster Form auf eine Idee zurück, die bereits nach dem Welt-
krieg 1914–1918 entstanden war, und zwar hinsichtlich eines ‹Vereinten Europas›, 
oder ‹Vereinigte Staaten von Europa›, wie es Winston Churchill im September 1946 
bei seiner grossen Rede an der Universität Zürich genannt hat. 1950 dann, also näch-
stes Jahr, wird die Diktatur in Europa in den eigentlichen ersten Grundzügen ihren 
allerersten Grundanfang finden, und zwar durch die Gründung einer ‹wirtschaft -
lichen und politischen Vereinigung der europäischen Länder zur Sicherung eines 
dauerhaften Friedens›, was etwa ‹Europäischer Wirtschaftsraum› oder ähnlich ge-
nannt werden wird. Daraus wird im Lauf der Zeit und durch die Gründung weiterer 
politischer Organisationszweige grundlegend die Diktatur in Europa hervorgehen, 
die unabwendbar entstehen und ihren Sitz in Belgien haben wird. 
Die Gründung der Diktatur in Europa wird unter dem wohldurchdachten, geheimen 
und lange Jahrzehnte andauernden vorplanenden Lügendeckmantel eines angeblich 
friedlich-verbindenden Staatenverbundes aller europäischer Länder unter der Lüge 
einer friedlichen und verbindenden Union entstehen, wovon sich die Schweiz jedoch 
dank vernünftiger Regierender zu gewissen Teilen heraushalten wird. Nichtsdesto -
trotz werden jedoch unbedarfte und die Heimat verraten wollende kreuzdumme, 
verstand- und vernunftlose Elemente beiderlei Geschlechts, die gewissen- und ver-
antwortungslose Diktaturgläubige sein werden, danach streben, dass die Schweiz in 
die Diktatur eingebunden werden soll. Diese Diktatur wird berechnend auch einen 
wirtschaftlichen und politischen Aufschwung anstreben und in Gang setzen, wie 
auch eine die gesamten Diktaturländer einschliessende Geldwährung in Umlauf 
bringen, was ein Mittel zum Zusammenhalt der Diktatur werden soll. Dadurch 
 werden sich die europäischen Völker in Sicherheit wiegen und nicht rebellieren, 
sondern sich der Diktatur bedenkenlos und von Dummheit geprägt anschliessen, un-
terjochen lassen und sich als ‹Europäische Gemeinschaft› wähnen. Doch alles wird 
nur Schein und Lug und Trug sein, denn diese Diktatur, die einer völlig neuen Form 
entsprechen wird, wird infolge der Unbedachtheit und Dummheit der Menschen 
zuerst nicht als solche erkannt werden. Die Erkenntnis wird erst dann erwachen, 
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wenn wahrgenommen wird, dass die Staaten und Bevölkerungen durch die Diktatur 
mehr und mehr mit benachteiligenden strafferen Massnahmen, Gesetzen und Ver-
ordnungen usw. immer mehr in ihrer Freiheit eingeschränkt und diktatorisch dirigiert 
und drangsaliert werden. Auch wird unausweichlich sein, dass durch die Diktatur 
eine diktatorische Misswirtschaft und finanzielle Ausbeutung der Diktaturmitglied-
staaten erfolgen und dazu führen wird, dass die Mitgliedstaaten in umfangreiche 
Schuldenverhältnisse verfallen werden. Ausserdem wird sich durch die diktatorische 
Misswirtschaft sowie infolge des mitwirkenden ungeheuren Wachstums der Erd-
bevölkerung in der gesamten Diktatur eine Arbeitslosigkeit sondergleichen in Mil-
lionenhöhe ausbreiten, wodurch die Kriminalität und Gewaltverbrechen in mancher-
lei Weisen sehr schnell in Höhen ansteigen werden wie niemals zuvor. Diese durch 
die Manipulationen der Diktatur entstehenden Verhältnisse werden grosse Teile der 
Bevölkerungen in Not und Elend bringen, was auch zu vielen Selbstmorden führen 
wird, weil viele Menschen in schlechte finanzielle und soziale Verhältnisse verfallen 
und eine Lösung nur noch im Selbstmord sehen werden. Dadurch, und durch vieles 
andere, werden Unruhen und Unzufriedenheit in jenen Teilen der Bevölkerungen 
entstehen, die zu denken beginnen und erkennen werden, dass diese angebliche 
Union keiner solchen, sondern einer Diktatur entsprechen wird, der sie verfallen sein 
werden. Deshalb werden in den entsprechenden Ländern jene Bevölkerungsteile sich 
dagegen zu wehren beginnen, die ihren Verstand und ihre Vernunft wachzurütteln 
vermögen, die Wahrheit erkennen und daher bemüht sein werden, ihre Regierung 
zum Austritt aus der Diktatur zu veranlassen. Die Diktatur aber wird die Abtrünnig-
keitswilligen über Jahre hinweg durch Verhandlungen hinhalten und dadurch dazu 
zwingen, noch lange Zeit in der Diktatur zu verbleiben, wobei die Absicht dahinter-
stecken wird, durch lange Verhandlungen einen Verhandlungsverdruss und eine Ver-
handlungsmüdigkeit zu schaffen. Und dies wird allein dem Zweck dienen, dadurch 
das Ansinnen eines eingebrachten Austrittsantrags in den betreffenden Bevölkerun-
gen zum Wanken zu bringen und es zu erschüttern, wodurch vom Austritt aus der 
Diktatur wieder zurückgetreten werden soll. Dies also in dieser Weise, während 
 jedoch alle die Unbedarften und Unintelligenten dann in allen der Diktatur ange -
hörenden Ländern in ihrer Dummheit sowie Verstand- und Vernunftlosigkeit weder 
die wahre Wirklichkeit erkennen noch zur Erkenntnis fähig sein und die Wahrheit 
nicht erkennen werden. Ehe aber von den Bevölkerungen oder von massgebenden 
Bevölkerungsteilen aufbegehrt werden wird, werden lange Jahre vergehen. Dabei 
werden dann aber jene Intelligenten, die alles hinsichtlich der Diktaturmanipula-
tionen zu erkennen vermögen und bestrebt sein werden, die Diktatur zu verlassen, 
von den Unintelligenten und an Dummheit resp. Verstand- und Vernunftlosigkeit 
Leidenden derart daran gehindert werden, dass Austrittsbemühungen nur äusserst 
mühsam zustande kommen und auch fraglich werden können. Doch schlussendlich 
werden nach langen Jahren verschiedene Bevölkerungen oder Bevölkerungsteile 
ihrem Verstand und ihrer Vernunft zugänglich werden und so die Diktatur als solche 
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erkennen. Das wird dann der Grund und die Zeit zum Aufbegehren und teils auch 
zu Austrittsanträgen aus der Diktatur sein, was jedoch mit dem unintelligenten, 
dummen sowie verstand- und vernunftlosen Teil der Bevölkerungen, der dann weiter 
in der Diktatur verweilen will, unerfreuliche Meinungsdifferenzen hervorrufen wird. 
Dies wird dann aber auch zum Abtreten oder zur Absetzung von Staatsführenden 
führen, wie aber auch zu Streitereien und unter Umständen zu Handgreiflichkeiten 
usw. in den Plenarsälen. 
Aus der Diktatur heraus, die unausweichbar in 45 Jahren als solche entstehen und 
durch Lug und Betrug als Union bezeichnet werden wird, wird sich ergeben, dass 
in allen Diktaturanhangstaaten immer häufiger Regierungsunfähige an die Macht 
kommen werden. Diese von den Diktaturführenden in Belgien abhängigen Hampel -
mannfiguren werden in ihren eigenen Ländern die Staatsgeschäfte mieserweise der-
art falsch lenken, dass dadurch Unruhen in den Bevölkerungen der Diktatur-Mit-
gliedländer entstehen und letztendlich auch Tote zu beklagen sein werden. Dies 
aber wird auch in anderen Ländern rund um die Erde immer häufiger der Fall sein 
und stetig schlimmer werden, denn dadurch, dass stetig mehr Menschen in die bereits 
heute zu grosse Masse Erdenmenschheit hineingeboren werden, werden sich Jahr 
für Jahr die Massen der Unzufriedenen in den Bevölkerungen vermehren. Dies be-
sonders darum, weil, wie seit alters her, stets Machtbesessene sich selbst in die 
Staatsführungspositionen zu heben verstehen oder sie durch die Dummheit der 
Völker dazu bemächtigt werden. Alle werden sie im Lauf der Zeit ernüchternd er-
kennen, dass sie ihre eigenen Metzger ans Ruder gewählt haben werden, folglich 
sie der Verdrossenheit verfallen und ihren Frust, ihre Enttäuschung und ihre Ver-
bitterung hinsichtlich ihrer falschen Staatsführungen durch offene Unzufrieden-
heit, Demonstrationen und Rebellion zum Ausdruck bringen werden. Das wird 
dann jedoch zu bösen Reaktionen der Regierenden führen, denn diese werden ihre 
bewaffneten Sicherheitskräfte gegen die Aufbegehrenden vorschieben und diese mit 
Gewalt und Schiessbefehl gegen die Demonstrierenden vorgehen lassen, was un-
weigerlich immer wieder zu vielen Erschiessungen führen wird.  
Durch die endlos wachsende Masse Menschheit werden durch ihre eigene Schuld in 
kommenden Zeiten traurige Dinge, Geschehen, Katastrophen, Kriege, Terrorismus 
und Zerstörungen, Vernichtungen, Ausrottungen und Ausartungen aufkommen, wie 
diese auf der Erde zuvor selbst in schlimmsten Zeiten von Katastrophen usw. noch 
niemals geschehen sind. Ein immer mehr und verstärkt aufkommender religiös-
sektiererischer Glaubenswahnfanatismus wird künftig ein völliges Abfallen von der 
Wirklichkeit und die Lossagung von der Wahrheit ebenso herbeizwingen, wie auch 
das wahre Wissen um die Tatsache, dass nicht ein Gott, sondern die Schöpfung als 
Universalexistenz alles und jedes erschaffen hat. Durch den immer stärker werden-
den religiösen Sektierismus – der sich zukünftig wieder mehr verbreiten und da-
durch bei dem unaufhaltsam wachsenden Gros der Erdenmenschheit, und damit 
bei den unbedarften Bevölkerungen aller Religionen, immer mehr Anhänger ge-
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winnen und dieses immer fanatischer werden wird – werden die Menschen immer 
unfähiger, ihren eigenen Verstand und ihre eigene Vernunft zu nutzen. Und dies wird 
insbesondere darum so sein – wie seit alters her –, weil jeder religiöse Glaube und 
Sektierismus das ureigene Denken der Menschen abwürgt, verleugnet und es mit 
primitiv-dumm-unlogischen und schwachsinnig-sektiererisch geprägten Redewei-
sen diffamiert resp. abfällig verleumdend abwertet und dem einzelnen Menschen 
die persönliche Ehre und Würde abschneidet und herabsetzt. Und derartig primitive 
Redensarten, die sektiererisch-versklavend sowie angsterzeugend auf den gläubi-
gen Menschen wirken, sind vielartig, wie z.B. ‹der Mensch denkt, und Gott lenkt›, 
oder ‹der Herr wird es schon richten› usw. Dadurch aber wird jedem Gottgläubigen 
Angst eingehämmert, dass er unter der Obhut eines Gottes stehe und er selbst nicht 
denken, sondern dies seinem nicht existierenden Gott überlassen müsse, der ‹seiner 
nicht spotten lasse› oder bestrafe, wenn seine angeblichen Gesetze und Gebote 
nicht befolgt würden. 
Durch all diese Mären und den wirren Gottglauben wird der Mensch und dessen 
Gros durch Religions- und Sektenobere gesteuert und an einen nichtexistierenden 
Gott gläubig gemacht, und zwar ganz gleich, welcher Religion und Sekte der einzelne 
Mensch und dessen Gros angehört. Viele dieser Sektenoberen sind Wölfe im Schafs -
pelz, und zwar begonnen von den untersten Predigern bis hinauf zu denen, welche 
die höchsten Orden tragen und sich ihrem erdachten und nichtexistenten Schein-
gott gleichsetzen, wie in der katholischen Christenwelt der Papst. Dazu habe ich 
heute, am 13. Mai 1949, die Voraussage als teils erlebte Vorausschau zu sagen, dass 
auf den Tag genau in 32 Jahren und also am 13. Tag im Monat Mai ein slawischer 
Papst, der zu jener Zeit im Vatikan seine Ferula führen wird, ermordet werden soll, 
er jedoch schwerverletzt den Anschlag auf ihn überleben wird. Der Mordversuch 
jedoch wird hinsichtlich der Begründung nicht öffentlich bekannt gemacht, sondern 
vom Vatikan verheimlicht und intern behandelt werden, wie solcherlei und vieles 
andere seit alters her in dieser Weise gehandhabt wird. Grundsätzlich aber wird 
 alles in direktem Zusammenhang damit stehen, wie dies schon seit alten Zeiten auch 
andere Päpste gleichermassen taten, und zwar geschieht es in der neuen Zeit noch 
schlimmer, weil dieser Papst in seiner Heimat sich auch als Bischof massiv staats-
politisch betätigen wird. Dies, während er geheimerweise im Hintergrund eine 
 politische Organisation aufbauen, dann dieser jedoch einen besonderen Führer vor-
setzen wird. Schon zu dieser Zeit wird er grosse, ihm anvertraute finanzielle Spen-
den unrechterweise in diese Organisation einfliessen lassen, um sie zu stärken und 
das ihm nicht zusagende Staatssystem eines Tages ausser Kraft setzen zu können. 
Wenn er dann aber zum Papst erwählt werden wird, wird er sich einerseits, zusam-
men mit der ‹Vatikan-Bank›, mit der Geldwäsche von Drogengeldern beschäftigen, 
zudem jedoch von der Organisation in seiner Heimat gedrängt werden, diese weiter-
hin mit Geldern aus der Vatikanbank zu unterstützen. Das aber wird er dann nicht 
tun, was im Lauf der Zeit schwerwiegende Folgen haben und letztendlich das 
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 Leben einer jungen Frau und eines Mannes, mit dem Spitznamen ‹Bankier Gottes›, 
fordern wird. 
Was sich an Kriminellem und Betrügerischem in der Vatikan-Bank zutragen wird, 
das wird auch weltweit in ähnlicher und auch in anderen Weisen in vielen Regie-
rungen und in allen Formen der Wirtschaft geschehen, folglich allüberall des Un-
rechtens gehandelt werden wird, wie auch in mancherlei Art Betrügereien, Finanz-
verschwendung und eine weitumfassende Schuldenmacherei betrieben werden wird, 
wozu in kommenden Zeiten offene Werbungen die Bevölkerungen dazu verführen 
und treiben sollen, sich zu verschulden, damit sich Banken und andere Geldinstitute 
in immer grösserem Mass bereichern können. Und dies wird zukünftig durch Miss -
wirtschaft bei Banken ebenso der Fall werden wie auch bei vielen Firmen, Klein- 
und Grossbetrieben sowie bei Konzernen usw., wie aber auch in der gesamten Agrar-
wirtschaft, Bauwirtschaft und im Privatbereich usw., was zu unzähligen Konkursen 
führen wird, wovon selbst alteingesessene Grossfirmen und Grosskonzerne usw. 
sowie selbst adelige Geschlechter usw. nicht verschont bleiben werden. 
Einheitlich ist, dass jeder einzelne Mensch, wenn er gottgläubig wird oder sonstwie 
einem Glauben verfällt, sein ureigen-persönliches Denken und diesbezüglich auch 
seine eigene, persönliche Ehre und Würde verliert und zum wahnbefallenen Glau-
benssklaven wird. Dies trifft auch auf das gesamte Gros der weltweit gesamten Masse 
der Religions- und Sektengläubigen zu, das infolge der religiös-sektiererischen 
Wahngläubigkeit jede Beziehung zur Wahrheit, Wirklichkeit und zu allem Schöpfe-
rischen schon vor langer Zeit verloren hat und auch zukünftig jegliche diesbezüg-
liche Beziehung verlieren wird. Dadurch geht jedem Gläubigen die alleinige Wahr-
heit verloren, dass allein das universelle Schöpfungs-Bewusstsein die einzig wahre 
Wirklichkeit und Wahrheit mit aller Energie und Kraft ist, folglich allein dieses uni-
verselle Schöpfungs-Bewusstsein die Erschaffung und Existenz des Universums und 
alles in diesem Existierende herbeigeführt hat – niemals jedoch eine nichtexistieren-
de Gottheit. Und dabei ist es egal, ob eine erfundene religiös-sektiererische Schwach -
sinnsfabel mit einem nichtexistierenden Sohn hochfabuliert wird, oder ob eine 
 sonstig wirre menschenverdummende Glaubensmär hochgejubelt wird, die einem 
oder allen Gläubigen überhaupt das Gehirn vernebelt und Verstand wie Vernunft 
verkümmern lässt. Und von solchen Glaubens-Sektierismusfabeln verschiedener 
religiöser und sektiererischer Richtungen ist das Gros der Erdenmenschheit befallen, 
wie selbstredend auch alle Regierenden und deren Trabanten, die ihren religiösen 
Glauben dazu benutzen, ihre bösartigen, selbstherrlichen und Pression hervorrufen -
den sowie kriegerischen, terrorartigen und hinterhältigen Gewalt, Tod und Verderben 
verbreitenden Intrigen und Machenschaften zu rechtfertigen. Und Tatsache ist dabei, 
dass je glaubens- und gottbefangener die Regierenden und deren Konsorten sind – 
wie auch die Gläubigen der Bevölkerungen ebenfalls –, desto bösartiger, gewalt-
tätiger, gewissenloser und unmenschlicher lassen sie ihre dunkelsten, schlimmsten 
und verkommensten in sich versteckten Charakterzüge und Charakterunwerte frei 
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und bösartig ausartend nach aussen zur Geltung kommen. Dies besonders dann, 
wenn ihnen etwas nicht in den Kram passt, ihrer Meinung zuwider ist, ihnen eine 
Laus über die Leber kriecht oder sie in irgendeiner verbalen oder tätlichen Form 
angegriffen werden. Und dafür gibt es schon seit alters her Überlieferungen, die sehr 
beweiskräftig sind, wie hinsichtlich zahlreicher Religionskriege bei praktisch allen 
Religionen und Sekten. Der religiöse und sektiererische Glaube schützt sie alle nur 
so lange davor, ihre bösartigen Charaktereigenschaften loszulassen, solange sie 
heuchlerisch von Liebe, Frieden und Gerechtigkeit usw. fabulieren können, doch 
sobald es um ihre vermeintliche Ehre, Würde, Sicherheit und Unversehrtheit geht, 
werden sie erbarmungslos bis hin zum Töten. Und das ist seit alters her so und wird 
sich zukünftig wieder verstärken, weil in den kommenden Jahrzehnten die Industrie -
länder von Flüchtlingsströmen überrannt werden, die letztendlich im 3. Jahrtausend 
in eine Zahl von bis zu 350 Millionen Menschen gehen werden. Dabei werden be-
sonders in der in Europa entstehenden Diktatur regierungsunfähige grossmäulige 
Regierende dafür schuldig werden, ganz besonders eine von Religionsglauben und 
Macht besessene Regierungsunfähige, die zwar einiges an Gutem, jedoch viel 
Schlechtes tun und die in Europa entstehende Diktatur befürworten wird. Doch alle 
Regierenden, die grossmäulig unfähig zum Regieren sein werden, werden sich unter -
einander im Erfinden von dummen und nutzlosen Scheinlösungen überbieten, je-
doch in ihrer Dummheit und Regierungsunfähigkeit nicht den einzig richtigen Weg 
finden, der dann zur Zeit beschritten werden müsste, wenn die Flüchtlingsströme 
aufkommen werden. Auch wird diese Frau die Ursache schaffen, dass gewaltige 
Flüchtlingsströme in die Diktaturstaaten Europas eindringen werden, besonders aus 
Kriegsgebieten Arabiens und aus notleidenden Staaten aus Afrika, wobei viele der 
Flüchtlinge – wobei sich viele nur als solche ausgeben werden – in starkem Mass 
zur Kriminalitäts- und Gewaltverbrechenssteigerung beitragen werden. Das wird 
zwangsläufig dazu führen – wie schon im NAZI-Reich gehabt –, dass sich nicht nur 
in Europa, sondern weltweit, doch ganz besonders im neuen Deutschland, neuerlich 
Rassenhass ausbreiten wird. Dies wird insbesondere der Fall sein durch die bereits 
nach dem Ende des Weltkrieges vor vier Jahren entstandene neue Nazibewegung, 
die jedoch offenbar bis heute von der am 5. Juni 1945 das Nachkriegsruder in die 
Hand genommenen ‹Oberste Regierungsgewalt der Alliierten› nicht bemerkt wurde 
und sich folglich ungehemmt ausbreiten kann und bis weit ins 3. Jahrtausend 
 existieren und in übler Weise von sich reden machen wird. Auch wird dieses extreme 
Naziwesen in andere Länder überschwappen, sich jedoch besonders in den Vereinig-
ten Staaten von Amerika und in der Sowjetunion sowie später im neuen Russland 
breitmachen. 
