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Voraussage von Sfath 
beim Kontaktgespräch vom Samstag, den 

14. Juni 1947 
 
      1. Die Erdenmenschheit wird in zukünftiger Zeit weinen, denn es wird 

durch ihre eigene Schuld in kommenden Zeiten traurige Dinge, Ge-
schehen, Kriege, Terrorismus und Zerstörungen geben. 

      2. Ein immer mehr und verstärkt aufkommender religiös-sektiererischer 
Glaubenswahn fördert künftig den Abfall resp. die Lossagung vom 
wahren Wissen um die Wirklichkeit und der daraus hervorgehenden 
Wahrheit. 

      3. Damit wird auch das Missachten der natürlich-schöpferischen Gesetze 
einhergehen, wobei diese Lossagung zum schlimmsten aller Übel der 
zukünftigen Zeiten führen wird, wie das schon zu alten Zeiten der Fall 
war durch die blutig-sektiererischen Religionskriege, wobei jedoch in 
zukünftigen Zeiten alles viel unheilvoller sein wird als früher. 

      4. Insbesondere wird sich noch vor dem Ende dieses 20. Jahrhunderts 
der Glaubenswahn des Islam weltweit verbreiten, wobei durch eine be-
sonders ausgeartete verbrecherische und terroristische Form (Anm. 
Billy: Islamisten/Islamistmus) Hunderttausende Menschen ermordet, 
Frauen vergewaltigt und geschwängert sowie nicht wieder gutzuma-
chende Zerstörungen angerichtet werden. 

      5. Ganz besonders werden in den nordischen Ländern von Europa, allen 
voran in Deutschland, grosse Massen Flüchtlinge aus islamischen Län-
dern eindringen und sich festsetzen, und zwar ganz besonders durch 
Aufrufe einer verantwortungslosen Machthaberin, die Massenfluchten 
von Menschen speziell aus Afrika, Arabien und Vorderasien veran -
lassen wird. 

      6. Dabei wird es sein, dass der Glaubenswahn immer mehr fanatischere 
Auswüchse annehmen und zu einem Problem für die Gläubigen  werden 
wird, weil sie in ihrer Glaubenseinbildung den Sinn für die Wirklich-
keit und Wahrheit der tatsächlichen Realität völlig verlieren werden. 

      7. Und dies wird zur Folge haben, dass ganz besonders in Europa, und 
zwar speziell im wieder aufgebauten Deutschland und in den Ländern 
einer in Europa entstehenden Vielstaaten-Diktatur, deren Sitz in 
Brüssel sein wird, sich der islamische Glaubenswahn machtvoll und 
gepaart mit Religionshass gegen das Christentum und Judentum 
 stetig ausbreiten wird. 

      8. Dieser Religionshass wird zudem im Orient geschürt werden und viel 
Anhängerschaft finden, ausgehend von einem bösartig gesinnten und 
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nach Macht strebenden und durch Verbrechertum gezeichneten 
Glaubensfanatiker, der sich zum Kalifen erheben wird. 

      9. Durch seine fanatisch bedingte Betrügerei, seine Lügen und seinen 
Hass wider das Judentum und Christentum wird er eine neue ausge-
artete Glaubensrichtung verbreiten, die völlig aus wuchernd auf ein 
bestialisches Blutvergiessen, auf Folter, Vergewaltigung, Morden und 
Massakertum  sowie auf Zerstörung historischer und bewohnter 
 Stätten ausgerichtet sein wird. 

    10. Dadurch wird ein neuer und völlig ausartender Islamismus (Anm. Billy: 
Islamistmus) entstehen und ein mordlüsternes Terroristenheer, dem 
sich auch viele Christgläubige und auch Judengläubige sowie extrem 
Ausgeartete aus Europa, Asien, ganz Arabien, den USA und Afrika 
anschliessen und den Islamglauben annehmen werden. 

    11. Es wird aber auch kommen, dass viele aus Europa stammende aben-
teuerlich veranlagte Jugendliche und Erwachsene beiderlei Geschlechts 
sich diesem Terroristenheer verschreiben und zum ausgearteten Isla-
mistmus übertreten werden. 

    12. Und geschehen wird dies einerseits, weil sie aus der Gesellschaft aus-
brechen wollen, anderseits weil sie durch Einredungen islamischer 
Prediger – die voller Hass gegen das Christentum und Judentum und 
gegen alle islamfremden Kulturen sein werden – zum wirren Islam-
glauben verführt werden. 

    13. Für viele der Jugendlichen, Erwachsenen und Abenteuerlustigen sowie 
für viele andere Irre geführte wird der Beitritt zum Terroristenheer den 
Tod bedeuten, worüber von den Glaubensfanatisierten jedoch nicht 
nachgedacht werden wird, weil es ihnen allen an Intelligenz mangeln 
wird, weshalb weder Verstand noch Vernunft in genügendem Mass 
ausgeprägt sein werden. 

 
    14. Weiter ergibt sich in zukünftiger Zeit, dass sich in allen Ländern die 

Massen der Menschen der unaufhaltsam immer mehr überhand -
nehmenden Weltbevölkerung in ihrer Mentalität und damit auch in 
ihren Gesinnungen, Ansprüchen und Verhaltensweisen usw. in er-
schreckend mental-verkommender Weise verändern und in Bezie-
hungslosigkeit und Gefühlslosigkeit zu ihresgleichen, zum Planeten 
Erde, zur Natur und zu all deren Lebensformen verfallen werden. 