Nebst dem Neu-Naziwesen wird sich ergeben, dass die in Europa entstehende Dik-
tatur alle Länder, die mit dieser verbunden sein werden, durch Flüchtlinge über-
schwemmt werden, wobei speziell das neue Deutschland davon betroffen werden 
wird. Das wird sich ergeben durch die Unvernunft und Dummheit einer gottgläubi-
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gen und machtbesessenen Frau, die als naive, unkluge und hinsichtlich des Intel -
ligentseins schwache Staatsführerin Deutschlands unfähig zur Wirklichkeits- und 
Wahrheitswahrnehmung sein wird. Auch hinsichtlich der Erkennung und Einschät-
zung zukünftiger Folgen aus ihren Verordnungen und Handlungen wird sie derart 
eingeschränkt sein, dass sie ein unbedachtes und andauerndes Flüchtlingswesen mit 
jahrelangen Flüchtlingsströmen hervorrufen wird, wodurch sich schliesslich Millio-
nen wirkliche und falsche Flüchtlinge aller Veranlagungen und aus aller Welt legal 
und illegal in Europa einfinden werden, hergeführt durch bezahlte Kriminelle, die 
sich durch die Flüchtlinge bereichern, indem sie diese gegen grosses Entgelt auf 
gefährlichen Fluchtwegen nach Europa schleppen werden.  
Aus dem besonders nach dem Jahrtausendwechsel aufkommenden Flüchtlings -
wesen werden sehr nachteilige Folgen entstehen, die lange ins 3. Jahrtausend hinein 
andauern und Europa zu einer menschlichen Mischkultur werden lassen, die sich 
auch in allen Ländern der Diktatur verbreiten wird. Aus den Massen der Flüchtlinge 
heraus werden auch verschiedene kriminelle Bagagen entstehen, nämlich Familien -
banden und organisierte Grossfamilien-, Sippen- und Verwandtschafts-Banden, die 
besonders in Deutschland weitum wirken werden. Doch zukünftig wird in der ganzen 
Diktatur, und auch wieder besonders in Deutschland, ein krasser aufkommender 
Drogenhandel viel Unheil anrichten, wie auch Tötungsdelikte und Morde, Erpres-
sungen, Menschenhandel, Entführungen und Räuberei und Gewalttaten aller Art. 
Auch wird zukünftig die Hurerei als offizielles und steuerpflichtiges Gewerbe Ein-
zug in die Gesellschaft halten, während die Kriminalität ihre Blüten immer mehr 
blühen lassen wird, wie Einbrüche und Entführungen sowie damit zusammenhän-
gende Erpressungen. Auch Schutzgelderpressungen usw. nach Mafiasystem werden 
zukünftig besonders in Deutschland aufkommen, wobei von der Polizei und den 
Gerichten viele Kriminelle und Straftaten und gar Gewaltverbrechen kaum noch 
oder überhaupt nicht mehr aufgeklärt und geahndet werden können. Folglich wird 
in den kommenden Zeiten und im 3. Jahrtausend auch ein weitumfassender Waffen-
handel dazu führen, dass sich sowohl viele der rechtschaffenen Bevölkerung er-
laubterweise, wie aber auch verbotenerweise und heimlich Schusswaffen besorgen 
werden, wie das viele Kriminelle und Gewaltverbrecher auch tun werden. Ganz be-
sonders wird im neuen Jahrtausend die Angst der Menschen hinsichtlich der krass 
steigenden Kriminalität, Gewalt und Verbrechen dazu führen, dass sich viele der 
rechtschaffenen Bevölkerungen in Deutschland, wie aber auch der Schweiz, Waffen 
besorgen werden. Und dies wird zukünftig besonders dann so sein, wenn ein Flücht-
lingswesen aufkommt, das durch eine wirre machtbesessene deutsche Regierende 
hervorgerufen und viele Tote auf den Fluchtwegen fordern wird, und zwar sowohl 
zu Land als auch auf dem Mittelmeer, das auf untauglichen und mit Flüchtlingen 
überfüllten Booten nach Europa überquert werden soll. 
Im neuen Jahrtausend wird die entstehende Diktatur in Europa, wobei ganz beson-
ders Deutschland am meisten davon betroffen werden wird, mit Hunderttausenden 
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von Flüchtlingen zu kämpfen haben. Unter diesen werden auch Kriminelle, Gewalt-
tätige und Verbrecher sein, folglich sich nicht nur gesellschaftliche Probleme, son-
dern auch solche der Kriminalität, Gewalt und Verbrechen in grossem Stil und sich 
stetig steigernd ergeben werden, die dann je länger, je mehr kaum mehr bewältigt 
werden können. Das wird dann aber auch zur Folge haben, dass sich ein Fremden-
hass, Rassenhass und Religionshass ausbreitet, was zu schweren Problemen führen 
und bösartige Hassfanatiker hervorrufen wird, die nicht nur demonstrierend, sondern 
teils auch verachtend und gewalttätig gegen legale und illegale Flüchtlinge vorgehen 
werden. 
Aus unrechtschaffenen Flüchtlingen verschiedenster Herkunft und Völker werden 
sich kriminelle Klans bilden und Deutschland zu einem Staat in der Diktatur Europa 
machen, in dem die arbeitsame Bevölkerung durch Kriminalität, Gewalt und Ver-
brechen sowie durch die Regierung und die Behörden drangsaliert und ausgebeutet 
werden wird. Dagegen werden aber weder die unfähige Staatsführerin noch alle 
ihre Mitregierenden etwas greifbar Gegenwirkendes tun, denn alle werden sie sich 
in feiger Angst davor hüten, weil sie in der Zukunft von verschiedenen politisch-
kriminellen Gruppen ihres Lebens bedroht werden, folglich sie sich also schwer 
damit tun werden, konsequent gegen diese Banden und Gruppen vorzugehen, die 
dann aber trotz des Personenschutzes Regierende ermorden werden. In der Regel 
wird es also bei den Staatsführungen infolge ihrer feigen Angst hinsichtlich der an 
sie gerichteten Todesdrohungen am Willen fehlen, etwas gegen die wachsende Kri-
minalität, die Gewalt und das steigende Verbrechertum zu unternehmen, während 
es aber vielfach auch an den rechtlichen Möglichkeiten fehlen wird. Folglich werden 
sich die Gesetzlosigkeiten laufend mehren, und zwar insbesondere durch die 
 Manipulationen der Diktatur, die in Belgien in der Diktaturzentrale immer weiter 
ausgebrütet werden und die Anhängerländer immer tiefer in Sklaverei und die Völker 
zur Unzufriedenheit treiben werden. 
Die in Europa in 44 Jahren gegründet werdende Diktatur wird scheinheilig als Union 
bezeichnet werden und den Frieden und die Freiheit der Völker unterbinden, die 
sich unbedacht und infolge Dummheit ihrer Regierenden der Diktatur anschliessen 
und wozu die Völker selbst nichts, sondern nur deren Parteien etwas zu sagen haben 
und die alles bestimmen werden. Und die Diktatur wird ihre Länder und deren 
 Völker durch das Erlassen von chaotischen Verordnungen, Gesetzen und Bestim-
mungen vogten, wie das schon die alten Vögte taten. Doch aus allem werden sich 
auch wieder kriminelle Banden herausbilden, die im gesamten Diktaturraum ihr Un-
wesen und ihre kriminellen Machenschaften treiben werden. Diesbezüglich wird 
sich unter anderem eine weitreichende und die gesamte Diktatur umfassende Waren-
verschiebungs-Kriminalität herausbilden, wodurch die Betreiber dieser kriminellen 
Warenverschiebungen bereits im zweiten Jahrzehnt des nächsten Jahrhunderts jähr-
lich rund 100 Milliarden der zu Beginn des 52. Jahres ab heute gerechnet in Umlauf 
gesetzt werdenden Diktaturwährung ergaunern werden. Diese kriminellen Handlun-
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gen werden in einer bis dahin sich neu entwickelnden Warenverschiebungskrimi-
nalität erfolgen, wobei im gesamten Diktaturbereich resp. in allen der Diktatur an-
geschlossenen Ländern Scheinfirmen aufgebaut und von Land zu Land Waren aller 
Art hin und her verschoben werden. Dabei wird es praktisch nichts geben, womit in 
dieser Weise nicht an allen korrekten staatsbedingten Steuerabgaben vorbei gehan-
delt werden wird, wodurch dann in dieser kriminellen Weise Milliardenbeträge an 
Gewinn ergaunert werden. Dies eben darum, weil weder Gewinn- und Einkommens-
steuern noch Warenumsatzsteuern bezahlt werden, die in zukünftigen Zeiten von 
Behörden und Staaten immer mehr in die Höhe getrieben und wozu immer wieder 
neue Steuerarten erdacht und die Bevölkerungen finanziell ausgebeutet werden. 
Dazu wird der Hintergrund der sein, dass die Staatsführenden und Staatsverwalten-
den im Umgang mit finanziellen Mitteln unfähig sein und infolge Finanzverwal-
tungsunfähigkeit diese verschleudern und zudem laufend immense Schulden im 
Namen der Gemeinden, Bezirke, Kantone und des Staates machen werden, wodurch 
sich die Schuldenberge in grosse Milliardenhöhen anhäufen werden.  
Was nun aber mit dem Missachten und Loslösen von den natürlich-schöpferischen 
Gesetzen durch den religiös-sektiererischen Glauben einhergeht, wird das Ganze 
zum schlimmsten aller Übel der zukünftigen Zeiten werden. Es wird zwar sein, dass 
viele Religions- resp. Sektengläubige offiziell ihre Religion oder Sekte aufgeben, 
doch werden sie deren Dogmen und Glaubensformen trotzdem verfallen bleiben und 
diese bewahren, weshalb sie auch weiterhin die natürlich-schöpferischen Gesetze 
weder beachten noch befolgen werden. Also werden es die in ihrer Anzahl immer 
weiter ansteigenden und die Erde überbevölkernden Erdenmenschen vorziehen, 
sich nicht dem Realen und nicht der Wirklichkeit und deren Wahrheit zuzuwenden, 
sondern allem, was der Erde, der Natur, der Pflanzen- und Lebewesenwelt sowie 
der Atmosphäre und dem Klima Schaden und Zerstörung bringen wird. Unzählige 
werden sich neuen Techniken zuwenden und sich davon sklavisch-abhängig machen, 
wobei schon in den nächsten Jahrzehnten eine besondere und sehr verfeinerte und 
sich immer mehr verfeinerndere elektronische Technik aufkommen wird. Diese 
Elektroniktechnik wird ein erweiterter Zweig der Elektrotechnik sein, die speziell 
durch die Nutzung von Apparaturen, Geräten und Sensoren usw. mit Elektronen-
röhren, Photozellen und anderen sowie ähnlichen Dingen usw. entwickelt und in 
weiterer Zukunft in ungeahnte Höhen und Verfeinerungen getrieben wird. Und diese 
Elektroniktechnik wird derart werden, dass in einem kleinen Gerät von der Grösse 
eines Fingerhuts das gesamte erarbeitete Wissen der Menschheit seit ihrem Ursprung 
gespeichert werden wird. Das Wort Elektronik jedoch wird zukünftig in weiterer 
Folge eine neue Bedeutung und Benennung erfahren, denn daraus wird der Begriff 
‹elektronisch› gebildet werden. Dieser wird jedoch bald von einer völlig neuen 
Technik und deren Bedeutung durch einen neuen Begriff übertrumpft werden und 
zum Beginn des 3. Jahrtausends eine weitere industrielle Revolution einläuten, die 
alle vorgegangenen industriellen Revolutionen weit übertreffen und auf einer 
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 Digitus-Technologie beruhen und Furore machen sowie beim Gros der Erden -
bevölkerung hinsichtlich des Gebrauchs zur Sucht und nahezu zum Ende zwischen -
menschlicher Beziehungen werden wird. Diese neue Technik soll darauf beruhen, 
dass eine ‹Umwandlung von Signalen ähnlicher, vergleichbarer oder eben gleich-
artiger Weise› stufenlos in ‹Digitus-Formate› oder ‹Digitus-Modifikationen› um-
gewandelt werden – was das auch immer sein soll oder sein wird. 
Für diese Technik wurden bereits 1937 ursprüngliche und noch unklare Ideen und 
damit der Grundanfang dafür geschaffen, wodurch dann schon früh und schnell die 
Entwicklung eines ersten vollelektronischen Digitus-Universalrechners erfolgte, 
der dann vor 9 Jahren konstruiert wurde – wobei der allererste Anfang nicht hiermit 
begann, denn dieser führt eigentlich grundlegend in die Antike zurück, wobei aber 
die bis heute daraus hervorgegangene Technik zu immensen Fortschritten führen 
und alles aus der Elektronik Hervorgehende revolutionieren wird. Dadurch werden 
sich in weiterer Folge auch Entwicklungen ergeben, die zu rechnungsverarbeitenden 
Apparaten und Geräten usw. führen und richtungsweisend für allen weiteren techni-
schen, elektronischen und auch den Fortschritt in die Zukunft und zur Digitus-Tech-
nik bestimmen werden. Und dies wird besonders ab dem Beginn des 3. Jahrtausends 
erfolgen und weltweit von jung und alt benutzt werden und vielfach zur Sucht sowie 
zu vermehrter Kriminalität, zu Gewaltverbrechen, Terrorismus, Familienzerwürfnis -
sen, Gleichgültigkeit und Beziehungszerstörungen führen. Diese neue Technik wird 
aber bei Menschen und Tieren durch lange Einwirkungen der Elektromagnetismus-
strahlung Krebsleiden sowie Bewusstseinsstörungen und mancherlei andere Leiden 
hervorrufen. Diese Digitus-Technik wird in ihrer Weiterentwicklung auch zur Ent-
wicklung von hochrechnungsfähigen Apparaturen und allerlei Geräten usw. führen, 
wie zu Datenverarbeitungsanlagen vielfältiger Arten, und zwar von winzigsten bis 
zu grössten, wie sie aber auch in die Fernschautechnik Eingang finden wird, wie 
natürlich auch in vielerlei Dinge hinsichtlich medizinischer und militärischer und 
vieler anderer Zwecke. Mit dieser neuen Technik werden völlig neue Wege der 
technischen Entwicklung eröffnet werden, die dann zum Streben nach einem ‹künst -
lichen Intelligentsein› resp. ‹Erkenntnis-Handlungsvermögen› führen wird. 
Die neue Technik der Elektronik wird schon in zwei Jahrzehnten infolge Angst und 
Wettrüsten auch dazu führen, eine lächerliche Raumfahrttechnik zu entwickeln, die 
dazu genutzt werden wird, mit primitiven Raketen auf den Erdtrabanten zu gelangen. 
Dabei werden durch das Wettrüsten die USA mehrere Raketenflüge zum Mond 
durchführen, wobei aber – wie eine klare Vorausschau ergeben hat – zuerst ein 
lächerlicher, jedoch viele Millionen Dollar kostender Betrug begangen und die 
 gesamte Erdbevölkerung am Narrenseil gebaumelt werden wird. Dies darum, weil 
die USA infolge ihres Wettrüstens mit der Sowjetunion diese in der Weise über-
trumpfen wollen, als erste Nation auf dem Erdenmond zu landen. Daher wird durch 
Lug, Trug, Hypnose und Schauspielerei sowie durch Verbrechen, und zwar gesteuert 
durch die US-Regierung, ein Mondlandebetrug fabriziert und über das bis dahin 
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entwickelte und dann schon weit verbreitete Fernschauen ausgestrahlt werden. Die 
für dieses Betrugsmanöver ausersehenen ‹Mondfahrer› werden posthypnotisch 
‹behandelt› und später im Hypnosewahn leben, dass sie den Mondflug tatsächlich 
durchgeführt hätten. Und dies wird in dieser Weise erfolgen, weil die angeblichen 
‹Mondflieger› nach ihrer ebenso angeblichen ‹Rückkehr vom Mond› der Presse 
und Weltbevölkerung, besonders aber für die Sowjetunion, Rede und Antwort 
 liefern und als ‹Beweis› hingestellt werden sollen, dass die USA mächtiger als die 
Sowjetunion seien. Viele an diesem Betrugsobjekt Beteiligte werden zur lebens-
langen Verschwiegenheit verpflichtet werden, was jedoch bei manchen Beteiligten 
trotzdem zur Gefahr führen wird, weil sie unvorsichtig zu reden beginnen wollen, 
was jedoch nicht zugelassen werden wird, folglich sie dann durch Geheimdienstak-
tionen auf verschiedenste Arten und Weisen ermordet werden, jedoch derart, dass 
die Morde nicht als solche erkannt werden. Um dann spätere Nachforschungen auf 
dem Mond durch andere Staaten hinsichtlich der Landespuren usw. diese in die Irre 
zu führen, dass die fingierte Mondlandung tatsächlich stattgefunden habe, wird ein 
Jahr später ein weiterer Betrug der USA erfolgen. Dabei wird bei einem weiteren 
Mondflugunternehmen behauptet werden, dass eine Mondlandung infolge eines 
technischen Schadens nicht durchgeführt und daher der Mond nur umrundet werden 
könne. Dies wird jedoch dem Betrug entsprechen, weil die Landung durchgeführt 
werden wird und die Spuren gesetzt werden, die bei der angeblichen Mondlandung 
ein Jahr zuvor entstanden sein sollen. Dieses Unternehmen wird jedoch zeitlich 
derart gekürzt werden, dass nach aussen hin und auch für die Sowjets alles plausibel 
erscheinen wird. Danach werden im Lauf der Zeit auch andere Staaten bestrebt sein, 
auf den Mond zu gelangen, was aber bis ins 3. Jahrtausend zweimal versucht, je-
doch misslingen, wie aber auch verheimlicht werden wird. Von den USA werden 
erst nach dem zweiten Jahrzehnt des 3. Jahrtausends wieder offiziell neue Mond-
flüge in Betracht gezogen, während sich aber schon zuvor auch andere Staaten 
bemühen werden, zum Mond zu gelangen, dann jedoch vorerst nur unbemannt und 
wobei den Bemühungen aber kein Glück beschieden sein wird. Die USA selbst 
werden erst nach dem zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts wieder weitere 
Bemühungen für neuerliche Mondlandungen unternehmen, wie ab dem dritten Jahr-
zehnt dann auch Flüge zum Planeten Mars in Betracht gezogen werden. 
Weiteres von Bedeutung ergibt sich in 22 Jahren, denn dann wird von der Sowjet-
union eine erste Raumstation erbaut, die den Namen ‹Frieden› erhalten und hoch 
über der Erde diese umkreisen wird. Dabei handelt es sich um einen Raumflug -
körper, der nahezu 15 Jahre existieren und dann zum Absturz gebracht werden wird. 
Eine weitere solche Raumstation wird dann in internationaler Zusammenarbeit er-
baut und ununterbrochen bemannt werden. Nach dem zweiten Jahrzehnt des 3. Jahr-
tausends, so wird von den USA geplant werden, soll mit internationaler Hilfe eine 
weitere neue Raumstation entstehen, die dann jedoch stationär sein und nicht in 
 einer Umlaufbahn die Erde umkreisen soll. 
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Die Folgen, die sich aus der kommenden neuen Elektroniktechnik ergeben und sich 
bis in die fernste Erdenzukunft erstrecken werden, werden bei sehr vielen Menschen, 
insbesondere schon bei Kindern, bei Jugendlichen und auch bei verschiedenen Grup-
pen von Erwachsenen zur grenzenlosen Sucht führen und die zwischenmenschlichen 
Beziehungen ebenso zerstören, wie dadurch zukünftig auch die Nutzung von Ver-
stand und Vernunft benachteiligt werden wird. Dadurch werden die Rechtschaffen-
heit und die Entwicklung der Persönlichkeit, des Charakters und auch das Verant-
wortungsbewusstsein sowie die Lebensschulung schweren Schaden erleiden und 
eine tiefgreifende Gleichgültigkeit gegen Recht und Ordnung von den Menschen 
Besitz ergreifen. Dieser sich fortan rasant entwickelnden neuen Elektroniktechnik 
werden die Menschen nicht gewachsen sein, folglich sie diese in vielartigen Weisen 
missbrauchen werden, und zwar sowohl zum persönlichen gesundheitlichen Schaden 
in mancherlei Hinsicht, wie auch zum Schaden der Mitmenschen. Auch wird die 
zukünftige Elektroniktechnik zum Verüben von Kriminalität und Verbrechen benutzt 
werden, wie auch für geheimdienstliche verbrecherische Machenschaften und für 
 militärische Kriegszwecke, wobei aber auch der gesamte weltweit entstehende und 
mörderisch sowie zerstörerisch wirkende Terrorismus diese Technik nutzen und 
 dadurch weltweit derart wirken können wird, wie dies ohne diese sehr schnell auf-
kommende Elektroniktechnik niemals möglich werden könnte. 
Zu sagen ist, dass die neue Elektroniktechnik nicht nur Schlechtes, sondern auch 
viel Gutes und Fortschrittliches bringen wird, wie z.B. hinsichtlich der Medizin 
und Gesundheit der Menschen, wobei aber auch diesbezüglich alles missbraucht 
werden wird. Einer dieser Missbräuche entwickelt sich bereits dann, wenn in 18 
Jahren die erste Herzverpflanzung bei einem Menschen durchgeführt werden und 
diese gelingen, sich daraus jedoch der Beginn ergeben wird, dass einerseits fortan 
in aller Welt solche Transplantationen in entsprechenden Kliniken sozusagen zur 
Tagesordnung werden, jedoch auch hinsichtlich verschiedener anderer Organe, die 
im Lauf der Zeit zahllos verpflanzt resp. transplantiert werden. Und dies wird der 
Beginn der aufkommenden Kriminalität sein, die sich dann daraus ergeben wird, 
dass in finanzielle Not verfallende Menschen motiviert werden, bestimmte ihrer 
Organe für Verpflanzungen in fremde Menschen zu verkaufen. Aus Vorausschauen 
geht aber auch klar hervor, dass durch verschiedene Methoden auch Menschen er-
mordet werden, um an deren Organe für Organverpflanzungen zu gelangen, wobei 
jedoch infolge der hinterhältig durchgeführten Mordtaten diese dann nicht erkannt 
werden. Und Tatsache wird werden, dass ein regelrechter Organhandel entstehen 
wird, wozu widerrechtlich, verantwortungslos und die Menschenwürde missachtend 
auch regierungsbedingte Bestrebungen entstehen werden, gesetzlich festzulegen, 
dass ein Organespenden zur Pflicht werden soll. Doch ob sich diese Unsinnigkeit 
durchsetzt, konnte bisher durch Vorschauen noch nicht ergründet werden. 
Viele Erfinder werden sich zukünftig besonders der sich sehr schnell entwickelnden 
Elektroniktechnik zuwenden und ungeheuer viele Erfindungen hervorbringen, die 
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teils sehr nutzvoll, andernteils jedoch völlig unsinnig und gar sehr gefährlich sein 
werden. Diese neue Technik wird in grossem Stil infolge einer ab heute in späteren 
Jahrzehnten zustande kommenden Elektroniktechnikhysterie ausgelöst werden, an 
die dann unzählige Menschen andocken werden. Dabei wird – wie genaue Voraus-
schauen erweisen – eine unvernünftig und überschwenglich unkontrollierte Begei-
sterung hervorgerufen und als fortschrittlich und zukunftsweisend erachtet werden, 
wenn schon in wenigen Jahren und in den folgenden Jahrzehnten diesbezüglich durch 
die Kinematographie und elektronische Fernschaugeräte entsprechende Zukunfts-
filme in den Privatbereich und in die Wohnungen der Gesellschaft ausgestrahlt und 
verbreitet werden. Dies wird dazu führen, dass viele hinsichtlich Phantasie und Tech-
nik begabte Menschen infolge solcher Zukunftsfilme sich selbst durch eigene auf-
kommende Ideen zu Erfindungen veranlassen und folglich sinnvolle zukünftig-bahn-
brechende, wie aber auch völlig unsinnige, gefährliche und nutzlose elektronische 
Erfindungen machen werden. Dadurch wird eine Technik entwickelt werden, die 
für die Erdenmenschheit noch viel zu früh sein und sehr viel Unheil über die Welt 
und alle Völker bringen wird, und zwar darum, weil diese viel zu früh aufkommende 
neue Technik von der Menschheit noch lange nicht kontrolliert und nicht beherrscht 
werden kann und daher zu tausendfältigem Unheil führen wird. Dabei wird es auch 
nicht ausbleiben, dass solche auf die Zukunft bezogene Erfindungen völlig verant-
wortungslos als Massenmordwerkzeuge verwendet und diese verbrecherisch zu 
militärischen Zwecken missbraucht und damit in vielfältiger Weise Kriege geführt 
werden. Diese neue Technik wird aber auch in aller Welt verschiedenen kleinen und 
grossen politischen und religiös-fanatischen Terrororganisationen die Möglichkeit 
bieten, ihre mörderischen, verbrecherischen und zerstörenden Terroraktionen durch-
zuführen. Zukünftig wird sich durch diese neue Elektroniktechnik sowie durch den 
‹stillen Kriegszustand› – der durch die USA angeheizt und daher noch lange zwischen 
diesen und der Sowjetunion besteht und später auch wieder mit Russland weiter-
bestehen wird – zwangsläufig weiter ergeben, dass auch das militärische Wettrüsten 
mit neuen und fortan elektronisch ausgerüsteten und gesteuerten tödlichen Waffen- 
und Spionagesystemen die ganze Erde zu einem Herd des völlig ausgearteten Bösen 
machen wird. Und infolge dieses auf Elektronik beruhenden zweifelhaften Fort-
schritts werden hinsichtlich der privaten und öffentlichen Verkehrsmobilität elek-
tronikgesteuerte Produktionsprozesse es ermöglichen, schliesslich Milliarden von 
Privat-Automobilen ebenso sehr schnell in die Höhe treiben zu lassen wie auch die 
Produktionen von unzähligen anderen mit Verbrennungsmotoren ausgerüsteten Fahr-
zeugen, Maschinen und Handwerkzeugen, die allesamt giftige Auspuffstoffe als Koh-
lendioxyd in die Atmosphäre ausstossen, wie es bereits seit 1862 durch den von 
 Nikolaus August Otto erfundenen Gas-Verbrennungsmotor und danach seit 1886 der 
Fall ist, als in Deutschland Hans Benz den ersten verbrennungsmotorbetriebenen 
Motorraddreirad-Motorwagen in Betrieb setzte. Und diese Giftgase werden in den 
kommenden Zeiten immer mehr Schaden bringen und gar im Zusammenhang mit 
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dem aus dem normalen Verlauf herausfallenden Klima bösartiges Unheil verursachen, 
wie aber auch die Gesundheit der Menschen schädigen und zur Qual machen.  
Sehr schnell werden in den kommenden Jahrzehnten und weit ins 3. Jahrtausend 
hinein immer mehr und gar viele Millionen Vehikel, Arbeits- und andere Maschinen 
produziert werden, wie auch Riesentransportschiffe, die alle Ozeane befahren 
 werden. Gewisse Frachtschiffe werden nicht nur ihre dreckigen Öle ins Meer ab-
lassen, sondern heimlich auch Abfälle der Industrie und von Kehrichtabfuhren in 
die Meere ‹entsorgen› und diese damit ungeheuer verschmutzen. Nach und nach 
werden dadurch ungeheure Massen Kunststoffprodukte in die Ozeane gelangen und, 
wenn sie sich langsam zersetzen, von den Wasserlebewesen mit ihrer Nahrung usw. 
aufgenommen, die dadurch erkranken oder je nachdem qualvoll verhungern. Werden 
sie jedoch durch Fischerei gefangen und von den Menschen gegessen, dann werden 
die sich in den Wasserlebewesen angesammelten feinen und zersetzten Kunststoffe 
auch von den Menschen gegessen, die dadurch ebenfalls vielfach erkranken werden. 
Kunststoffe aller Art, wie unzählige Abfallstoffe sonstiger Arten, werden zukünftig 
in Unmengen auch durch die Gleichgültigkeit der Bevölkerungen und infolge der 
Verantwortungslosigkeit von Firmen usw. in die Fliessgewässer und Meere gelangen, 
wie auch durch Fischereiflotten, die in wenigen Jahrzehnten grosse Teile der Ozeane 
nahezu leerfischen und ihre Fanggebiete bis in die Arktis und Antarktis ausweiten 
werden, deren Eismassen sich bereits seit der Industrialisierung mindern, jedoch ab 
der heutigen Zeit durch die Erderwärmung ebenso immer schneller wegschmelzen 
werden, wie auf der ganzen Erde auch alle Gebirgsgletscher. Der Prozess, dass die 
Eismassen der Arktis und Antarktis sowie die Gletscher aller Gebirge in der Welt 
sich seit der Industrialisierung mindern und also langsam schmelzen, führt auf die 
den Planeten, die Natur, deren Pflanzen und Lebewesen zerstörenden Manipula -
tionen der bereits Ende des 18. Jahrhunderts begonnenen Erdüberbevölkerung zu -
rück, wie auch die weiteren und fortan stetig gravierender werdenden Zerstörungen 
weitergehen werden. Waren es bereits damals 900 000 Millionen Menschen, die das 
für den Planeten tragbare Mass an Menschen um 400 000 Millionen überschritten 
hatten, so sind es heute rund 2,2 Milliarden Menschen, durch deren Manipulationen 
der Planet, die Natur und alles Leben traktiert und langsam aber sicher der natürliche 
Verlauf aller Naturbewegungen immer mehr zerstört und schlussendlich zwangs-
läufig daraus entstehende Katastrophen nicht mehr abgewendet werden können. 
Schon in kurzer Zeit werden riesige Vergnügungshochseekreuzer und Grossflug-
zeuge – natürlich mit Verbrennungsmotoren ausgerüstet – und zukünftig auch in 
Massen aufkommende Riesenflugzeuge mit Düsenantrieben geschaffen, die Mil-
lionen und Milliarden Tonnen giftiger Abgase erzeugen und damit die Atmosphäre 
schwängern werden, wie dies auch mit Brennstoffen der Fall sein wird, die sie unter 
Umständen aus Landungssicherheitsgründen vor den Landungen ablassen müssen. 
Also werden in den kommenden Zeiten ungeheure Massen Fahrzeuge und Maschi-
nen usw. produziert, wodurch rund um die Erde unzählbare Landfahrzeuge, Arbeits -
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gerätschaften, Traktoren und andere Arbeitsmaschinen aller Art die Atmosphäre und 
Atemluft und insbesondere das Grundklima beeinträchtigen. Dies durch alle die 
mit Benzin-Verbrennungsmotoren ausgerüsteten, wie jedoch besonders durch die 
von Rudolf Diesel bereits im Jahr 1892 erfundenen Dieselölverbrennungsmotoren, 
die ganz speziell stetig mehr und mehr benötigt werden, um in der ganzen Welt für 
die Nahrungsmittelbeschaffung der fortan geradezu unheimlich wachsenden Erd-
bevölkerung zu produzieren. Und dazu werden viele, sehr viele und immer mehr 
Benzin- und Dieselfahrzeuge benötigt, mit denen Äcker, Gärten und Felder umge-
pflügt und bearbeitet, bepflanzt, gepflegt und wieder geerntet werden müssen, und 
dabei werden zukünftig auch immer häufiger und immer mehr die Pflanzen mit 
mancherlei Giftstoffen gegen Pflanzenschädlinge und Unkraut bespritzt, wodurch 
die pflanzlichen Nahrungsmittel und damit auch Mensch und Tier langsam aber 
fortlaufend vergiftet werden. Das alles kann aber schon heute nicht mehr durch 
Handarbeit, sondern nur noch maschinell verrichtet werden, und eben nur noch 
 dadurch, indem auch die notwendigen Fahrzeuge und Maschinen dafür entwickelt 
und produziert werden. Alles diesbezüglich Gesamthafte, begonnen bei der Planung 
und Produktion der notwendigen Fahrzeuge und Maschinen, bis hin zur Ernte und 
dem Transport und Verkauf der Nahrungsmittel an die Konsumenten, werden sich 
alle Prozesse unaufhaltsam steigern und Jahr für Jahr immer unvorstellbarere Massen 
an Milliarden Tonnen giftiger Abgase erzeugen. Allein diese giftigen Abgase, die 
weltweit hinsichtlich der ganzen Produktionsumstände für Nahrungsmittel aller Art 
sowie durch deren Ernte, Verarbeitung und den Transport zu Handelsplätzen und den 
Verkauf an die Konsumenten entstehen, übersteigen bei weitem alle anderen die 
Atmosphäre und Atemluft mit Giftstoffen schwängernden sowie in Zukunft auch 
das Klima an den Rand eines Kollapses treibenden giftigen Abgasstoffe unzähliger 
explosionsmotor-betriebener Arbeitsmaschinen, Arbeitsfahrzeuge, öffentlicher und 
privater Personentransportfahrzeuge usw. Alle zukünftig kommenden Aktionen hin-
sichtlich der Zerstörung von Wäldern und Urwäldern werden eine unaufhaltsam 
werdende Katastrophe einer Klimazerstörung sehr schnell vorantreiben und immer 
grösseres Unheil über die Erde, die gesamte Menschheit und alles Leben überhaupt 
bringen. Verheerend wird es im neuen Jahrtausend werden, denn dann kommt die 
Übelzeit, in der die Wälder und Urwälder weltweit durch Menschenschuld brennen 
werden, durch Brandrodungen, Brandstiftung, Leichtsinn, Fahrlässigkeit und Unvor-
sichtigkeit. In Europa werden in Portugal, Spanien, Frankreich und Griechenland 
besonders durch kriminelle Handlungen vermehrt viele Wälder lodern, durch Brand-
stiftung, um Bauland zu gewinnen. Doch auch Deutschland wird durch bösartige 
oder mutwillige Brandstiftung und Blitzeinschläge riesige Waldflächen einbüssen, 
wobei jedoch auch militärische verantwortungslose Fahrlässigkeiten und Leichtsinn 
grosse Waldgebiete in Brand setzen und zerstören. Es werden aber auch rund um die 
Welt durch Blitzschläge, Brandstiftung, Natureinflüsse, menschliche Bosheit, Mut -
willigkeit, vielfache Verantwortungslosigkeit sowie durch militärische Aktivitäten 
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usw. Moore, Steppen, Buschgebiete und Naturschutzgebiete durch Feuer und 
Schwelbrände vernichtet und dabei auch Menschen und unzählige Naturlebewesen 
getötet. In kleinerem Rahmen wird auch die Schweiz durch Brandstiftung und Fahr-
lässigkeit von kleinen Waldbränden nicht verschont bleiben, während jedoch in 
Asien riesige Verheerungen durch Waldbrände entstehen, wodurch viele Lebens-
formen, und zwar auch Menschen, dem Tod verfallen werden, weil sie an und in 
Waldgebieten ihre Wohnstätten errichten, die samt ihren Bewohnern den Feuern zum 
Opfer fallen werden. Auch Neuseeland, das neue Russland und auch Afrika werden 
von Busch- und Waldfeuersbrünsten nicht verschont bleiben, wie auch Südamerika 
nicht, wo ein ungeheures Brandstiftungsverbrechen an den Urwäldern begangen 
werden wird, um neues Pflanzland zu gewinnen, weil der normale Boden durch Über-
bewirtschaftung ausgelaugt und bis zur Unfruchtbarkeit vergiftet werden wird. 