    15. Vielfältiger Hass wird unter den Menschen ebenso um sich greifen 
wie auch Fehden, Rache und Vergeltung, Gier, Habsucht, Menschen -
handel, Hurerei, kommerzieller Sexhandel, Sexualausartungen durch 
Religionsvertreter beiderlei Geschlechts, sexueller Kindesmissbrauch, 
Glaubensmorde, Religionshassmorde und das Ermorden von Fami -
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lien, Kindern, Raub- und Überfallsopfern und Vergewaltigungsopfern 
usw. 

    16. Und ein Töten von Menschen und Tieren durch willkürliche Gewalt-
tätigkeiten aus reiner Lust am Vergnügen wird in den kommenden 
Zeiten sich ebenfalls ausweiten, wie auch der Wahn hinsichtlich der 
Ausübung der Todesstrafe für alles und jedes, wobei dafür selbst völlig 
natürliche Werte einbezogen werden sollen. 

 
    17. Die Zukunft wird für die grosse Masse der Menschheit unerfreuliche 

Gesinnungswandlungen bringen, denn schon in den kommenden näch-
sten Jahren wird sich diesbezüglich in den Vereinigten Staaten von 
Amerika eingreifend vieles zu verändern beginnen, was jedoch schnell 
auch auf Europa übergreifen wird. 

    18. Bei den Jugendlichen und Erwachsenen entwickelt sich schon jetzt ein 
neuer Trend, der zu einer Subkultur führen und als ‹Lebensstil der Hip-
ster› bekannt werden und darin bestehen wird, dass die Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen sich auffällig und extravagant zu kleiden be-
ginnen, um sich vom Durchschnitt der Bevölkerung zu unterscheiden 
und abzusondern. 

    19. Dies wird sich über das nächste Jahrzehnt erhalten, woraus sich daran 
anlehnend Mitte des übernächsten Jahrzehnts eine weitere und neue 
Subkultur durch Jugendliche und junge Erwachsene bilden und diese 
sich sechs Jahre lang als ‹Ansagende› und ‹Blumenkinder› verbreiten 
und von offener Liebe, Frieden und Freiheit geprägt sein wird. 

    20. Nach sechs Jahren langsam ausklingend, wird sich auch diese Bewe-
gung wieder auflösen und nach einem weiteren Jahrzehnt mit neuen 
alternativen Szenen verschmelzen und diese beeinflussen. 

    21. Die hauptsächlichste neue Richtung wird auf Protest ausgerichtet sein, 
gegen die zukünftig durch die USA aufkommende neuerliche ständige 
Hetze gegen die Sowjet-Union, der zufolge über die nächsten 40 Jahre 
eine lauernde Kriegsdrohung bestehen wird. 

    22. Dies, weil die USA nach ihrem altherkömmlichen Weltherrschafts-
streben einen Krieg inszenieren wollen, um die UdSSR zu besiegen 
und unter ihre Herrschsaft zu bringen. 

    23. Dem aber wird hauptsächlich durch Protestaktionen der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen entgegengewirkt werden, woraus sich ein 
Musikprotest entwickeln wird, der auf völlig neu-harmonische populäre 
Musik bzw. Unterhaltungsmusik unterschiedlicher Stilrichtungen aus-
gerichtet sein und massenmedial verbreitet werden wird, wie Schlager, 
Song, Musical und Folklore usw. 

    24. Und dieser Musikprotest wird sich beruhigend auf die ganze Weltbe-
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völkerung auswirken und verhindern, dass die Kriegshetze der Staats-
führenden der USA zum Zug kommen wird, wie aber auch, dass sich 
die Machthabenden der Sowjet-Union nicht zum Willen und Wollen 
der USA verleiten lassen werden. 

 
    25. Dass die Zukunft für die grosse Masse der Menschheit unerfreuliche 

Gesinnungswandlungen bringen wird, das wird sich trotz der Proteste 
und Protestmusik der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ergeben. 

    26. Die seit mehreren tausend Jahren heimtückisch gegen die Wahrheit, 
den Frieden und die Liebe wirkende frömmlerische Triebkraft, die in 
den Menschen Falschheit, Hass, Hader, Kriege und Unheil jeder Art 
hervorruft, drängt bereits in sich verstärkender Weise voran und wird 
den  Gesinnungswandel auslösen, der jedes künftig kommende Unheil 
ausarten lassen und zur Gemeingefährlichkeit werden lassen wird. 

    27. Der grosse Ausbruch wird in dreieinhalb Jahrzehnten durch verlogene 
frömmelnde und verehrende Wahnhaftigkeit und Katzenfreundlich-
keit in abscheulicher Widerwärtigkeit, Unredlichkeit, Verschlagenheit, 
Unwahrheit und Irreführung erfolgen. 

    28. Es wird die Zeit sein, zu der die bösartig wirkenden Energien und 
Kräfte neuerlich in unheilvoller Weise auf die Menschen einzuwirken 
und ihr Gros allem Abkömmlichen, Jämmerlichen, Verkommenen und 
Verwerflichen derart verfallen wird wie noch nie zuvor. 