Alles das neue Land, das in Südamerika und anderswo durch Brandrodungen neu 
gewonnen werden wird, wird schon nach zwei oder drei Jahren auch wieder völlig 
fruchtlos werden, weshalb dann weiter und immer weiter die Urwälder abgebrannt 
werden, wodurch durch Rauch und Gase die Atmosphäre vergiftet und langsam und 
kontinuierlich das Klima beeinträchtigt und schleichend zerstört wird. Dieses Wirken 
geschieht jedoch zusammen mit ungeheuren Massen weiterer Abgase, die in den 
kommenden Zeiten in immer mächtigeren Massen produziert werden und letztend-
lich in wenigen kommenden Jahrzehnten eine Erwärmung der Erde hervorrufen, die 
das Klima zerstören wird. Insbesonders wird dies zustande kommen durch die un-
geheuren Urwaldbrände in Südamerika, wie aber auch in Asien usw., zusammen mit 
den Abgasemissionen, die durch die gesamte weltweite Industrie, die Landwirt-
schaftsbetriebe und Gartenbaubetriebe, Bau- und Konstruktionsbetriebe aller Art, 
sowie durch Kraftwerke, den Privat- und Warentransportverkehr und durch modern 
werdende Erdölheizungen entstehen werden usw. Durch ein Aufkommen des ge-
samten Privat- und Warentransportverkehrs werden zukünftig und schon vor dem 
Jahrtausendwechsel alle Städte, Dörfer und Strassen von Verkehrschaos beherrscht 
und chaotische Verkehrsprobleme auslösen, die dann auch viele tödliche Geschehen 
hervorrufen. Was sich aber hinsichtlich Waldverbrennungen zukünftig ergeben wird, 
so werden auch Kanada und die USA nicht davon verschont bleiben, wobei ganz 
besonders Australien und Kalifornien sowie Südamerika von Waldfeuersbrünsten 
betroffen werden und dabei auch viel Unheil hinsichtlich sehr vieler Wohnhäuser, 
Parks, Anlagen und Villen usw. durch Feuerkatastrophen entstehen wird. Dies, 
während infolge Dürren auch in ganz Australien ungeheure Buschbrände und  Wälder 
lodern, Menschen und viele Tausende von Lebensformen jämmerlich durch Feuer 
sterben und nahezu ausgerottet, wie auch Farmen, viele Häuser und ganze Dörfer 
verbrennen sowie weite Gebiete und Städte in giftigem Qualm versinken werden. 
In Amerika wird sich gleichermassen Ähnliches ergeben, und dies wird darum 
sein, weil zukünftig viel finanzreiche Prominenz aus Amerika, Europa und anderen 
Ländern in den waldreichen Gebieten von Kalifornien Wohnbauten, Villen und 
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Prunkbauten, Parkan lagen und Sportanlagen usw. erbauen werden, was grund -
legend verboten werden müsste und dem Staatspräsidenten auch mitgeteilt werden 
wird. Doch steht bereits heute fest, dass die Warnung ebenso in den Wind geschlagen 
werden wird, wie dies auch alle Medien und Regierenden der Welt tun werden, die 
allesamt diese meine Voraussagen erhalten werden. Und alle werden sie ebenso 
meine Voraussagen nur lächerlich machen und missachten, wenn ich sage, dass der 
Grund für all diese angekündeten Geschehen – die sich ebenso unweigerlich zu -
tragen und ergeben werden, wie gesamthaft alle anderen Voraussagen – nichts 
 anderes als die unheimlich schneller und schneller wachsende Masse der Erden -
menschheit ist. 
Die sich zukünftig rasend schnell vermehrende Masse der Erdenmenschheit bedarf 
immer mehr und mehr und ungeheuer viel mehr an Nahrungsmitteln, die weltweit 
hauptsächlich durch die Landwirtschafts- und Gärtnereibetriebe angebaut werden 
müssen, wozu aber mit der Zeit aller fruchtbare Boden nicht mehr ausreichen wird. 
Daher werden viele Wälder und Urwälder zerstört werden, um neuen Boden zu ge-
winnen, wodurch jedoch langsam, aber sicher das Klima zerstört und die Welt von 
ungeheuren Dürren und Unwettern heimgesucht werden wird. Nebst dem wird 
 jedoch auch die Erde ihres Erdpetroleums und ihrer Erdschätze und Gase bis zur 
völligen letzten Ausbeutung beraubt und nahezu auch die gesamte Natur zerstört und 
sehr viele deren Lebewesen ausgerottet werden. Doch auch alle Meere und Land-
gewässer werden mit Unrat ungeheuer belastet und verschmutzt und dadurch un-
zählige Wasserlebewesen vernichtet oder gar ausgerottet werden, wie das auch sein 
wird mit vielen Vogel-, Tier- und Getierarten, mit der Insektenwelt, den Amphibien, 
Schleichen und Echsen usw. Die Bedürfnisse der rasend schnell wachsenden Masse 
der Erdenmenschheit wird ungeheure und nicht mehr bewältigungsbare Probleme 
vielfältiger Art und ein Schmelzen und Auflösen der Gletscher und Pole bringen. 
Dadurch werden im Lauf der Zeit grosse Landgebiete überschwemmt, unbewohnbar 
und von den Wassern verschlungen werden, wie das auch mit Venedig geschehen 
wird, das rund 3000 Jahre nach der ersten Besiedlung durch die Etrusker rettungs-
los versinken wird. 
Noch in diesem Jahrhundert, jedoch besonders im kommenden neuen Jahrtausend 
werden Rassen-, Religions- und Völkerhass wieder neu aufflammen, wobei ein 
 andermal die Judengläubigen, wie dann aber auch die Islamgläubigen ihres Lebens 
nicht mehr sicher sein und durch extreme Fanatiker verfolgt werden. Durch die 
Führungsunfähigkeit der Regierenden werden weltweit politische Unruhen wie nie 
zuvor aufkommen, wobei ganz besonders Deutschland ein bösartiger Herd regie-
rungsunfähiger Staatsgewaltiger werden wird. Dies, während in Brüssel eine europa-
beherrschende Diktatur-Union entstehen und ihre ihr dann angehörenden Länder 
in Knechtschaft schlagen wird. Besonders die Staaten Europas werden zukünftig 
von all den vielen Führungsunfähigen, die sich dann als Staatsoberhäupter aufspie-
len, beherrscht werden. Die Unfähigen werden in wirrer und krankhaft dummer 
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Selbstüberhebung den Bevölkerungen und Staaten ihre persönlichen Dummheits-
siegel aufzwingen. Und geschehen wird dabei auch, dass das Gros all dieser an die 
Staatsmacht gelangenden Staatsführungsunfähigen in seiner Selbstherrlichkeit und 
in seinem Grössenwahn immer wieder neue und die Freiheit der Bevölkerungen 
einschränkende Gesetze und Verordnungen sowie stetig neue Steuern ersinnen und 
damit die Bevölkerungen finanziell ausbeuten wird, um dann die Steuereinnahmen 
sinnlos zu verschleudern. Und dies wird wie seit eh und je auch durch ungeheure 
Militärausgaben für Aufrüstung und Material usw. geschehen, weil in feiger Angst 
nur an Krieg, Hass, Unfrieden, Tod, Mord und Zerstörung gedacht wird. Auch 
zukünftig wird irr nicht an Frieden und Freiheit gedacht werden, sondern rundum 
nur an feige Angst und an Feindschaften und Rache, wie diesbezüglich alles in den 
Gehirnen der Menschen eingegraben ist und verstand- und vernunftlos nicht be -
hoben und kein wahrer Frieden geschaffen werden will. Dieserart werden auch in 
den Massen der Bevölkerungen Feindschaften und Hass gegen die Staatsführenden 
hervorgerufen, wobei auch die politischen Parteien untereinander sich bekämpfen 
werden, weil durch Unverstand, Unvernunft und Hass keine Einigkeiten gefunden 
werden können und zukünftig jede Partei jede andere untergraben und vernichten 
will. Dies wird sich auch auf die Bevölkerungen übertragen, die, ebenso wie die 
Regierenden, eines logischen Denkens und Handelns nicht fähig sein werden, was 
zur Folge haben wird, dass ein gefährlicher Anarchismus und extremistische Grup-
pen und Organisationen entstehen, die Zerstörungen anrichten und Morde begehen 
sowie soziale Unordnung und Unheil hervorrufen werden.  
Das Kriegsende von 1945 brachte keinen wirklichen Frieden, denn der Unfrieden 
wird in kalter Weise bis weit ins 3. Jahrtausend hinein weitergehen, wofür die grund-
legende Schuld bei den Vereinigten Staaten von Amerika zu finden sein wird, die, 
wie seit alters her, ihr Streben nach einer Beherrschung der Welt immer weiter aus-
weiten und dafür verantwortlich sein werden, dass der Unfrieden in alle Staaten der 
Welt einziehen wird. Durch amerikanische geheimdienstliche und militärische Ein -
griffe und Intrigen sowie durch Kriegshandlungen werden sich die USA zukünftig in 
verbrecherischer Weise immer mehr auf der Erde ausbreiten. Dies wird in den kom-
menden Zeiten dadurch geschehen, indem sie sich hinterhältig in die Regierungen, 
in die Wirtschaft und in die Religionen südamerikanischer, arabischer und fernöst-
licher Staaten einschleichen und einmischen werden, um diese einerseits zu beherr-
schen und zu kontrollieren, anderseits aber auch, um sie in jeder Art und Weise aus-
zubeuten. Der Hauptgrund dieser Machenschaften wird jedoch zweiteilig sein, denn 
einerseits soll damit, wie seit alters her, das Weltmachtbegehren der USA verwirk-
licht werden, während anderseits mit diesen verbrecherischen Vorgehensweisen auch 
ein Bollwerk gegen die Sowjetunion und später gegen das neue Russland erstellt 
werden soll. Und die USA werden in den kommenden Zeiten und weit ins 3. Jahr-
tausend hinein die ganze Welt in ein Chaos stürzen, weil sie sich allüberall in verbre-
cherischer Weise geheimdienstlich und militärisch-kriegerisch in die Händel anderer 
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Staaten einmischen und dadurch Unheil sondergleichen hervorrufen werden, womit 
schon in kurzer Zeit damit begonnen und sich ab heute die nächsten 40 Jahre alles 
immer mehr ausweiten wird. Und sind diese nächsten 40 Jahre vorbei, dann werden 
die USA durch Lügen, Betrug und Verleumdung mit militärischer Macht mordend, 
zerstörend, folternd und vergewaltigend in den vorderen Orient einfallen und damit 
das grösste Unheil heraufbeschwören, wie ein solches niemals zuvor gleichermassen 
geschehen sein wird. Amerika wird im Nahen Osten mehrmals mit Krieg einbrechen 
und dadurch bis weit ins neue Jahrtausend hinein Aufstände, böse, mordende und 
zerstörende sowie religiös-sektiererisch bedingte Terrororganisationen heraufbe-
schwören und in dieser Weise sondergleichen ein Chaos hervorrufen, wie es die 
Welt zuvor noch nie gesehen haben wird und auch durch den Nazi-Weltkrieg nicht 
zustande kommen konnte. 
Durch die Schuld Amerikas wird dann die ganze Erde in ein Chaos von Mord, 
 Massakern, Vergewaltigungen, Attentaten, Folterei und Zerstörungen verfallen, 
wie das seit Bestehen der Erde zuvor noch niemals gewesen sein wird. Und dies 
wird der Anfang der Entstehung von Terrororganisationen sein, durch die in welt-
weiter Weise Tod, Mord, Hass, Verbrechen, Vergewaltigungen und Zerstörungen 
verbreitet werden, wie das niemals zuvor in der gesamten Menschheitsgeschichte 
der Fall gewesen sein wird. Diese Terrororganisationen werden zudem bis sehr, 
sehr weit in die Zukunft des 3. Jahrtausends weiterbestehen und nicht mehr aus-
gelöscht werden, sondern sich im Mittleren Osten durch weitere Terrorgruppen und 
Terrororganisationen ausbreiten und auch Israel zu einem Dauerherd von Terror-
verbrechen machen, insbesondere gegen die Nachbarstaaten bis hin nach Persien. 
Doch auch ganz Europa wird davon betroffen werden, denn viele Europäer und 
 Europäerinnen werden sich den Terrororganisationen im vorderen Orient an -
schliessen, zum Islamglauben überlaufen, in wilder Weise Kinder zeugen und Mord 
und Totschlag lernen, um dann, wenn sie überleben, nach Europa zurückzukehren 
und in ihren Heimatländern eine dauernde Gefahr zu sein. 
Doch nochmals ist einiges zu sagen hinsichtlich der Zerstörungen, die durch die 
überhandnehmende Erdenmenschheit im Wahn einer unkontrollierten Geburten-
zunahme in vieler Milliardenhöhe angerichtet werden wird. Die schlimmste Zer-
störung, die durch den Gebärwahn der Menschheit geschaffen wird, hat schon vor 
geraumer Zeit begonnen und wird sich ständig mehr auswirken, nämlich die Erd -
erwärmung und dadurch die Klimazerstörung. Und grundlegend gehört und trägt 
alles und jedes zu diesen Zerstörungen bei, was zukünftig durch die aufkommende 
Übermasse Menschheit als Nahrung und Bedarfsartikel aller Art und jeglicher Form 
gefordert werden wird. Zur Zerstörung des Klimas, das in einen Kollaps getrieben 
werden wird, zählen grundlegend die Wälder, Meere und alle Gewässer und die 
 gesamte Natur – auch alle ihre Lebewesen, die darin und auch sonst überall leben, 
wie auch in Europa in den Gebirgen, die in den kommenden Zeiten durch Seil -
bahnen und Sportpisten und andere Sportanlagen und Hotels usw. verunstaltet und 
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dadurch auch viele Lebewesen vertrieben oder ausgerottet werden. Dies zudem, 
wenn im Lauf der nächsten Jahrzehnte, jedoch besonders im neuen Jahrtausend, 
durch ungeheure Unwetter, Sturzflutregen und Schneemassen, wie auch durch die 
Klimaerwärmung ein Auftauen der jahrtausendealten Dauerfrostböden erfolgen 
wird, wodurch allgemein die Böden der Berge aufgeweicht werden. Dadurch werden 
die Böden und Felsen der Gebirge und Berghänge ihren festen Halt verlieren, sich vom 
Untergrund lösen und als gewaltige Murgänge, Fels-, Gesteins-, Erd- und Schlamm-
lawinen in die Täler niederstürzen und alles fruchtbare Land, Wohnhäuser, Vieh -
unterkünfte und vieles andere völlig zerstören, wie aber auch Menschenleben 
 fordern. Doch alle katastrophalen und zerstörenden Naturgeschehen, die zukünftig 
durch die Schuld der Menschen hervorgerufen werden, auch die Zerstörungen von 
Mooren und allerlei sonstigen Feuchtgebieten usw. gehören ebenfalls dazu, wenn 
der Planet und die Natur mit all ihrem Leben und schliesslich letztendlich auch das 
Klima durch die Bedürfnisse und Manipulationen der ungeheuer überhandneh-
menden Erdbevölkerung weltweit rücksichtslos verheert werden wird. 
Die zukünftig kriminell und verantwortungslos durch Feuerrodung und anders -
artige Rodungen völlig vernichtet werdenden Wälder und Regenwälder werden da-
bei von besonders grosser Bedeutung sein, und zwar ganz gleich, ob infolge neuer 
Landgewinnung für die Landwirtschaft, als Baugrund oder für Bau- und Möbel-
holzgewinnung usw. Hinsichtlich des Abbrennens und des Raubbaus und damit der 
Zerstörung der Regenwälder sowie aber auch anderer Wälder, und zwar besonders 
in Südamerika, werden fortan deren ureigentliche Urheber nicht die zeuselnden 
Landwirte und sonstigen Brandstifter sein, sondern weltweit die Politiker und Staats-
führenden. Diese werden nämlich in 45 Jahren eine Welthandelsorganisation und 
dann auch ein weitumfassendes Freihandelsabkommen beschliessen, das hinsicht-
lich der Zerstörung der Regenwälder und sonstiger Wälder schlimme Folgen haben 
wird. Der eigentliche Grundstein für dieses Abkommen wurde aber bereits vor zwei 
Jahren, also 1947, durch das ‹Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen› gesetzt, 
das als eigentlich erster Ursprung als Form eines Provisoriums für eine Welthandels -
organisation und als vorderhändig vorlaufend bestehendes Welthandelsregime 
 dienen soll, als neues Welthandelssystem, das letztes Jahr auch durch die Gründung 
der ‹Internationalen Wirtschaftsorganisation› eine ‹Internationale Handelsorganisa-
tion› stärken soll. All diese Gründungen haben zukünftig jedoch nur den Zweck, 
riesige agrarwirtschaftliche Fortschritte und eine ungeheure Produktion von Agrar-
gütern zu schaffen, wie hauptsächlich Mais, Soja sowie Rindfleisch und Schaffleisch. 