 
    29. Die mahnenden Proteste und die harmonische Protestmusik der Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen werden nach dem Beginn der 
1980er Jahre ihre Kraft verlieren und schnell disharmonischem Lärm 
weichen, der schlecht zusammenklingend sein und die Menschen in 
eine Knechtschaft voller Disharmonie schlagen wird, ohne dass sie dies 
zu erkennen und zu verstehen vermögen werden. 

    30. Die neuen Missklänge werden in den Menschen einen Zustand von 
Disharmonie und immer mehr Zerwürfnisse verursachen und stetig 
laufend neues Unheil entfesseln, das sich – was sich bereits zur heuti-
gen Zeit zu entwickeln beginnt – durch die Aneinanderreihung der 
übermässig und verantwortungslos anwachsenden Weltbevölkerung 
ergeben wird. 

    31. Deren ausartende Machinationen werden in steigendem Mass zer-
störende, vernichtende und ausrottende Folgen an der Erde selbst 
 sowie an deren Natur und hinsichtlich aller Gattungen, Arten und 
 Unterarten in allen Lebensräumen zur Folge haben. 

    32. Unaufhaltsam werden Streit, Spannungen, Differenzen aller Art, 
Kontroversen, Duelle, Fehden, Polemik, Feindschaften, Uneinigkeiten, 
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Meinungsverschiedenheiten, Gegnerschaften, Zwiespältigkeit, Zwie-
tracht und Zerrissenheit und dadurch immer grössere Risse und Kluf-
ten zwischen den Menschen und den Staaten hervorgerufen. 

    33. Und diese Ausartungen werden bis weit ins neue Jahrtausend hinein 
durch opportunistisch geprägte Machenschaften nach Regierungsmacht 
Strebender noch gefördert werden. 

    34. Diese werden durch angeblich volksnahe, jedoch in der Regel dem-
agogische Politikbetreibende das Ziel anstreben, durch Dramatisierung 
der politischen Lage sowie durch Lug, Trug und leere Versprechungen 
die Gunst der Massen und damit durch Wahlen Regierungsämter zu 
gewinnen. 

 
    35. Die sich verstärkenden und neuerlich wirksam werdenden frömmle-

rischen Energien und Kräfte werden die Menschen in ihrer Mentalität 
unterschiedlich verformen und sie derart wider Verstand und Vernunft 
prägen, dass sie für jede Harmonie nicht mehr zugänglich sein können. 

    36. Dadurch wird das Gros der Menschen in seinen Gedanken und Ge-
fühlen verwildern und vom Streben nach Frieden und Freiheit ebenso 
abfallen wie auch von der Gerechtigkeit, Menschlichkeit und der ver-
bindenden Beziehung zu seinesgleichen. 

    37. Die Folgen werden Gleichgültigkeit und moralischer Zerfall sein, wie 
auch sich sehr schnell ausbreitender Egoismus, wobei üble Selbst -
bezogenheit, Laster, Süchte und Gier nach materiellem Reichtum, 
Hurerei, Herrschsucht und moralische Verkommenheit sowie völlige 
Verantwortungslosigkeit in jeder Beziehung sich im Gros der mensch-
lichen Gesellschaft ausbreiten werden. 

 
    38. Eine schon lange und auch zur heutigen Zeit bestehende und sich 

auch zukünftig erhaltende Beziehungslosigkeit im zwischenmensch -
lichen Bereich sowie zur Natur und deren Leben jeder Art wird derart 
ausarten, dass sich daraus in kommender Zeit eine Volkskrankheit 
herausbilden und diese weit um sich greifen wird. 

    39. In den nächsten Jahrzehnten weitet sich diesbezüglich alles derart aus, 
dass es zur persönlichen inneren Vereinsamung und zu einem schweren 
Depressionismus für viele Menschen führen wird. 

    40. Besonders wird dies in den Industriestaaten ausartend werden und eine 
stetig ansteigende Zahl von Selbstmorden fordern. 

    41. Die Depressionen werden sich zu einer in vielen Ländern weit ver-
breitenden und ernst zu nehmenden Seuche ausbilden, die mit sehr 
viel Leidensdruck der davon Betroffenen verbunden sein und zu viel-
fachen Suiziden auch bei Kindern und Jugendlichen führen wird. 
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    42. Diese schwere Erkrankung im Gefühlslebenshauch (Anm. Billy: Psy-
che) wird besonders ab dem Beginn der 1980er Jahre unaufhaltsam in 
erschreckendem Mass überhandnehmen, jedoch in der Gesellschaft 
als ein Tabu totgeschwiegen werden. 

    43. Die Ursachen für das Aufkommen dieser Depressionsseuche werden 
vielfältig sein, wie Schikane durch andere Menschen, aufkommende 
Arbeitslosigkeit, fehlende Entspannung, Ängste, religiöser Glaubens-
wahn und innere Leere, Gefühllosigkeit, Interessenlosigkeit oder Freu-
deverlust, Einengung, Unfrieden, Kriegserlebnisse sowie Aktivitäts -
losigkeit und Antriebsarmut oder Ermüdbarkeit, und viele andere 
Triebkräfte, die zur untragbaren Last führen, werden zur gefährlichen 
Überlastung und Erkrankung im Gefühlslebenshauch werden. 

 
        (Anm. Billy, Mai 2019: Die Psyche wird infolge religiös-gläubiger 

Verirrung und esoterischem Unsinn als ‹Seele› bezeichnet und folglich 
als solche äusserst irreführend als sogenannter dem menschlichen Geist 
übergeordneter Teil bezeichnet, der – während der begrenzten Dauer 
des menschlichen Lebens – übergeordnete mentale Programme, Ent-
scheidungen und Vorsätze ausübe, die auf das Menschsein einwirken 
würden. Diese Programme, so wird unsinnig missgelehrt, könnten vom 
begrenzten Ego-Bewusstsein des lebenden Menschen nicht geändert 
werden, weil ansonsten deren Erfüllung gefährdet würde. Durch die 
Esoterik wird dazu auch behauptet, dass Programme und Speicherun-
gen, die sich in der Aura oder direkt im Körper befinden sollen, nicht 
zur ‹Seele› selbst gehören würden, und daher, wenn das Leben beendet 
werde, würden diese mit ins nächste Leben genommen werden. 

        Der Sinn dieser ‹Seelenprogramme› soll verhindern, so wird durch die 
Esoterik misslehrend behauptet – entgegen aller Natürlichkeit und 
schöpferisch-gebotsmässigen Richtigkeit –, dass sich der Mensch, der 
nach esoterischem Sinn immer wieder reinkarniere, im Verlauf seiner 
vielen Reinkarnationen im Sumpf seiner Erfahrungen verlieren soll, 
folgedem er nicht mehr zurückfinde. Das soll nach esoterischem Wahn -
glauben bedeuten, dass die ‹Seele› selbst dazu schauen müsse, dass die 
esoterisch erdachten begrenzenden Programme des Menschen, die sein 
Ego verkörpern sollen, nicht zu gross würden. Folgedem misslehrt die 
Esoterik phantasieverwirrt, dass die ‹Seele› die Aufgabe habe, die be-
grenzenden Programme des Menschen erst recht zu begrenzen. Hierzu 
bedient sich die Esoterik angeblicher Botschaften, mit denen ebenso 
 angeblich bestimmte Steigerungsstufen durchgesetzt werden sollen. Das 
Ganze wird wie als ein Spiel dargestellt, wobei ein Mensch zu sein so 
perfekt konzipiert sein soll, dass er Gefahr laufe, alles als Realität zu 
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nehmen, und zwar selbst in der heutigen Zeit, da aus der Quantenphy-
sik hervorgehe, dass eine eigentliche feste Materie nicht existiere. Also 
unterliege der Mensch einzig der Illusion, in einer realen Welt zu leben. 
Die ‹Seele›, so wird esoterisch wirr behauptet, bestehe letztendlich also 
aus einer Art von Schutzprogrammen, die den Menschen immer wieder 
in die Richtung der göttlichen Allmacht und hin zur absoluten Ganz-
heitlichkeit, zur Harmonie, zum Heil und Glück ziehen würden.  

        Durch die Esoterik, wie durch jeden anderen religiösen und sektiereri-
schen Wahnglauben, wird einerseits die reale Wirklichkeit und deren 
Wahrheit missachtet und geleugnet, folgedem sich bei jeder Glaubens-
form ergibt, dass Missdeutungen, Falschlehren, Lügen, Phantasien, Wahn -
einbildungen und Missverstehen in bezug auf die effective Realität ent-
stehen. Dadurch wird auch nicht erkannt und nicht verstanden, dass der 
‹Geist› einer reinen, das Bewusstsein und den gesamten Körper beleben-
den schöpferischen Energie entspricht, die weder die Psyche noch in 
 irgendeiner Art und Weise den Verstand, noch die Vernunft und Intelli-
genz verkörpert, folgedem er auch nicht als Faktor für irgendwelche 
Ideen, ‹Geistesblitze›, für einen ‹wachen Verstand› usw. zuständig ist und 
auch nicht als Teil einer nichtexistierenden ‹Seele› definiert werden kann. 
Für Ideen, ‹Geistesblitze›, Verstand, Vernunft und Intelligenz ist also 
nicht der völlig neutrale Geist zuständig, der einer reinen, das Bewusst-
sein belebenden schöpferischen Lebens- und Belebungsenergie ent-
spricht, wodurch das Bewusstsein durch die Funktion des Überlegens 
und der Gedanken negative oder positive Ideen und vielerlei andere 
Gedankenwerte zu erschaffen vermag. Also entspringt der Wert einer 
Idee, Vorstellung oder eines sogenannten ‹Geistesblitzes› usw. nicht dem 
Geist, der einzig eine schöpfungsmässig bedingte Energie- und Kraft-
lieferung resp. eine Belebungsfunktion für das Bewusstsein und den 
physischen Körper hat. In Wahrheit entspricht jede Idee, Vorstellung 
und jeder Gedanke und ‹Geistesblitz› usw. allein einem Werk des Be-
wusstseins, das also nicht dem neutralen Geist resp. dessen Funktion 
entspringt, der allein als Belebungsenergie gegeben ist. Diese Tatsache 
ist jedoch für die Esoterik ebenso nicht von Interesse, wie auch nicht für 
jeden Religions- und sonstigen Sektenglauben. Was jedoch durch jeden 
religiösen Glaubenswahn als ‹Seele› zu erklären versucht wird, ent-
spricht in Wahrheit dem Faktor Psyche, die durch die Gedanken und die 
daraus hervorgehenden Gefühle geformt wird. Verfällt dabei die Psyche 
schlechten und nachteiligen Regungen, dann geschieht das durch ent-
sprechende Gedanken- und Gefühlsstörungen, die strukturelle Verän-
derungen in den dafür zuständigen Zellen und Geweben hervorrufen. 
Das hat dann zur Folge – gemäss ihrer Art –, dass wenn die Psyche durch 
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Gedanken und Gefühle negativ beeinflusst wird, diese durch ein In-
Aufruhr-gebracht-Werden, in ein ‹Verrückspielen› verfällt.) 