Und dafür werden Grosskonzerne und Firmen – und zwar wörtlich zu nehmen – 
über Leichen gehen und weltweit über Landwirte und Grossgärtnereien usw., die 
sie zu Bepflanzungen riesiger Landflächen anheuern, gewissenlos unzählbare Mil-
liarden an finanziellen und anderen Reichtümern und Vermögen anhäufen. Dafür 
aber, und zwar auch im Zusammenhang mit der endlos wachsenden Erdbevölkerung, 
werden immer weniger Anbauflächen für menschliche Nahrungsmittel und tierisches 
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Futter zur Verfügung stehen. Daher werden durch das Hetzen und Verlangen der 
Grosskonzerne und Firmen die Landwirtschaftsbetriebe, die Soja und Mais pro -
duzieren oder riesige Rinder- und Schafherden usw. haben werden, wie aber auch 
Grossgärtnereien sowie Plantagen usw., immer mehr erweitert und vergrössert. 
Dafür werden fortan in weite Zukunft zur Gewinnung weiterer Landflächen, die 
notwendigerweise benötigt werden, Regenwälder gebrandschatzt und zerstört, und 
zwar ganz besonders in Südamerika, wie aber auch anderswo rund um die Erde, 
wobei auch sonstige Wälder sowie Moore und andere Naturgebiete rettungslos der 
Zerstörung und Vernichtung anheimfallen und viele Gattungen und Arten von 
 Naturlebewesen zu Land und Wasser ausgerottet werden. 
Durch die Rodung und Brandschatzung der Regenwälder, sonstiger Wälder sowie 
die Zerstörung vieler lebensnotwendiger Gebiete rund um die Welt, wird nicht nur 
die Sauerstoffproduktion riesigen Schaden nehmen, sondern es werden auch die 
Atmosphäre und Atemluft verpestet und schwer belastet, wobei aber besonders das 
Klima durch ungeheure Rauchentwicklungen und deren giftige Stoffe tiefgreifend 
geschädigt werden wird. Darüber werden sich die dafür verantwortlichen Wissen-
schaftler keine Gedanken machen und folglich auch keine der Sache entsprechende 
Forschungen durchführen, weil wohl niemandem in den Sinn kommen wird, einmal 
die Atmosphäre und damit die Atemluft daraufhin zu erforschen, durch welche ge-
sundheitsschädlichen Gifte diese belastet werden, die zukünftig für viele Krebsarten 
und sonstige Krankheiten bei den Menschen die Auslöser sein werden. Aber viel-
leicht existieren dafür auch noch keine entsprechende Analysegeräte, folglich diese 
eben erst erfunden und hergestellt werden müssten. 
Was nun aber die Abgase von Motorfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen sowie 
von Arbeitsmaschinen, die mit Verbrennungsmotoren ausgerüstet sind, wie auch 
Sportvehikel aller Art betrifft, mit denen mächtig giftige Abgase erzeugt werden, ins-
besondere bei Rennveranstaltungen usw., so fallen diese ganz klar auch ins Gewicht 
der weltweiten Zerstörungen, dies durch die Unvernunft, Manipulationen und Be-
gierden der irr anwachsenden Erdbevölkerung, durch die in kommender Zeit eine 
Weltkatastrophe heraufbeschworen werden wird.  
Die eigentlichen schwergiftigen Abfall-Treibgase, die aus brennbaren Gasen ent-
stehen, die aus Treibstoffen wie Benzin, Dieselöl oder Wasserstoff usw. in Motoren-
brennkammern vergast und zur Explosion gebracht werden, bewirken den Antrieb 
der Motoren, erzeugen aber giftige Gase, durch die sowohl in der gesamten Um-
welt, an der Natur und all deren Leben, wie auch bei den Menschen, gesundheitliche 
und das Klima zerstörende Schäden entstehen, die zukünftig zu einer nicht mehr 
aufhaltbaren Katastrophe führen werden. 
Die allergrössten Massen dieser schwergiftigen Abgase werden je länger, je mehr 
zufolge der zukünftig unvernünftig und rasend schnell in viele Milliarden anwach-
sende Menschheit erzeugt werden, und zwar durch die Nahrungsproduktion. Die 
Erdenmenschheit wird durch ihre schnelle Vermehrung immer mehr Nahrung be -
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nötigen, die auf vielfache Weisen produziert werden muss, wie in erster Linie natür -
licherweise durch Ackerbau, Bodenkultur, Feldbau, Landbau, Feldarbeit, Feldbe-
stellung, Pflanzenzucht, Viehzucht, Tierzucht und Viehwirtschaft usw. Und dafür 
werden, wie seit alters her, jene Menschen diese Nahrungsmittel produzieren, die 
grundlegend Landwirtschaft und Gartenbau betreiben, und dies natürlich auf 
 Bauernhöfen, bäuerlichen Klein- und Grossbetrieben, kleinen und grossen Gütern, 
auf Höfen, Farmen, irgendwelchen Heimwesen, in Hausgärten sowie Klein- und 
Grossgärtnereien usw. Dazu werden jedoch verschiedenartige und zahllose Arbeits -
maschinen benötigt werden, die fortan unverzichtbar sein und immer intensiver 
eingesetzt sowie vielfältiger in den Arbeitsweisen werden. Alle diese Arbeitsma-
schinen, Arbeitsapparate und Arbeitsgeräte werden aber mit Verbrennungsmotoren 
für Benzin und Dieseltreibstoff ausgerüstet und angetrieben werden, die zukünftig 
Unmassen giftiger Auspuffgase erzeugen, die sich verfeinernd in die Atmosphäre 
und Atemluft einfügen und diese nicht nur verpesten, sondern besonders gesund-
heitsschädlich vergiften und bei Menschen und Tieren zu bösen Krankheiten 
führen sowie auch viele Pflanzen vernichten werden. Und zur Bearbeitung und 
 Bewirtschaftung aller möglichen Boden-, Garten-, Feld- und anderen Landflächen 
werden unzählbare Giftabgase produzierende Maschinen benötigt werden. Doch 
weitere dieser giftigen Abgase werden in den kommenden Jahrzehnten und weit ins 
3. Jahrtausend hinein auch vermehrt durch nahrungsverarbeitende Fabriken in un-
ermesslichen Massen erzeugt werden, wie weitere Massen auch durch die Transporte 
der Nahrungsmittel und durch den Handel und die Verarbeitung zu Mahlzeiten. Da-
nebst werden durch weitere Arbeitsmaschinen aller Art weitere Unmassen dieser 
Abgase stetig zunehmend in immer grössere Höhen getrieben, wie auch durch zahl-
los anwachsende Verkehrsvehikel aller Art, wodurch die Atmosphäre und damit die 
Atemluft schlussendlich derart vergiftet wird, dass viele Menschen daran erkranken 
und sterben werden. Dabei wird dann sehr lange und weit ins 3. Jahrtausend hinein 
von allen Wissenschaftlern aller Forschungsgebiete weder erkannt noch erforscht 
werden, was sich in der Atmosphäre und Atemluft diesbezüglich ergibt, wobei je-
doch auch die notwendigen Instrumentarien noch nicht erfunden sein werden, um 
die hauchfeinen Giftstoffe erfassen zu können.  
In den kommenden Jahrzehnten und bis weit in die Zukunft des neuen Jahrtausends 
werden nebst den giftigen Abgasen durch unzählbare Arbeitsmaschinen, Arbeits-
geräte und Arbeitsapparaturen vielfältiger Konstruktionen auch unzählbare Heizun-
gen in Wohnhäusern und Wohnblocks überhandnehmen, die zukünftig mit Heizöl 
betrieben werden. Besonders werden mit Benzin und Dieselöl betriebene Verkehrs-
vehikel aller Art Unmassen giftiger Abgase erzeugen, wie Milliarden von Personen-
autos und Motorrädern, wie auch Reise- und Verkehrsautobusse. Auch mit Dieselöl 
betriebene Eisenbahnen werden zukünftig ungeheure Massen von giftigen Abgasen 
erzeugen, wie aber auch Flugzeuge und Schiffe, die in ihrer Grösse und in ihrem 
Umfang zukünftig Masse erreichen werden, die zur heutigen Zeit noch unvorstell-
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bar sind. Doch auch für Sportzwecke werden durch Sportfahrzeuge grosse Massen 
Giftabgase erzeugt, wie auch durch Fabriken und allerlei Arbeitsstätten vielfältiger 
Arten sowie durch grosse Werke zur Elektroenergiegewinnung, die bis weit ins 3. 
Jahrtausend mit Kohle oder Dieselöl betrieben werden usw. Es wird aber für die 
Gewinnung elektrischer Energie schon in 5 Jahren eine weitere Gewinnungstechnik 
entstehen, denn im Juni 1954 wird erstmals auf der Erde, und zwar in der Sowjet-
union, ein Atomkraftwerk elektrische Energie erzeugen und in dieser Weise ein 
neues Energiezeitalter einführen. Das aber wird nicht ungefährlich sein, denn durch 
solche Energiekraftwerke, die zukünftig in den Industriestaaten usw. immer häufiger 
aufkommen werden, entstehen Gefahren, die sich durch atomare Strahlungen aus-
wirken werden. Und dies wird sich zukünftig insbesondere durch Unfälle ereignen, 
wobei atomare Strahlungen freigesetzt werden, wie sich dies in zukünftigen Zeiten 
mehrmals zutragen wird, wie klare Vorausschauen aufzeigen. 
Nebst den gesundheitsschädlichen und vieles der gesamten Natur und deren Pflanzen- 
und Tierwelt sowie besonders die Gesundheit vieler Menschen beeinträchtigenden 
und deren Tod verursachenden Auspuffabgasen, werden gleichermassen auch un-
zählige chemische Gifte erschaffen, die ungeheures Unheil hervorrufen werden. 
Diese vielartigen und schwer gesundheitsschädlichen Gifte, deren zukünftig stetig 
viele mehr und immer gefährlichere und gesundheitsschädlichere erfunden werden, 
werden in allen kommenden Zeiten bis weit ins 3. Jahrtausend hinein in alle Land-
schaften und Gegenden sowie in alle Felder, Gärten und Wälder usw., wie aber auch 
auf alle in Feldern, Gärten und Plantagen usw. wachsenden Nahrungsmittel ausge-
bracht und auf diese versprüht. Und dies wird zukünftig immer mehr und mit immer 
mehr gesundheitsgefährdenden Giftstoffen getan werden, um die Nahrungsmittel 
in ihrem Wachstum zu fördern sowie sie vor Schädlingen und Unkraut zu schützen. 
Und auch diese Gifte werden sich in feinste Giftgase wandeln und mit der Atmo -
sphäre und Atemluft und also mit dem Sauerstoff eine für die Forscher und Wissen-
schaftler unerkennbare Verbindung eingehen. Und diese superfeinsten Giftstoffe, 
die durch Wissenschaftler und Forscher noch bis weit in die Zukunft nicht festge-
stellt werden können, entsprechen den Ursubstanzen, die bei unzähligen Menschen 
vielartige Leiden und Krankheiten hervorrufen und zukünftig das Immunsystem 
und auch den gesamten Organismus der Menschheit schwächen und anfällig machen 
werden. Dies wird sich trotzdem ergeben, auch wenn die irdische Menschheit stetig 
älter an Lebensjahren werden wird. 
Zu all dem bis anhin Erklärten lehrt mein hochbetagter Freund Sfath, dass alle diese 
Unmassen gefährlicher, gesundheitsschädlicher Auspuffabgase, die in die Atmo -
sphäre ausströmen werden, wie auch alle chemischen Gifte jeglicher Art, die zu -
künftig und bis weit ins neue Jahrtausend in unvorstellbar gewaltigen Massen in die 
Natur ausgebracht und restlos alles gesundheitsgefährdend und lebensvernichtend 
belasten und ungeheures Unheil hervorrufen, vielen Menschen das Leben kosten 
werden, weil alle Gifte selbst in allerwinzigsten Mengen gefährlich und gesundheits-
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gefährdend auf die Menschen einwirken würden – wie auch sonst auf alles Leben. 
Bereits seit der ersten Industrialisierung werde durch die Verschmutzung der Atmo -
sphäre der Sauerstoffgehalt unmerklich, jedoch kontinuierlich immer mehr beein-
trächtigt, herabgesetzt und hauchfein mit Abgasgiftstoffen verschiedenster Arten 
durchsetzt, was auch zukünftig weiterhin und in stetig zunehmendem und schlimme-
rem Ausmass geschehen werde. Das könne jedoch infolge Ermangelung notwendi-
ger Apparaturen und Geräte wissenschaftlich noch sehr lange nicht festgestellt und 
daher nicht nachgewiesen werden, weil die Dichte der gefährlichen Gase derart fein-
stofflich sei, dass sie erst in fernerer Zukunft mit äusserst hochentwickelten und 
hochempfindungsfähigen Zergliederungsgeräten erkannt würde. Durch diese sehr 
giftigen, gesundheits- und lebensgefährdenden, noch sehr lange nicht feststellbaren, 
äusserst hauchfeinen Gase, so erklärt mein hochbetagter Freund, verringere sich im 
Lauf der Zeit unmerklich die Beschaffenheit des Sauerstoffs in der Atmosphäre 
und damit in der Atemluft. Dadurch entstehe ein nachteiliger Wandel in den Körper -
zellen aller Kreaturen, wobei die Zellen nach den Erklärungen meines hochbetagten 
Freundes kleinste lebende Einheiten aller Organismen, das heisst aller Geschöpfe 
seien. Dazu gehören auch die Menschen, wozu er sagt, dass im Lauf der Zeit in deren 
Zellen sich ein Wandlungsprozess ergebe, wodurch der Sauerstoffgehalt Schaden an-
zurichten beginne. Dabei bilde oder sammle sich im Zellkern ein bestimmtes winzi-
ges elektrisch neutrales Teilchen einer chemischen Verbindung als Atombindung 
an, oder so? – leider verstehe ich nichts davon –, wobei dann die Sauerstoffregulation 
gestört werde, wodurch schliesslich ein gesundheitsschädlicher Prozess entstehe, 
durch den auch das Blut geschädigt werde und allerlei schwere Krankheiten her-
vorgerufen werden. Zukünftig werden sich steigernd besonders verschiedene Arten 
von Krebskrankheiten in verschiedenen Formen immer häufiger in Erscheinung 
 treten. Leider würde es aber noch sehr lange Zeit und weit ins 3. Jahrtausend 
 dauern, ehe durch die irdische Forschung diese Erkenntnisse gewonnen würden, 
was aber bedingen werde, dass auch die entsprechend notwendigen Forschungs-
geräte dafür erfunden würden.  
Bis in ferner Zukunft Apparate und Geräte erfunden und entwickelt werden, die 
winzigere als winzige Teilchen sichtbar und erkennbar machen können, wird noch 
sehr viel Zeit vergehen, während der die Erdenmenschheit unaufhaltsam, vernunft-
los und milliardenfach anwachsen sowie viel Unheil heraufbeschwören wird. Dies 
ganz besonders durch das Produzieren von Giftstoffen allerlei Arten, die dann in 
die Natur ausgebracht werden und dadurch leichtsinnig und profitbesessen Tod und 
Verderben verbreiten. Besonders werden aber fortan und bis weit in die Zukunft 
des 3. Jahrtausends Tag für Tag auf der ganzen Erde viele Millionen Tonnen giftiger 
Auspuffgase produziert werden, die in die Atmosphäre ausgestossen, diese vergiften 
sowie damit auch das Klima bis nahe zum Kollaps schädigen werden, was in weite-
rer Folge rund um die Welt zu stetig sich steigernden Unwetterkatastrophen führen 
wird. Alle zukünftig unzählbar aufkommenden und vielartigen privaten und öffent-
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lichen Verkehrsvehikel, Motoren und Maschinen, Flugzeuge, Eisenbahnen und 
Schiffe usw. werden also zukünftig unvorstellbare Milliardenmassen an Tonnen gifti-
ger Auspuffgase erzeugen. Und dies wird in besonders grossem Mass rund um die 
Welt auch durch die militärischen Aufrüstungen hinsichtlich unzähliger Fahrzeuge, 
Flugzeuge, Panzer, Geschütze, Boote, Schiffe, Raketen und vieler verschiedenartiger 
Flugkörper usw. sowie durch Waffentests und Übungsmanöver geschehen, was ge-
samthaft in zukünftiger Zeit riesige Ausmasse annehmen wird. Diese in jeder erdenk-
lich möglichen Art und Weise rund um die Welt entstehenden Abgase werden die 
Gesundheit allen Lebens der Natur, deren Pflanzen und Tiere sowie der Menschen 
angreifen und schädigen. Und alle diese Giftstoffe aus zahllosen Auspuffabgasen 
aller Arbeitsmaschinen, Vehikel mit Explosionsmotoren weltweit, wie auch die Ab-
gase von unzähligen Heizungen, Fabrikschloten, Elektrizitätswerkschloten sowie 
von riesigen Wald- und Urwaldbränden, Flächenbränden, Abfallgrubenbränden, 
Moorbränden und Häuserbränden usw., werden in den kommenden Jahrzehnten 
und weit in die Zukunft hinein nicht nur die Atmosphäre und die Atemluft, sondern 
alles Leben und die lebenswichtige Sauerstoffkonzentration beeinträchtigen. Auch 
wird das Klima derart geschädigt werden, dass letztendlich eine weitumfassende Zer-
störung die Folge sein wird, woraus ungeheure Naturkatastrophen entstehen, die 
langanhaltende Hitzeeinbrüche, Dürren, gewaltige Sturmwinde, Kältewellen, sint-
flutartige Sturzregen und Dauer-Regenfluten, wie auch urweltliche Schneestürme, 
Hagelstürme, Sandstürme und Staubstürme usw. in aller Welt bringen werden. 