 
    44. Allgemein wird – getrieben durch die frömmlerischen Energien und 

Kräfte – in den kommenden Jahrzehnten und weit ins nächste Jahr-
tausend hinein das Menschenleben immer weniger als wertvoll erach-
tet werden, denn zukünftig wird die Menschheit erleben, dass nicht 
nur die Kriminalität ansteigen wird, sondern in erschreckender Weise 
auch schwere Gewaltverbrechen wie Mord, Raubmord und Totschlag, 
Überfall und Raub, wodurch die Menschen in ihrem sonst schon 
schwachen Verstand und ihrer mangelnden Vernunft und Verantwor-
tungslosigkeit nach der  Todesstrafe schreien werden. 

    45. Dabei wird sich alles in immer kürzeren Zeiten stetig wiederholen, 
denn alle diese Handlungen und Taten werden viele Menschen zur 
Wiederholung gleicher Verbrechen anstacheln, wobei alles auch immer 
brutaler und zur Abstumpfung der Gedanken und Gefühle führen und 
stetig ausgearteter werden wird. 

 
    46. Die Häufung der schweren Gewaltverbrechen, die gegen Leib und 

Leben gerichtet sein werden, werden vielfach ausgelöst durch Hass, 
Glauben, Eifersucht, Besitzgier, Existenzangst, Depressionen, Herrsch-
sucht sowie Verlust, Schikane, Intrigen und Habsucht usw., wie aber 
auch durch die Greueltaten und Massaker, die in Kriegen und durch 
Terrorismus die Weltgeschehen erschüttern werden. 

    47. Auch Leidenschaften werden dabei wie seit eh und je eine grosse Rolle 
spielen, doch die Menschen werden zukünftig immer mehr von Geld-
gier und vom Materialismus beherrscht und deshalb zu Rechtsbrechern, 
deren höchstes Streben nur noch die nackte Gewinnsucht sein wird, 
wofür sie auch mordende Gewalt miteinbeziehen und, wie das ein altes 
irdisches Sprichwort zum Ausdruck bringt, ‹über Leichen gehen›. 

 
    48. Das ungestüme Streben nach Gewinn ohne Mühsal und Arbeit wird 

es also einerseits sein, was den Menschen zum Verbrechen, anderseits 
ihn auch zur Missachtung des menschlichen Lebens führt und er es be-
denkenlos mordet und vernichtet, wenn sich ihm ein Widersacher in 
den Weg stellt. 

    49. Jede tiefgründige Ehrfurcht vor dem Leben ist schon seit Jahrhunderten 
immer mehr im Schwinden begriffen und wird stetig mehr verloren-
gehen, obwohl sie grundlegend der Urgrund einer echten menschen-
würdigen und wertvollen Kultur sein müsste. 
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    50. An die Stelle der Ehrfurcht wird beim Gros der Menschheit eine Auto-
ritätskrise auftreten, durch die eine ruchlose egoistische Ichbezogen-
heit und Lebensorientierungslosigkeit sowie eine tiefgreifende Ver-
giftung der Beziehungen von Mensch zu Mensch auftreten und damit 
jegliche wahre Gemeinschaft untergraben wird. 

    51. An der Stelle von Ehrfurcht – so wird es die Zukunft schlimmer brin-
gen, als es schon seit geraumer Zeit und auch heute ist – werden die 
Menschen nicht mehr an Ehre und Würde, sondern mehr denn je daran 
denken, dass diese Werte überflüssig und unsinnig seien. 

    52. Und so wird es ganz besonders auf dem Gebiet des Umgangs mit den 
Mitmenschen werden, wie auch hinsichtlich der Natur und allem, was 
in ihr gedeiht und kreucht und fleucht. 

    53. Und dies wird schon durch die Eltern oder sonstige verantwortliche 
Erziehende bei der Erziehung den heranwachsenden Generationen 
eingebleut, und zwar indem ihnen Ehre- und Würde losigkeit vorgelebt 
werden, also anstatt Ehrfurcht gegenteilig Verachtung, Heuchelei, 
 Geringschätzung, Arroganz und Respektlosigkeit. 

    54. Damit wird das getan, und zwar zukünftig immer mehr, was den 
 Kindern, Halbwüchsigen und älteren Jugendlichen schon in jungen 
Jahren eine umfangreiche Verminderung der Entwicklung ihres Ver-
standes sowie ihrer Vernunft bringt, wodurch aber zukünftig in wach-
sendem Mass auch die mangelnde Erarbeitung und Erweiterung ihrer 
Intelligenz zu beklagen sein wird. 

    55. Dadurch wird zukünftig je länger, je mehr von den Kindern und 
 Jugendlichen nicht mehr nach höheren Werten Ausschau gehalten, 
wie ihnen auch keine Möglichkeit geboten wird, die ihnen diese Werte 
vermitteln könnte. 

    56. Gegenteilig wird allüberall auf der Welt weiterhin alles getan, um bereits 
die Kinder und Jugendlichen politisch und religiös zu missbrauchen 
und sie in einen Wahn einer Gläubigkeit einer Religion und Sekte zu 
treiben, sei es bezüglich des Buddhismus oder bezogen auf das Juden-
tum, den Hinduismus, den Islam und das Christentum oder die viel -
fältigen Sekten. 

    57. Alle Religions- und Sektenprediger usw. aller Religionen und Sekten 
indoktrinieren – wie auch die Eltern und sonstig Erziehenden – bereits 
die Kinder und Jugendlichen in ihren Gebetshäusern, seien es Tempel, 
Synagoge, Moschee, Madir, Ashram oder Kirche usw. 

    58. Auch andere Gebäude und Institutionen werden dazu benutzt werden, 
so z.B. in der christlichen Welt nicht nur die Kirche, sondern auch die 
Allgemeinbildungs-Schulen, wie auch Kinder- und Jugendheime und 
christliche Berufslehranstalten usw. 
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    59. In kommender Zeit wird speziell an solchen christlich geführten Stätten 
eine ganz besonders ausartende materialistische Sattheit gelehrt wer-
den, die einerseits auf Bettelei zur Bereicherung der Kirchen, ander-
seits jedoch auf eine neue und intensive Glaubensfängerei ausgerichtet 
ist, weil im Christentum – gegenteilig zum Islam, Buddhismus, Juden-
tum und Hinduismus – die Zahl der Gläubigen bereits heute eine ab-
nehmende Tendenz aufweist, die sich im Lauf der kommenden Jahr-
zehnte und im neuen Jahrtausend noch verstärken wird. 

    60. Daher wird schon heute und in den kommenden Jahrzehnten sowie im 
dritten Jahrtausend in steigendem Mass darauf hingearbeitet werden, 
lernende Christgläubige, die als geeignet erachtet werden, in deren 
Glaubenseinbildung manipulativ zu indoktrinieren, dass sie zur Ver-
breitung des Christglaubens berufen seien. 

    61. Dieserart wird ihnen eine Berufungsrolle vorgegaukelt werden, die 
ihnen von Gott zugedacht sein soll, und zwar verbunden mit einer 
‹geistigen› und ethischen Führerrolle, zu der sie nach göttlichem Willen 
aufgerufen sein sollen, deren sie sich aber nicht bewusst sein und sich 
auch nie bewusst werden können, weil es sich nur um eine indoktrinierte 
Lüge handeln wird, wie diese seit alters her benutzt wird. 

    62. Und damit diese Lügenindoktrination richtig zu greifen beginnen wird, 
wird auf die vor Jahrzehnten in den USA entstandene und gegen -
wärtige sowie zukünftige Epoche der weiterhin wachsenden schweren 
Kriminalität und immer mehr überhandnehmenden Gewaltverbrechen 
hingewiesen werden. 

    63. Die nutzniessenden verbrecherischen Elemente dieser Organisationen 
werden durch Morde, Bestechungen und eigene Regierungstätigkeiten 
unerhörte materielle Werte gewinnen und sich an diesen erfreuen, ohne 
dass sie für ihre Verbrechen belangt werden können. 

    64. Diese, wie jede andere Voraussage soll offenbaren, dass vielen Regie-
renden der Völker aller Länder unrechtmässig erworbene Reichtümer 
entstehen, während sich die ehrlich arbeitenden Völker nur eines 
 geringen Wohlstandes erfreuen werden können. 

    65. Diese Voraussage soll ein Warnsignal sein, denn sie ist gedacht, um die 
Völker aufzuwecken und ihnen aufzuzeigen, dass das Gros aller führen-
den Kreise aller Regierungen, der Wirtschaft und Verwaltungen sowie 
Konzerne usw. finanziell in jeder möglichen Art und Weise die Völker 
ausnehmen und schädigen, weshalb alle Völker zur Selbstbesinnung 
aufzurufen sind. 

 
    66. Viele Kriege, Terror, Zerstörung und Vernichtung werden die Zukunft 

zeichnen, wobei tausendfältige Tode und Hunderttausende von Men-
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schen ermordet werden, während durch die Schuld der ungeheuer 
steigenden Überbevölkerung alle Naturgesetze aus ihrer Ordnung ge-
zwungen werden. 

    67. Sehr vieles wird am Planeten und in der Natur zerstört und unrettbar 
vernichtet werden, auch die Atmosphäre und das Klima werden da-
durch derart beeinträchtigt werden, dass sich die gesamte Natur er -
heben und unheilvolle katastrophenauslösende Wirkungen bringen 
wird. 