Auch viele Waldbrände werden zukünftig aus Gewinnsucht usw. viele Gebiete der 
Erde brennen lassen, und schon bald wird alles Diesbezügliche das Wohlbefinden 
zahlreicher Menschen hinsichtlich ihrer Gedanken und Gefühle schwer stören und 
sie an Gedächtnisverlust und an der Gesamtheit der bewussten, unbewussten und 
unterbewussten Vorgänge des Gehirns, des Denkens und der Gefühle und damit an 
Gemütsstörungen erkranken lassen. Sehr viele Menschen werden in steigernder 
Weise durch die Auswirkungen der in der Atmosphäre und in den Lebensmitteln 
aller Art sich ablagernden Abgasgiftstoffe an mancherlei Krebsformen, Gebresten, 
Leiden und Krankheiten ausser jede gesundheitliche Form geraten und langzeitigen 
Beschwerden, Schmerzen sowie ständigen Unpässlichkeiten oder gar einem Siech-
tum und letztendlich dem Tod verfallen. Und vielfach wird es sein, dass noch lange 
und bis in die weite Zukunft die Ärzte die durch die Abgasgifte entstehenden Leiden 
und Krankheiten nicht definieren können, weil der medizinische Fortschritt in seiner 
noch lange andauernden Unzulänglichkeit keine Erkenntnisse darüber gewinnen 
wird, dass viele der durch die Giftgase entstehenden Einflüsse auf den mensch -
lichen Organismus vielfältig krankheitserregend wirken. Dabei wird auch der Grund 
mitspielen, weil auch die Chemiewissenschaft noch lange nicht dazu fähig sein 
wird, die gefährlichen Giftstoffe in der Atmosphäre und damit in der Atemluft sowie 
deren Gesundheitsgefährdung für die Menschen und alle Lebewesen überhaupt zu 
erkennen. 
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Die schädlichen Auspuffgase, die von den Menschen eingeatmet werden und in die 
Bereiche des Gehirns und aller Organe eindringen, entwickeln sich in den kommen-
den Jahrzehnten bei den Menschen derart, dass Verhaltensstörungen entstehen, wie 
sie sich aber auch anderswie in verschiedensten Weisen ausweiten. Dies z.B. durch 
ein Aufkommen von Nervenleiden, chronischem Gedächtnisverlust oder Bezie-
hungsverlust, wie aber auch körperliche und organische Erkrankungen der Gesamt-
heit der Gedanken und Gefühle, wodurch dann Depressionen usw. entstehen. Wie 
klare Vorausschauen bezüglich einwandfreier medizinisch-fachlicher Abklärungen 
und Erkenntnisse ergeben haben, führen die giftigen Abgase von Gas-, Benzin- und 
Dieselbetriebenem bei vielen Menschen langsam aber fortlaufend zu langwierigen 
gesundheitlichen Leiden und Krankheiten. So werden all die giftigen Abgase, die 
zukünftig im Verhältnis zur verantwortungslos rasant sich vermehrenden Erdbevöl-
kerung zu immensen Massen anwachsen, schlussendlich unaufhaltsam zur Klima-
katastrophe führen, weil die jeden Tag und alle Jahre hindurch im Lauf der kommen-
den Zeit entstehenden unzählbaren Millionen und Milliarden Tonnen Abgase und 
chemischen Giftstoffgase zukünftig nicht mehr kontrolliert werden können. Durch 
alle diese Abgase, die sich in den kommenden Zeiten bis weit ins 3. Jahrtausend 
hinein stetig mehren werden, weil die wachsende Weltbevölkerung ständig mehr 
Nahrung benötigen und nach allerlei vielfältigen notwendigen, wie aber vielfach 
sinnlosen oder luxuriösen Konsumgütern aller Art verlangen wird, werden immer 
mehr zerstörende und vernichtende Einflüsse auf den Planeten und auf die gesamte 
Natur ausgeübt. Und um all die geforderten Produkte herbeizuschaffen, wird zukünf-
tig für Erze und andere Materialien ein derartiger Raubbau an der Erde betrieben, 
dass sie sich mit der Zeit mit sich mehrenden Erdbeben und Vulkanausbrüchen zu 
regen beginnen und auch das Klima erwärmen wird. Dadurch wird sich in weiterer 
Folge die ewige Gefröre vieler Böden, Gebirge, Tundren und anderer Gebiete bis 
tief hinunter auflösen, wodurch sich die darin festgefrorenen Massen Kohlendioxid 
lösen und in die Atmosphäre aufsteigen und das Grundklima belasten und dieses 
tiefgreifend und verhängnisvoll verändern werden. 
Weiter werden zum Schaden allen Lebens und aller Existenz überhaupt auch welt-
umfassend unzählige andere Fahrzeuge und Maschinen usw. beitragen, wie Omni-
busse für den öffentlichen Verkehr, für Reise- und Vergnügungsfahrten, Lastkraft-
fahrzeuge, Traktoren, Schleppfahrzeuge, Bagger, Kompressoren und verschiedenste 
Erdbewegungs- und Grabmaschinen, wie auch viele andere Arbeitsmaschinen viel-
fältiger Art. Unsinnigerweise werden aber auch immer mehr ungeheure Massen an 
giftigen und sehr schwer gesundheitsschädlichen Abgasen durch Sportmaschinen 
aller Art die gesamte Umwelt, alles Leben, die Atmosphäre und das Klima belasten, 
wie sportbedingte Flugzeuge, Schiffe, Automobile, Motorräder und allerlei andere 
Vehikel. 
Für den Betrieb aller Vehikel, die zukünftig auf den Strassen geführt werden, wird 
es notwendig sein, dass immer mehr Strassen und grosse Autofahrbahnen gebaut 
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werden müssen, die dann jedoch im Lauf der Zeit wegen Stauungen und zu vielen 
Fahrzeugen stetig mehr und mehr immer weiter ausgebaut werden müssen. Zudem 
ist zu sagen – es kann nicht oft genug gesagt und alles auch immer und immer wieder 
wiederholend gesagt werden –, dass all diese menschlichen Errungenschaften im 
Lauf der Zeit ungeheure Massen Giftgase in die gesamte Umwelt ausstossen und 
grosse Schrecken erschaffen werden. Alle die Giftstoffe werden in die Atmosphäre 
und Atemluft, in die Natur und in die Pflanzen- und Tierwelt gelangen, die im Lauf 
der Zeit erkranken und absterben resp. aussterben. Schlussendlich aber wird dann da-
durch auch das Klima betroffen und ausser Rand und Band gebracht, wodurch dann 
auf der ganzen Welt unheilvolle Naturkatastrophen auftreten, weil die Natur, der 
Planet und das Klima auf all die menschengemachten zerstörenden, vernichtenden 
und ausrottenden Einflüsse und Machenschaften reagieren und für die Menschheit 
derartiges Unheil bringen werden, dem sie keine Gegenwehr mehr entgegensetzen 
kann. Und dabei wird alles immer schlimmer werden, und zwar so lange, wie das 
Unheil der Nachkommenschaftszeugung verantwortungslos weiterbetrieben wird, 
wodurch mit jedem Neugeborenen jedes Mal ein weiterer Prozess der Zerstörung, 
Vernichtung und Ausrottung beginnt, wenn durch jeden neugeborenen Menschen 
immer wieder neuerlich und weiterhin Erdressourcen ausgeraubt, die Natur und 
deren Pflanzen und Lebewesen ebenso vergiftet werden müssen wie auch die Atmo -
sphäre und die Atemluft, wodurch dann unweigerlich auch das Klima langsam, aber 
sicher zum Kollaps getrieben werden wird. 
Beginnt die in ihrer Überzahl immer mächtiger werdende und gottgläubige Erden -
menschheit jedoch, sich endlich von den sie ängstigenden und sie an ihrem Verstand 
und ihrer Vernunft hindernden Religionen und Sekten zu entledigen und selbst zu 
denken, dann kann auch etwas Nutzvolles getan und allen Übeln entgegengetreten 
werden. Dazu muss der einzelne Mensch aber lernen, selbst in eigener Verantwortung 
zu denken, zu entscheiden und zu handeln, statt darauf zu vertrauen, dass ein rein 
von Menschen erdachter, jedoch nicht existierender Gott-Vater alles führen, lenken, 
richten und in Ordnung bringen werde, wie ihnen und allen sonstig Gläubigen durch 
Religions- und sonstige Sektenfanatiker durch Lug und Betrug verantwortungslos 
vorgegaukelt und vorgelogen wird. Würde der einzelne Mensch – und die ganze 
Menschheit – das tun, was für ihn notwendig wäre, um selbst zu denken, zu ent-
scheiden und zu handeln, nämlich sich von seinem religiös-sektiererischen Glauben 
ehrlich loszusagen, der ihn versklavt und eben unfrei macht und ihn davon abhält, 
den eigenen Verstand und die eigene Vernunft zu nutzen, dann würde er langsam 
logisch zu denken und zu erfassen beginnen, was die wahrheitliche Wirklichkeit und 
was hinsichtlich dieser zu tun ist. Und das, was zu tun sein wird, ist die Notwendig-
keit, dass schon heute damit begonnen werden muss, die in ihrer Anzahl immer mehr 
ansteigende Weltbevölkerung zu reduzieren, indem eine kontrollierte Geburten-
kontrolle eingeführt und durchgeführt wird. Nur dadurch können die Übel und alles 
Unheil verhindert werden, die durch Vorausschauen erkannt wurden und sich un-
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weigerlich ergeben werden, wenn die Masse Menschheit in ihrem Wachstum nicht 
gestoppt, sondern weitergetrieben wird. Aber es wird wohl so sein, wie seit alters 
her, dass nämlich nicht auf die Warnungen gehört und alles so kommen wird, wie 
es die Voraussagen darlegen, die auf realen Zukunftsschauen beruhen. 
Doch nochmals zurück zu den Verbrennungsmotoren, durch die zukünftig riesige 
Unmassen Motoren und Vehikel angetrieben und ungeheure Massen giftiger Abgase 
in die Atmosphäre ausgestossen werden, nebst anderen Ursachen, die durch die 
Menschheit zukünftig noch erschaffen werden. Ein Teil davon wird ebenso zer-
störend, vernichtend und ausrottend und zudem derart sein, dass er das Klima nach-
teilig verändern und ungeheure planetare und naturschädigende Umwandlungen her-
vorrufen wird. Auch Schiffe und Flugzeuge werden im Verhältnis zur unaufhaltsam 
wachsenden weltweiten Bevölkerung immer massenreicher und stetig grösser kon-
struiert werden, folglich diese dann auch entsprechend mehr Treibstoffe benötigen 
und selbstredend auch mächtigere Massen an giftigen Abgasen erzeugen werden. 
Nicht lange wird es mehr dauern, dass alle Schiffsarten – seien es solche der einfa-
chen Personenbeförderung oder für Vergnügungsfahrten, für die Frachtbeförderung 
oder für militärische Zwecke – das 269 Meter lange und wenig mehr als 52000 
 Tonnen schwere und am 2. April 1912 versunkene Passagierschiff Titanic weit 
übertreffen. Bald werden nämlich auf den Ozeanen Schiffsgiganten unterwegs 
sein, die als Kreuzfahrtschiffe wie kleine Städte wirken und bis 7000 Passagiere 
tragen, über 360 Meter lang und 40 Meter breit sein werden, wie das auch auf 
Frachtschiffe und Kriegsschiffe zutreffen wird, wobei zumindest Flugzeugträger 
zukünftig mit  Nuklearreaktor-Antrieben ausgerüstet sein werden. Überdies werden 
zukünftig auch sehr grosse Warencontainer gebaut werden, wie auch gegen 500 
Meter lange Riesencontainerschiffe, die solche Container hochbeladen auf den 
Decks über die Ozeane transportieren werden. 
 
Schon vor dem Beginn des 3. Jahrtausends wird es soweit sein, dass für die Gigant-
schiffe kaum ein Hafen noch genug Platz bieten kann, denn die grössten Schiffe, 
die in den nächsten Jahrzehnten vom Stapel laufen, werden die Grenzen des Mach-
baren ausschöpfen, zumindest bis in die ersten zwei oder drei Jahrzehnte des 3. Jahr-
tausends. Bis dahin wird der Schiffsbau an Grenzen stossen, und zudem wird es 
schon in wenigen Jahrzehnten sein, und zwar schon zu Beginn des 3. Jahrtausends, 
dass die grössten Schiffsklassen alle für den internationalen Handel wichtigen und 
unentbehrlichen Wasserstrassen nicht mehr befahren und nicht mehr passieren 
können. 
In der zweiten Hälfte des zweiten Jahrzehnts im neuen Jahrtausend jedoch werden 
wie aus heiterem Himmel durch Jugendliche demonstrative Machenschaften er -
folgen, die durch Wort und Schriftplakate im Gros der labilen und desorientierten 
meist unerwachsenen Bevölkerung aggressiv-polemisch und unsachlich zu Auf -
rufen, Reden, Warnungen sowie zu anderen falschen volksbeeinflussenden Mani-
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pulationen führen werden. Bewusst werden in den Bevölkerungen, und zwar vor 
allem in den Jugendlichen und Kindern, überbordende Ängste hinsichtlich einer 
Weltuntergangsstimmung provoziert und hochgeschaukelt, bis daraus eine welt-
umfassende Massenhysterie entstehen und diese unter einem Schlagwort eines 
freien Freitags zu weltweiten Demonstrationen führen wird. Und so, wie die klare 
Zukunftsschau aussagt, wird es unweigerlich geschehen, wie es schon seit jeher 
immer so war, wenn lange genug Ängste und Hetzereien provoziert wurden und 
die Menschenmassen dann demonstrierten oder Unheil anrichteten, bis hin zu 
 Bürgerkriegen und Mord, Totschlag und Zerstörung. Dies darum, weil das Gros der 
Menschheit seit jeher nicht selbst denkt, sondern andere, oder infolge wirrer Gläu-
bigkeit an einen nicht existierenden Gott, diesen für sich denken lässt, was dazu 
führt, dass unbesonnen Unsinnigkeiten Glauben geschenkt und damit Unfrieden, 
Streit, Gewalt und Unheil angerichtet wird. 
Zukünftig wird es immer wieder geschehen, und zwar kurz vor dem Ende des zweiten 
Jahrzehnts des 3. Jahrtausends, wenn in der ganzen Welt massenweise die Menschen 
von Weltuntergangsängsten beherrscht werden, was durch ein einzelnes unwissen-
des, argloses und blauäugiges Kind ausgelöst werden wird. Dazu werden sich auch 
verschiedene Organisationen bekennen und darum bemüht sein, die bis dahin ver-
nunft- und gewissenlos auf 9 Milliarden angewachsene Erdenmenschheit in neue 
Bewegungen miteinzubeziehen, die unrealistisch unsinnige Gegenmassnahmen ge-
gen das sich durch die Schuld der Menschheit aufgeheizte Klima ersinnen werden. 
Diese Organisationen, wie auch Millionen von demonstrierenden Jugendlichen und 
Kindern sowie unbedarfte Wissenschaftler, Möchtegernwissende und Besserwisser 
usw., wie auch alle Regierungen in allen Ländern der Erde, werden allesamt in ihrer 
Unwissenheit nicht bedenken, dass auch dann, wenn tatsächlich wirksame Mass -
nahmen gegen die dann auftretenden Zerstörungen gefunden und umgesetzt würden, 
sie selbst und die dannzumal existierende Menschheit einen Erfolg nicht erleben 
würden. Dies werden aber auch ihre dann direkt existierenden Nachkommen und 
deren Nachkommen nicht, und zwar darum, weil es viele Generationen und Jahr-
zehnte und gar Jahrhunderte dauern wird, dass sich die Natur wieder durchsetzen 
und zur Lebensfähigkeit erholen kann. Sehr vieles wird jedoch unwiderruflich ver-
loren sein, verloren bleiben und sich weder erholen noch erneuern können, denn 
alles, was vernichtet und ausgerottet sein wird, kann auch in Tausenden von Jahren 
nicht wiederaufleben. 
Schon heute müsste sein, dass begonnen wird, das zukünftig Drohende aller ver-
nunftlosen und jeder Verantwortung Entgegensprechende der Erdausbeutung zu ver-
hindern, denn durch diese werden – wie mein betagter Freund Sfath erklärt – unter 
anderem die Wechselwirkungen zerstört, die vor allem die Verteilung und Häufig-
keit aller lebensnotwendigen Organismen und die Gesamtheit der Beziehungen zwi-
schen den Lebewesen und ihrer organischen und anorganischen Umwelt bestimmen. 
Diese Lehre der Organismen, so lehrt Sfath, ist die Lehre vom Haushalt aller leben-
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digen Organismen auf der Erde bezüglich aller ihrer Beziehungen sowohl zu ihrer 
anorganischen als auch ihrer organischen Umgebung. Und diese Lehre ist die Lehre 
der freundlichen und feindlichen Beziehungen, die zu und zwischen den sich selbst-
beweglichen Organismen und Tieren sowie zwischen diesen und den standortge-
bundenen Pflanzen herrscht, mit denen sie alle in direkte und indirekte Berührung 
kommen. Durch die Manipulationen der endlos, vernunftlos wachsenden Mensch-
heit aber, wird eine verantwortungslose und verbrecherische Erdausbeutung und 
Erdzerstörung betrieben, die in den kommenden Jahrzehnten und weit ins 3. Jahr-
tausend hinein ungeheures Unheil hervorrufen wird. Durch dieses Tun der Erden -
menschheit, wie aber auch durch alle anderen vielfältigen und alles Leben beein-
trächtigenden Manipulationen, werden zukünftig auch sehr schnell die Natur und 
viele Pflanzen und Lebewesen vernichtet, ausgerottet und auch viele Menschen er-
kranken und sterben. Dies nebst dem, dass schon zur heutigen Zeit die Erdenmensch-
heit eine Anzahl überschritten hat, die für den Planeten, die Natur und alle ihre in 
sie eingeschlossenen Dinge tragbar ist. Folglich muss schon heute jeder Mensch 
unbedingt auf eine persönliche Geburtenkontrolle achten und diese für sich selbst 
ausüben, um die eigene Nachkommenschaft einzuschränken. Geschieht das nicht, 
dann wächst die Bevölkerung der Erde in rasender Folge von heute 2,2 Milliarden 
in nur 70 Jahren auf 9 Milliarden an, durch die dann weitgehend durch Bedürfnisse, 
Begierden, den Nahrungsbedarf und unzählige andere vielfältige Dinge, die gefor-
dert werden, zwangsläufig durch vielfältige Manipulationen und Winkelzüge bös-
artiges Unheil heraufbeschworen wird. Dann wird es sich nämlich ergeben, dass der 
Planet in seinem Inneren und Äusseren durch Raubbau zerstört und verunstaltet 
werden wird, wie nebst dem auch die gesamte Natur mit all ihrem Leben geschädigt 
werden und Vielfältiges der Vernichtung und Ausrottung anheimfallen wird. 