    68. Unwetter wie zur Frühzeit der Erde werden sich durch die Schuld des 
Menschen mehren, und Hagelwetter, Stürme, Regenfluten und unge-
heure Überschwemmungen werden immer gewaltiger, wie aber auch 
die planetare Sonnenschutzschicht (Anm. Billy: Ozonschicht) sehr ge-
fährlich geschädigt werden und bei den Menschen Hautgeschwüre 
(Anm. Billy: Hautkrebs) auslösen wird. 

    69. Auch die ewige Gefrörnis (Anm. Billy: Permafrost) wird sich auflösen 
und gefährliche gefrorene giftige Gase (Anm. Billy: Methan) freigeben, 
wie auch die Berge niederstürzen und Lawinen ausgelöst werden. 

 
    70. Auch die Lungen der Erde, die für alles Leben notwendigen Wälder, 

werden verantwortungslos abgeholzt und das Holz zu Bedarfsmate-
rialien und der Boden zum Bau für Wohnhäuser der überhandnehmen-
den Weltbevölkerung missbraucht werden. 

    71. Vermehrt werden Erdbeben und Seebeben und urweltliche Stürme 
sich in ihrer Zahl immer mehr steigern und gewaltigere und zerstören-
dere Wirkungen bringen, deren Ursprung eine unnatürliche Verände-
rung des Klimas sein wird – hervorgerufen durch die Machinationen 
der immer prekärer ansteigenden Weltbevölkerung, die schon zur heu-
tigen Zeit das tragbare Mass der Erde weit überschritten hat, jedoch 
trotzdem unvernünftig unaufhaltsam weiter in die Höhe getrieben 
werden wird.  

    72. Allein die unermesslichen Massen der Städte und Dörfer, die wuchtig 
durch ihre Gewichte die inneren Strukturen der Erde beeinträchtigen, 
werden vermehrt die Tektonik beeinträchtigen und zwangsläufig 
 immer häufiger innerirdische Verschiebungen und Verwerfungen und 
dadurch Erdbeben auslösen, was auch Einflüsse auf den gesamten 
 irdischen Vulkanismus haben wird, weil die Vulkane durch die Vibra-
tionsschwingungen weltweit miteinander verbunden sind und daher 
verbindend in Tätigkeit treten werden. 

    73. Die stetig wachsende Überbevölkerung wird schon in den ersten zwei 
Jahrzehnten des neuen Jahrtausends 9 Milliarden Menschen aufweisen 
und dadurch viele ungeheure und unlösbare Probleme aufbringen, weil 
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durch die Dummheit und Uneinsichtigkeit der gesamten Menschheit – 
mit wenigen Ausnahmen – die Wirklichkeit nicht erkannt wird, dass 
das ganze Übel im Wachstum der Weltbevölkerung liegt und nichts 
dagegen getan wird, sondern durch Dummheit nur völlig abwegige 
Scheinlösungen gesucht und unsinnige Beschlüsse gefasst werden, an-
statt die Wahrheit zu erkennen, die in der wachsenden Weltbevölkerung 
liegen wird, die gestoppt werden müsste. 

    74. Und das Übermass der Weltbevölkerung wird noch vor dem Ende 
dieses Jahrhunderts in mehrfacher Weise mit sich bringen, dass sich die 
altherkömmlichen Hungersnöte steigern und zudem alte, ausgerottet 
geglaubte Krankheiten neuerlich auftreten werden, wie auch neue 
Krankheiten und Seuchen, die durch einen weltweit aufkommenden 
Massentourismus Verbreitung finden werden. 

    75. Anderweitig werden die Industriestaaten mit Wirtschaftsflüchtlingen 
und Asylanten hauptsächlich aus dem afrikanischen Kontinent über-
schwemmt, wodurch alles zu einem unlösbaren Problem werden wird. 

    76. Und dies wird auch der Fall sein, wenn aus dem Nahen Osten aus 
Kriegsländern und aus einer islamischen Terroristenorganisation 
(Anm. Billy: islamistische = Islamistischer Staat) Flüchtlinge in Europa 
einbrechen werden, worunter sich viele Kriminelle, Gewaltverbrecher 
und Terroristen befinden werden. 

 
    77. In den 1980er Jahren wird weltweit die Hochkonjunktur zusammen-

brechen und eine weltumfassende Arbeitslosigkeit bringen, die über 
viele Jahrzehnte bis weit ins neue Jahrtausend hinein anhalten wird, 
folglich viele Arbeitslose und Arbeitsscheue der Kriminalität und 
dem Gewaltverbrechertum verfallen werden, wovon besonders die 
Industriestaaten betroffen sein werden.  

 
    78. Das Fernsehen, Computer und eine aufkommende und beinahe gren-

zenlose Digitalisierung werden zu den wichtigsten Informations- und 
Handelsmedien werden, wodurch die Menschen sehr schnell beherrscht 
und absolut davon abhängig werden. 

    79. Ein Fazit dieser neuen Technik wird aber sein, dass viele Ehen, Fami-
lien, Freundschaften und Bekanntschaften zerstört und die Gesundheit 
unzähliger Menschen beeinträchtigt und die Völker durch die Regie-
rungen und deren Geheimdienste vollständig überwacht, kontrolliert 
und ihrer persönlichen Freiheit beraubt werden. 