Ganz besonders in Afrika, Borneo und im Amazonas, wie aber auch in vielen anderen 
Ländern rund um die Welt, wird eine verbrechengleiche Wilderei in grossem Mass 
entstehen, durch die mancherlei Gattungen und Arten von Lebewesen, insbesondere 
Säugetiere, Reptilien, Vögel und Getier verbotenerweise zum Zweck der Geld -
macherei gejagt werden, und zwar nicht selten bis hin zur Ausrottung. Warum dies 
in ausartender Weise auch in Europa, und wieder ganz besonders in Deutschland – 
wie auch in anderen Beziehungen –, zukünftig in einer besonderen Art der Fall sein 
wird, das beruht dann auf einem wirren und krankhaften Hass von Jägern, der speziell 
gegen Luchse und Wölfe gerichtet sein wird, was zu einem sinnlosen Töten und 
Massakrieren solcher Tiere führen wird. Auch in der Schweiz werden vereinzelt 
solche Vorkommnisse auftreten, während wiederum in Deutschland auch allgemein 
Tierhassende gleicherart wie von Hass befallene Jäger handeln und ihrer Tötungs-
lust in dieser Weise Befriedigung verschaffen werden. Dies, während andere sich 
der Vogelwilderei verschreiben und in Deutschland immer seltener werdende Vögel 
gefangen und teuer verkauft werden, um elend in kleinen Käfigen gehalten zu 
 werden. 
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Von Tierhassenden wird auch wieder, besonders in Deutschland, oft in Wäldern 
Feuer gelegt, um das Wild in dieser Weise zu töten, oder jagendes Wild in bestimmte 
Richtungen und an Orte zu treiben, wo sie bedenken- und gnadenlos abgeschossen 
oder in Käfige getrieben und zum Verkauf gebracht werden können. Dass dabei dann 
ganze Wälder oder zumindest riesige Waldflächen ebenso völlig abbrennen werden, 
wie dies in den kommenden Jahrzehnten und weit ins 3. Jahrtausend hinein im Ver-
hältnis zur stetig schneller wachsenden Erdenmenschheit immer häufiger auch mit 
Urwäldern geschehen wird, so führt dies schliesslich zu ausartenden Naturkatastro-
phen. Und das wird besonders dann zur bösen Wirklichkeit werden, wenn zahllose 
Landwirtschaftsbetriebe immer grössere Landflächen für den Nahrungsmittelanbau 
und für Herden von Zigtausenden Rindern und Schafen benötigen. Daher wird es 
sein, dass auch die Urwälder durch Ausholzung oder Feuer völlig niedergebrannt 
und zerstört werden, um dadurch neues Nahrungspflanzland oder Futterland für die 
Riesenmassen Rinder, Schafe, Ziegen und verschiedene Geflügelzüchtereien zu ge-
winnen, wobei aber solcherart gewonnenes Neuland nur kurze Jahre fruchtbar blei-
ben wird, wonach wieder weiterer Urwald abgebrannt werden wird. Diese vernunft-
losen und zudem kriminellen Manipulationen von Abbrennungen von Wäldern und 
Urwäldern werden ebenso dazu beitragen, die Atmosphäre und die Atemluft mit Gift-
gasen zu schwängern, wie dadurch auch das Grundklima zu schädigen und dieses 
langsam aber sicher umfassend zu erwärmen, wodurch sich die Welttemperatur 
 innerhalb der nächsten 70 Jahre steigern und dazu führen wird, dass sich schliesslich 
alles auf einen Klimaumsturz ausweitet. Dazu werden aber auch die gesamten welt-
weiten Landwirtschaftsbetriebe und Gemüsebaubetriebe, Getreidefarmen und rund -
um alle Nahrungsproduktionen beitragen, die durch Erdbewegungsmaschinen und 
Fahrzeuge sowie vielfältige Arbeitsmaschinen aller Art wirtschaften und Millionen 
von Tonnen Giftgase in die Atmosphäre schleudern und dadurch das Klima in 
 grösstem Mass nicht nur schädigen, sondern zum Umsturz führen werden.  
Infolge bestimmter massiver psychologisch-suggestiver äusserer Beeinflussungen 
durch einzelne private Personen wird die ganze Gesellschaft durch Regierungs-
mächtige oder politische Parteien zur Bildung einer bestimmten Meinung oder Ein-
stellung aufgerufen. Und dies wird unabwendbar geschehen, wobei weltweit beson-
ders Jugendliche und erst Erwachsenwerdende von Angst geprägt sein werden, wie 
aber auch ungemein viele, die bei aufkommenden Demonstrationen, die in kommen-
den Zeiten immer mehr veranstaltet werden, einfach ‹mitmachen wollen› und ihre 
Stimmen erheben, ohne eigentliche Kenntnisse darüber zu haben, was der Sinn und 
Zweck und was die grundlegende Ursache der ganzen Sache sein wird. Also wird 
durch solche Demonstrationen in zukünftigen Zeiten bewusst oder unbewusst wie 
eh und je das Gros der unbedarften Bevölkerungen massiv psychologisch-suggestiv 
zu einer Meinung und Einstellung gebracht, weil es, wie seit alters her, infolge 
krassem Unverstand und Unvernunft unfähig ist, die brachliegenden Verstand- und 
Vernunftwerte zu nutzen. Folglich wird das Gros der Bevölkerungen jubelnd und 



50

schreiend den psychologisch-suggestiven populistischen Reden, Warnungen, Auf-
rufen und anderen volksbeeinflussenden Manipulationen Folge leisten. 
Die Menschen werden zukünftig immer älter werden, was schon in den nächsten 
70 Jahren dazu führen wird, dass viele ältere Menschen in finanzielle Not geraten 
und teils gar dem Elend verfallen, wie aber auch von ihrer Nachkommenschaft ver-
nachlässigt werden, was letztendlich zu vielen Selbstmorden führen wird. Und dies 
wird sich auch ergeben durch Vereinsamung, fehlende zwischenmenschliche Bezie-
hungen, wie auch langanhaltende gesundheitliche Leiden und unheilbare Krank-
heiten, die in den nächsten Jahrzehnten und weit ins 3. Jahrtausend hinein sich häufen 
werden. Das wird schon in nächster Zeit zum Befinden vieler älterer Menschen 
führen, dass das Leben nicht mehr lebenswert, sondern der Tod besser sei, weshalb 
viele nicht mehr auf die Sicherheit des Lebens vertrauen, sondern diesem das Sterben 
vorziehen werden, sei es durch direkten Selbstmord oder indirekte Selbsttötung 
durch in Trend kommende Selbstmordorganisationen resp. Sterbehilfeorganisa -
tionen, die vielerorts gesetzlich erlaubt, aber auch illegal entstehen werden. Dadurch 
werden sich die Betreibenden solcher Tötungsorganisationen bereichern und einen 
internationalen Sterbetourismus für Sterbewillige auslösen. 
Für viele aufkommende Krankheiten, Leiden und seltsame gesundheitliche Schäden 
werden viele ins Land ausgebrachte Gifte vielfältiger Art der Grund sein, die durch 
die gesamte Landwirtschaft und sonstig alle Nahrungsmittelanbauenden in Feld und 
Garten ausgebracht werden, dass dadurch alles an natürlichen Nahrungsmitteln, 
wie Korn aller Art, Gemüse, Beeren, Obst und Kräuter usw., die Böden, alle Bäche, 
Flüsse, Seen und Meere, Felder, die Atmosphäre und die Atemluft und Wälder ver-
giften und auch das Klima sehr böse schädigen werden, um die Produktionen zu 
steigern. Und dass dadurch auch die Pflanzenwelt, die Insekten- und Vogelwelt so-
wie die Welt der Tiere und aller anderen Lebewesen gestört, vergiftet und damit un-
geheuer viel Leben aller wilden Lebensformen getötet werden wird, das wird die 
Verursacher der daraus entstehenden Katastrophe nicht kümmern, denn alle werden 
sie ihre Gedanken nur um die Gier nach finanziellem Profit kreisen lassen. Die 
schwerwiegenden Folgen aber, die aus all diesen Machenschaften hervorgehen 
werden, färben sich auch auf die alten Menschen ab, die zukünftig nicht nur von 
ihren eigenen Familien, insbesondere von ihren Nachkommen, immer mehr vernach-
lässigt, sondern von diesen gar ‹aus der Welt geschafft› werden, ohne dass dies er-
kannt wird und geahndet werden kann. Und dies wird in Zukunft so sein, dass in den 
Industriestaaten bei einer durchschnittlich 8 Millionen zählenden Bevölkerungszahl 
pro Jahr rund 400 solcher Morde geschehen, die nie als solche erkannt und folglich 
auch nicht aufgeklärt werden. Und dies wird tatsächlich zukünftig so sein, weil 
 vielen Nachkommen die alten Menschen, wie Eltern, Paten, Patinnen und auch Ge-
schwister, einfach lästig sind oder beerbt werden sollen, weil der Materialismus, die 
Begierde nach Luxus, Besitztum und Urlaubsreisen in alle Welt usw. immer krassere 
Formen annehmen und dafür auch eine horrende Schuldenmacherei damit einher-
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gehen wird. Die kommenden Jahrzehnte und die Zeit des 3. Jahrtausends wird auch 
Ausartungen in den Familien bringen, in denen durch Habsucht und Streit, durch 
Hass und familiäre Beziehungslosigkeit, durch fehlenden Familienzusammenhalt 
sowie durch Auswirkungen religiösen, sektiererischen Glaubens familiäre Probleme 
zu Mord und Totschlag führen und dadurch Familienmitglieder oder gar ganze Fami-
lien durch familieneigene Mitglieder ermordet werden. Gleichermassen werden sich 
Mord und Totschlag zukünftig auch durch religiöse sektiererische Glaubensdiffe-
renzen und Beziehungsbrüche immer mehr häufen, wie wenn Liebesbeziehungen 
zwischen Paaren oder ‹Freundschaften› zerbrechen. Es werden sich aber auch Morde 
und Mehrfachmorde mehren, was sich aus dem in den Menschen stetig ansteigen-
den Hass, wie auch wegen der Beziehungslosigkeit, Gleichgültigkeit und der immer 
mehr ausartenden Gewaltbereitschaft, Stress, Berufsärger, Geldmangel, Meinungs-
verschiedenheit oder aus Banalitäten usw. immer häufiger und in aller Öffentlich-
keit auf Strassen und in öffentlichen Gebäuden usw. ereignen wird.  
Die Menschen werden zukünftig und schon in einem Jahrzehnt immer höhere Geld-
beträge benötigen, die sie jedoch je länger, je mehr durch Arbeit und Entlohnungen 
nicht mehr aufbringen werden können, wie auch nicht für die wichtigsten Verpflich-
tungen wie für Nahrungsmittel, Prämien für Kranken- und Unfallversicherungen 
oder für den Wohnungsmietzins usw. Das alles wird weiter auch zur Folge haben, 
dass sich alles Diesbezügliche und viele andere Übel in den kommenden Jahrzehnten 
und den Zeiten nach dem Jahrtausendwechsel drastisch steigern und immer schlim-
mer und ausartender werden, wobei auch die Kriminalität sich hin bis zu Gewalt-
verbrechen und zum Terrorismus ausweiten und im Verhältnis zur stetig wachsenden 
Menschheit zur Tagesordnung werden wird. Die Grosszahl dieser Verbrechen und 
des Terrorismus wird religiös und damit sektiererisch-glaubensbedingt sein und im 
Lauf der Zeit Millionen von Menschenleben fordern, wie auch ungeheure Zerstörun-
gen an unzählbaren von der Menschheit erschaffenen Werten erfolgen werden, und 
zwar begonnen bei unersetzbaren Altertümern bis zu modernsten Bauwerken der 
Neuzeit.  
Wie seit eh und je werden im Zusammenhang mit Kriegs- oder Terrorismushand-
lungen in aller Welt sehr viele Tote zu beklagen sein, wobei die USA dabei grosse 
Schuld daran tragen werden, einerseits durch den Einsatz eigener Militärs und ge-
heimdienstlicher Verbrechen, anderseits auch durch kriminelle und verbrecherische 
wirtschaftliche Geschäftshandlungen. Dies insbesondere, indem durch regierungs-
amtliche Erlaubnis und hinterhältigen Vorbedacht die US-Waffenindustrie ihre mör-
derischen Produkte in grossen Massen in fremde Staaten verkaufen werden, die dann 
zum Kriegführen und vielfachen Morden, Töten und Zerstören benutzt werden. So 
werden in allen zukünftigen Zeiten bis weit ins 3. Jahrtausend hinein durch die 
 Vereinigten Staaten von Amerika – auch durch alle anderen Industriestaaten, die 
eine Waffenindustrie führen, wie hauptsächlich Deutschland und die Schweiz – be-
denken- und gewissenlos vielfältige Waffensysteme samt Munition in alle Welt 
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verkauft werden, und zwar an Staaten, die keine eigene Waffenindustrie haben, die 
dann aber mit den an sie gelieferten Waffen Kriege und Terror gegen andere Länder 
betreiben. Nur die Sowjetunion und später auch das wiederentstehende Russland 
wird in dieser Hinsicht mehr zurückhaltend und auch durch Verstand und Vernunft 
darauf bedacht sein, friedlich zu bleiben, obwohl wie eh und je von seiten der USA 
endlose hinterhältige Sticheleien auch gegen das neue Russland ausgeführt und diese 
kein Ende nehmen werden. Dadurch aber wird auch stets die Atomgefahr, eben die 
Gefahr eines Atomkrieges, bis sehr weit ins 3. Jahrtausend bestehenbleiben, denn die 
Vereinigten Staaten von Amerika werden noch sehr lange von ihrer Sucht nach Welt-
herrschaft, und Russland an die USA angliedern zu wollen, beherrscht werden. 
Alle Kriege und aller Terrorismus werden seit dem Ende des letzten Weltkrieges 
weitergeführt, während durch die Verantwortungslosigkeit, Falschheit und Weltherr-
schaftssucht der vorgegebene Weltfrieden nur Lug und Trug sein wird, wie auch die 
Ruhe mit der Sowjetunion und ab Ende der 1980er Jahre mit dem wieder auferste-
henden Russland, denn die Staatsführenden der USA werden ihre Feindschaft und 
heimlichen Pläne nicht aufgeben, jedoch diese nach aussen hin bestreiten. Daher 
werden die US-Regierenden laufend unter ihren Anweisungen verbrecherisch, be-
rechnend und vorbedacht den waffenherstellenden US-Konzernen und auch fremden 
Waffen-Konzernen die Erlaubnis erteilen, Waffenlieferungen rund um die Welt an 
bestimmte Staaten zu liefern, die durch die USA für dies und das und zu jenem und 
deren Nutzen und Einordnung in die US-Machenschaften kommandiert werden 
können. Dadurch können die Staatsführenden und deren Berater und Lakaien der 
Vereinigten Staaten von Amerika den ständigen Aufruhr in vielen Staaten der Erde 
aufrechterhalten und Kriege, Aufstände und jeglichen Terrorismus fördern. In spe-
ziellen militärischen Ausbildungslagern werden fortan in den USA Guerillakämpfer 
aus aller Welt ausgebildet werden, die später Terroristenorganisationen gründen und 
Tod und Verderben überallhin tragen werden, wobei dies sowohl Guerillakriege in 
Kuba als auch in südamerikanischen sowie asiatischen Ländern hervorrufen wird. 
Dies, während in Vorderasien und in orientalischen und arabischen Ländern Terror-
organisationen aufgebaut werden, wobei besonders dort in knapp vier Jahrzehnten 
ein weltweit operierendes Terrornetzwerk meist sunnitisch-islamistischer Organi-
sationen aufgebaut werden wird, das ungeheures Leid, viele Tausende Tote und Zer-
störungen über die irdische Menschheit bringen wird. Und der Gründer und Urheber 
wird auch ein Mann sein, der in den militärischen Ausbildungslagern der Vereinigten 
Staaten von Amerika als Guerillakämpfer ausgebildet werden und sich letztendlich 
durch Terrorschläge auch gegen die USA richten wird. Besonders diese und eine un-
weit von ihr nachfolgende noch üblere, gefährlichere, zerstörerischere und blutlüster-
nere Terrororganisation werden in wenigen Jahrzehnten einen Umfang erreichen 
und Formen annehmen, die sich nicht mehr kontrollieren und auch nicht mehr aus-
löschen lassen werden. Dies nebst dem, dass durch die Waffenherstellung und den 
Waffenhandel in den Bevölkerungen aller Länder der Erde sich auch die bewaffnete 
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Kriminalität und das organisierte Gewaltverbrechertum immer mehr ausbreiten und 
Massenmörder solcher Verbrecherorganisationen unzählige Morde begehen. Dies, 
während auch Schergen diktatorisch Herrschender Massenmorde ausführen und 
ihre Opfer in Massengruben verscharren werden, wobei diesbezüglich besonders in 
Mexiko Verbrecherbanden und in südamerikanischen Staaten gewissenlose Gang-
ster-Massenmörder, Polizei- und Militärkräfte im Auftrag ihrer diktatorischen 
Herrscher handeln. 
Menschen, die zukünftig nach schöpfungsgegebener Wirklichkeit in Frieden ein 
rechtschaffenes Leben führen, werden zukünftig vermehrt beschimpft oder ausge-
beutet, wie sie aber auch durch neue Glaubensmissionierende mit Lug, Trug und 
Gottesversprechen beharkt werden, um sie zu irgendeinem Sektenglauben zu ver-
führen. Diesbezüglich werden sich zukünftig die Grenzen immer mehr ausweiten, 
bis letztendlich im hintersten Busch die letzten Eingeborenen erreicht und zu einem 
Wahnglauben gezwungen werden. Und dies wird immer leichter werden, weil zu -
künftig das ganze Sektentum und umfänglich alle Glaubensformen nicht mehr nur 
über das Radio in alle Welt ausgesendet werden, sondern über das Fernschauen, wo -
durch, wie zu früheren Zeiten, wieder häufiger labile Menschen durch die Lügen-
geschichten und Betrügerei der Gläubigenfänger irgendwelchen verdummenden 
Glaubensformen verfallen. Daher wird es sein, dass alle nichtgläubigen Menschen, 
die nach ihrem gesunden Verstand und mit klarer Vernunft denken und handeln und 
frei von jeder Gläubigkeit sind, zukünftig wieder vermehrt von Religionsführenden, 
Priestern, Pfarrern und Sektenführenden usw. beharkt und beschimpft werden. Dies, 
weil sie sich nicht durch einen Wahn eines Religionsglaubens beirren lassen, sondern 
nach der vorgegebenen Wahrheit leben, wie diese schöpfungsgerecht in der Natur 
und in allem Lebendigen vorgegeben ist, folglich sie auch nach den natürlich-schöp-
ferischen Gesetzen ihr Leben fristen und es in dieser Weise gestalten. Doch dafür 
werden sie beschimpft und für verrückt und ungut gehalten, während sich die Gott-
gläubigen – wie seit alters her – für gut und weise halten werden. Und das wird so 
sein wie seit jeher, weil die religiösen und sektenbefallenen Menschen in ihrem 
Glauben rasend werden und viel Bösartiges, Unrechtes und Kriegs- und Terrorhaftes 
tun, wofür sie für kühn und in ihrer Lebens-Niederträchtigkeit für die Besten und 
Guten gehalten werden, während die nach Frieden, Liebe und Freiheit und auch nach 
Gerechtigkeit Trachtenden und damit stetig auch nach Wahrheit sowie nach den natür-
lich-schöpferischen Gesetzen Strebenden beschimpft und verachtet werden, und 
zwar insbesondere von studierten dummen Gottesanbetenden. Dieserart werden be-
sonders diese Gottstudierten in den zukünftigen Zeiten handeln, weil ihre Gedanken 
und Gefühle durch ihren Wahn auf einen Gott hin auch in ihrem Gemüt verdorben 
sein werden, weil sie mit allem, was sie betrifft, unfriedlich, unfrei und unzufrieden 
sein werden, eben gegensätzlich zu den Wirklichkeits- und Wahrheitsdenkenden. 
Die Glaubensgefangenen wähnen sich besser zu sein als die aufrichtig nach Wahr-
heit, Liebe, Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit Strebenden, wobei sie darauf hoffen, 
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durch ihren Glauben an ihren erdachten und erlogenen Gott Unsterblichkeit zu er-
langen. Doch alle werden sie schlussendlich enttäuscht werden, weil sie weder aus 
ihren Lebenszweifeln noch aus ihrer Lebensunzufriedenheit, wie auch nicht aus 
ihren ständigen Ängsten herausfinden werden. Also werden sie den Rechtschaffenen, 
die stetig nach der Wirklichkeit und Wahrheit streben und leben, mit Häme, Hohn, 
Sarkasmus, Spott und Zynismus begegnen und sie verfluchen. All das wird sich in 
Zukunft wieder in krasser Weise wie in alten Zeiten ergeben, als die Nichtgläubigen 
als Ketzer ermordet wurden. Also werden die Gottgläubigen sich wie eh und je 
 gegenüber den Nichtgläubigen als Wissende aufspielen und sich daher auch nicht um 
die Wirklichkeit und die gegebene Wahrheit bemühen. Gegenteilig werden sie sich 
mit dummem Lachen und Spötterei bemühen, die Nichtgläubigen zu erniedrigen 
und deren Wissen als Unsinn abzuwerten. Und es wird zukünftig sogar sein, dass 
gegen jene Menschen Todesdrohungen erhoben und Angriffe gegen sie ausgeübt 
werden, die sich für die Wahrheit einsetzen und die Wirklichkeit in der Beziehung 
offen nennen werden, dass keine Gottheit existiert, sondern einzig und allein eine 
natürliche Schöpfung, aus der alles Leben hervorgegangen ist, und diese entspricht 
auch keiner Person. Diese Schöpfung hat auch keine Gebote an irgendeinen Men-
schen gegeben, wie auch niemals Drohungen und Strafen in irgendwelcher Art und 
Weise hinsichtlich guter oder schlechter und böser Verhaltensweisen für die Men-
schen gegeben oder sonstwie erlassen. Die Schöpfung ist eine körperlose und völlig 
parteilose, unbefangene, unparteiische, unvoreingenommene sowie vorurteilsfreie 
kraftvolle neutrale Energie, die weder etwas von den Menschen fordert noch sie ir-
gendwie bedroht, sondern derartig existiert, dass jeder Mensch durch seinen eigenen 
freien Willen, sein Denken, Handeln und Verhalten in jeder Beziehung für sich selbst 
ganz allein verantwortlich ist. 
In der kommenden Zeit und weit in die Zukunft hinein wird es immer weniger 
Menschen geben, die an der Pflege des Intelligentseins, am Wissen, der Wahrheit 
und unbeirrt an der Wirklichkeit festhalten werden. Zukünftig wird es auch werden, 
dass viele neue Rechtsordnungen und neue Gesetze erlassen und immer mehr bür-
gerliche Freiheiten eingeschränkt und mit Bussgeldern bestraft werden, wenn ein 
Verstoss gegen neue unsinnige behördliche oder gesamtstaatliche Verordnungen er-
folgt. Es wird zukünftig aber auch sein, dass Lug und Betrug immer mehr überhand-
nehmen, jedoch grosssprecherisch neue Verhaltensregeln propagiert werden, die aber 
nicht mit einem Wort auf die Wahrheitslehre hinweisen, sondern gegenteilig die 
falschen religiösen, sektiererischen Überzeugungen und die Religions- und Sekten-
gläubigen schützen werden, weil dies angeblich des Himmels würdig sei und ver-
hindere, dass keine bedauernswerte Scheidung zwischen Gott und den Menschen 
stattfinde. Dass aber ausgerechnet die Gottgläubigen jene Menschen sind, die weder 
Verstand noch Vernunft gebrauchen und heuchlerisch Liebe, Frieden, Freiheit und 
Harmonie predigen, das will niemand hören. Und doch sind sie jene Menschen, die 
bei jeder möglichen Gelegenheit ihre bösen Worte hinausschreien, mit ihren Fäusten 
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losschlagen, zur Waffe greifen und töten, durch die Todesstrafe foltern und Menschen 
ermorden, Kriege führen, Feindschaft und Unfrieden schaffen.  
Jeder Gottgläubige ist es, der bei jeder Gelegenheit alle seine schlechten und bösen 
Charaktereigenschaften zum Ausbruch bringt und Unheil verbreitet und jeden ande-
ren Menschen bestraft haben will, wenn dieser auch nur eine kleine Unachtsamkeit 
begeht, etwas falsch macht oder gegen ein Gesetz verstösst. Sofort wird nach Strafe 
und Rache geschrien, und zwar nach einer Strafe und nach einer Rache in einem 
völlig menschenunwürdigen und womöglich nach Mord schreienden Mass, wie 
der Todesstrafe. Doch das wird weder von auch nur einem selbstherrlichen Gott-
gläubigen jemals bedacht, noch erhebt auch nur einer von ihnen ein ermahnendes 
Wort dagegen, geschweige denn, dass er sich von all diesem Handeln zurückhalten 
würde, denn jeder fühlt sich als unfehlbarer Gerechter und völlig erhaben über seinen 
Nächsten. Und weitere Tatsache ist, dass jeder Gläubige, auch wenn jeder das vehe-
ment bestreitet, egal welche menschenerfundene Gottheit er anbetet und anhimmelt, 
sofort seinen charakterlich geprägten Gewalttätigkeiten vollen Ausbruch und freien 
Lauf lässt, sobald ihm eine Laus über die Hand krabbelt, ihm eine Meinung, ein Wort 
oder eine Handbewegung, eine Handlung oder eine Tat eines andern Menschen nicht 
in seinen Kram passt. Dies, während Menschen, die Gottungläubige sind, in der 
Regel sich streng bemühen, sich nicht herausfordern zu lassen, sondern sich zu 
 beherrschen und Verstand, Vernunft sowie Frieden und Liebe sowie Gerechtigkeit 
nach den Schöpfungsgesetzen walten zu lassen. Natürlich muss auch bei den Gott-
ungläubigen in Betracht gezogen werden, dass auch unter ihnen Menschen sind, die 
gleichermassen wie die Gottgläubigen denken und handeln, das muss wohl auch 
gesagt und bedacht sein. 
Weiter ist zu sagen, dass schon seit alters her immer erbärmliche Menschen unter der 
Menschheit mitmischeln, die durch Lügen und Verleumdung die Wissenden und die 
der Wahrheit zugetanen Menschen als Verdorbene beschimpfen und brandmarken 
und dies auch in alle Zukunft tun werden. So werden, wie seit allen vergangenen 
Zeiten, die Gottgläubigen aller Religionen und Sekten Hand an die Wahrheitswissen-
den legen oder dies zu tun versuchen, wie auch seit jeher sehr viele Gottgläubige in 
ihrem Wahn sich selbst zu Kriminellen, Lügnern, Verleumdern, Verbrechern und 
Betrügern machen, wie aber sehr viele sich selbst auch zu Krieg und Terror bekennen 
und in dieser Weise töten und morden, wie andere Gottgesinnte sich selbst auch zu 
Raub, Lüge und Verrat führen, wie auch zu all dem, was der Natur ihres eigenen Be-
wusstseins und der eigenen Psyche schweren Schaden bringt, was sich so auch noch 
sehr lange in die Zukunft weiter ergeben wird. Also werden es die Gläubigen in 
ihrem widernatürlichen Glauben sein – wie seit alters her –, die in ihrem Wahn alles 
Böse tun und Krieg und Terrorismus fördern, lebensunwürdige Strafen für andere 
Menschen fordern und selbst zu Waffen greifen, um diese verantwortungslos wider 
Mitmenschen einzusetzen und sie zu töten. Und es werden durch die Politik, Reli-
gionen und durch Sektierismus Terrororganisationen entstehen, durch die massen-
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weise und bestialisch unschuldige Menschen ermordet werden. Alles wird aus den 
Fugen geraten und keine Ordnung mehr haben. Nur in kleinen Kreisen und Gruppen 
werden die wirklichen und wahren Schöpfungsgesetze und Schöpfungsgebote be-
achtet und beibehalten, die jedoch nicht wieder in voller Gültigkeit hergestellt wer-
den können, weil sie zu lange missachtet und mit Füssen getreten worden sind. 
Die Menschheit der Erde wird in den kommenden Jahrzehnten und weit ins 3. Jahr-
tausend hinein durch das Heranzüchten einer riesigen Masse Weltbevölkerung und 
durch die daraus hervorgehenden Ruchlosigkeiten und die verantwortungslosen Ver-
giftungen der gesamten Welt ungeheures Unheil anrichten. Durch vielerlei Manipu-
lationen und einen geradezu verbrecherischen Raubbau am Planeten selbst, und zwar 
durch eine Ausräuberung aller Arten von Erzen, Seltenen Erden, Uranerz, Kohle, 
Grundwasser und Gas wird der Planet ausgehöhlt und mit der Zeit dessen Gleich-
gewicht gestört. Dies, während vielerlei Werte der Natur und deren Lebewesen aller 
Gattungen und Arten vernichtet und gar ausgerottet werden, und zwar dadurch, 
weil die endlos wachsende Menschheit in allen kommenden Zeiten allen Tieren und 
sonstigen wilden Lebewesen deren Lebensraum und Nahrungsraum wegnimmt, 
um immer mehr Wohnbauten, Strassen und allerlei anderes zu bauen, was die zu -
künftig immer mehr überbordende Masse Menschheit benötigen wird. Doch damit 
wird nicht genug sein, denn die immer immenser anwachsende Erdbevölkerung 
bedarf auch immer mehr Nahrung, die auf fruchtbaren Landflächen gepflanzt, ge-
wartet und geerntet werden muss, wobei dieser Flächen aber in den kommenden 
Jahrzehnten und weit ins neue Jahrtausend hinein stetig weniger werden. Dies 
nebst dem, dass, um eine enorme Steigerung der natürlichen Nahrungsmittelpro-
duktion zu erreichen, alle Schädlinge, die in der Natur vorkommen und sich an den 
gepflanzten Nahrungsmitteln vielfältiger Art gütlich tun, mit ungeheuren Massen 
von Giften bekämpft werden und bis weit in die Zukunft alle Felder, Auen, Fluren, 
alle Gewässer und klarerweise auch die Nahrungsmittel selbst rettungslos vergif-
ten. Und alle diese Gifte, die jedes Jahr bis in die weite Zukunft weltweit zu Zig-
tausenden von Tonnen ausgebracht, verspritzt und verstäubt werden, wirken ver-
nichtend und ausrottend auf die Bodenorganismen und vielartige Insektenwelt, wie 
auch auf die Vogelwelt und auf viele Landlebewesen, was schon in wenigen Jahr-
zenten zu deren Dezimierung führen und schliesslich viele von ihnen ausrotten 
wird. Also wird in den kommenden Zeiten und weit ins 3. Jahrtausend hinein un-
geheuer viel an Leben zerstört, vernichtet und gar ausgerottet werden, wobei auch 
die Atmosphäre und Atemluft in Mitleidenschaft gezogen und mit giftigen Gasen 
durchzogen werden wird, die durch die Giftstoffe entstehen, jedoch von den dies-
bezüglich zuständigen Wissenschaftlern, Forschern und Analytikern nicht festge-
stellt werden können, weil ihnen dafür die erforderlichen Instrumentarien noch lan-
ge Zeit fehlen und diese erst erfunden und hergestellt werden müssen. Und dass 
diese äusserst feinsten Giftgase und Giftstoffe in der Atmosphäre und Atemluft 
auch gesundheitsschädlich auf die Menschen und auf alle sonstigen Lebewesen wir-
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ken und diese von verschiedensten Krebsarten und allerlei Krankheiten und Leiden 
befallen werden, das wird allen dafür zuständigen Forschern und Wissenschaftlern 
noch bis weit in die Zukunft nicht bewusst werden.  
Was den Planeten Erde selbst betrifft, wird dieser durch den Raubbau an ihm aus 
dem Gleichgewicht fallen und keinen geregelten Jahreszeitenrhythmus mehr haben, 
weil, wie schon mehrfach erwähnt, durch die Masse der menschlichen Riesenbevöl-
kerung zur Befriedigung von deren Begierden und Bedürfnissen ungeheuer viel am 
Planeten selbst, wie auch an der Natur und deren Pflanzen und Tierwelt zerstört, 
vernichtet und ausgerottet werden wird. Und dies wird bereits so kommen in den 
nächsten Jahrzehnten, und dann erst recht im neuen Jahrtausend und in der weiteren 
Zukunft. Und durch die endlos wachsende Erdenmenschheit werden völlig verant-
wortungslos auch die Ozeane ausgefischt und teils unschiffbar gemacht werden. 
Auch der regelmässige Lauf der Erde um die Sonne wird gestört werden, während 
das Gros der Erdenmenschheit im religiös-sektiererischen Wahn nicht auf die Stim-
men der Warner hören und deren Warnungen nicht beachten wird, die als Wissende 
um die wirkliche Wahrheit der Wirklichkeit wissen und dafür belehrend kämpfen, 
um aufzuzeigen, was zukünftig alles geschehen wird, wenn die Erdenmenschheit ihre 
Masse weiterhin in die Höhe treibt und wie Karnickel und Mäuse Nachkommen 
schafft. Aber es wird so sein, dass die Stimmen von Verstand und Vernunft zum 
Schweigen verurteilt und abgewürgt werden, was den Gottgläubigen und allen son-
stigen Wahrheitsverachtern und Besserwissern jedoch nur so lange Zeit gelingen 
wird, bis die in der Zukunft unweigerlich kommenden und alles zerstörenden und 
vernichtenden Katastrophen die Beweise der Richtigkeit und Wahrheit der Voraus-
sagen klar und unmissverständlich offenbaren. Doch die Saat der Wahrheit wird oft 
und noch sehr lange ungehört verhallen, ehe sie keimen, aufgehen und Früchte 
 tragen wird, folglich bis dahin noch viel an Gutem und Wertvollem verderben und 
riesige Teile der Erde aufhören werden, fruchtbar zu sein. Dies einerseits, während 
anderseits auch die Atmosphäre und Atemluft in düsterer Erschlaffung zum Atmen 
langsam stetig schwieriger werden wird. Doch für die Erdenmenschheit selbst wird 
sich im Lauf der Zukunft ergeben, dass nach und nach jegliche gesellschaftliche 
Ordnung vernachlässigt und gesellschaftsfeindliche chaotische Formen aufkommen, 
wie auch vieles der Gesellschaftssysteme und Gesellschaftsordnungen verkümmern 
wird, wodurch Verwirrungen hinsichtlich aller Regeln, Gesetze und Werte Einzug 
halten werden. Und wenn all dies eintrifft, wird es sein, dass die Erdenmenschheit 
durch ihre eigene Schuld dezimiert wird, wonach nur ein Rest übrigbleibt und deren 
Nachkommen bis in weite Zukunft die erhabene Gesamtheit der Welt in sehr müh-
samer Weise über viele Jahrhunderte und Jahrtausende wieder herstellen und alles 
in Frieden, Freiheit und Güte bereinigen müssen, um allen stattgefundenen Vergehen 
und der allgemeinen Verderbtheit der Erdenmenschheit ein Ende zu setzen – dabei 
vorausgesetzt, dass überhaupt ein Überleben möglich sein wird. Bei allem wird nur 
gefragt sein, ob die Erdenmenschheit durch Seuchen dezimiert wird oder ob sie die 
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Welt mit Feuer verzehren, mit Kriegen und Terrorismus vollends zerstören oder 
schlussendlich doch noch zu Verstand und Vernunft finden wird, die Erde erhalten 
will und ihr vielleicht wenigstens einen Teil ihrer urtümlichen Schönheit durch Jahr-
tausende dauernde Arbeit, Hege und Pflege zurückgeben kann. 

13./14. Mai 1949, Niederflachs 1253, Bülach ZH 