    80. Dies geschieht auch durch den in den USA herrschenden Drogen -
handel, denn schon heutzutage herrscht dort weitum eine schlimme 
Drogensucht, besonders bei den jungen Menschen, die  jedoch schon 
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gegen Ende des nächsten Jahrzehnts ein Leben zu führen beginnen 
werden, das dann einer gegenkulturellen Jugendbewegung entsprechen 
wird, wodurch sich dann alles Bösartige in der Welt etwas mässigt, wie 
ich bereits vorgehend gesagt habe. (Anm. Billy: Hippiebewegung, Hip-
pie = englisch ‹hip› angesagt; Kern der Hippiezeit war 1965 bis 1971). 

    81. Die Drogen werden aber schon seit geraumer Zeit durch kriminelle 
und verbrecherische Organisationen von den USA her auch weltweit 
verbreitet und führen noch vor der Zeit der 1980er Jahre auch in 
 Europa zu einem Drogenproblem, das seuchenartig derart überhand-
nehmen wird, wie auch die Vergnügungssucht, Prostitution und der 
Massentourismus usw. 

    82. Alles wird gesamthaft besonders ausarten, wenn die harmonische 
Protestmusik der Jugendlichen und frühen Erwachsenen sowie der 
 ihnen musikalisch nacheifernden älteren Menschen durch disharmoni-
schen und zerstörerischen Missklänge-Lärm und unsinnigen Schein-
gesang verdrängt wird, wodurch der Faktor Gefühlslebenshauch men-
tal unheilhervorrufend beeinträchtigt wird und das Verhalten der 
Menschen sich danach ausrichtet. 

 
    83. Die irdischen Weltgeschehen der nahen und fernen Zukunft werden 

bis weit ins dritte Jahrtausend hinein durch viele Hunderte Kriege und 
bösartigen Terror gezeichnet werden, wofür ausgeartete und verant-
wortungslose Elemente verantwortlich sein werden. 

    84. Und diese Subjekte werden Staatsmächtige, Diktatoren, die weltherr-
schaftssüchtigen Vereinigten Staaten von Amerika, blutheischende 
Gewaltherrschende, wie auch von religiösem Wahn befallene Religio-
nisten und deren fanatische Gläubige sein, wie aber auch mörderische 
Verbrecherorganisationen, allerlei aufkommende Führer und deren 
Mitläufer politischer Parteien. 

    85. Es werden aber auch Religionshassende, Fremdenhassende und Revo-
luzzer sowie mancherlei andere bösgesinnte Elemente sein, die zu -
künftig immer häufiger Kriege, Terror, Kriminalität, Mord und andere 
Verbrechen sowie Unfrieden, Unsicherheit, Hass und Gewalt schüren. 

    86. Und alles Diesbezügliche wird sich in stetig ansteigenden und sich ver-
mehrenden und immer übler und schlimmer werdenden Formen und 
Massen ergeben, und zwar vergleichsweise mit  einer unkontrollierten 
Vermehrung von giftigen Insekten, jedoch bezüglich des Gesagten im 
Zusammenhang mit der sehr schnell wachsenden und schon bald über-
handnehmenden Weltbevölkerung. 

    87. Durch deren unaufhaltsame Zunahme werden in kommenden Zeiten 
immer mehr ausartende Machinationen aufkommen, durch die einer-
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seits die Erde selbst und anderseits deren Natur mit allem an Lebens-
formen, mit allem was kreucht, fleucht, schwimmt und standortgebun-
den ist, schwer beeinträchtigt, existenzgefährdet und vielfach unwider -
ruflich zerstört und vollständig vernichtet und ausgerottet wird. 

    88. Auch die Zerstörung von Naturgestein, das aber einem Schwermetall 
entspricht, ist in dieser Hinsicht anzuführen, denn es wird in den kom-
menden Jahrzehnten bis weit ins nächste Jahr tausend hinein weiterhin 
missbraucht werden und grosses Unheil bringen. 

    89. Wie es bereits in verbrecherischer Weise genutzt und durch eine ge-
fährliche Spaltung zerstört wurde, um dadurch noch unermesslichere 
weitere Zerstörungen hervorzurufen, wodurch im August 1945 in 
 Sekunden Hunderttausende ahnungslose, harmlose und friedliche 
Menschen in Hiroshima und Nagasaki ermordet wurden, so wird die 
Zerstörung des Naturgesteins weitergehen. 

    90. Durch Kriegsangst und feiges Bangen getrieben, werden die grossen 
Staaten sehr schnell den verbrecherischen Forschungen der USA nach-
eifern und massenweise Atombomben konstruieren und einlagern, 
um dadurch ein gegenseitiges Drohen und die Gefahr einer Atom -
katastrophe zu fördern, durch die der Planet in Stücke gerissen und 
die Menschheit ausgelöscht würde. 

    91. Und diese Gefahr wird weit ins nächste Jahrtausend hinein bestehen-
bleiben, und zwar durch die Tatsache, dass durch den schadenbringen-
den Forscherwahn der unberechenbaren Wissenschaftler das Natur-
gestein weiterhin missbräuchliche Verwendungen finden und in ver- 
schiedenen Hinsichten genutzt werden wird. 

    92. Nebst der massenweisen Produktion von Atombomben und Raketen, 
die bereits begonnen hat, werden auch andere transportierbare und 
tragbare Waffen mit atomaren Sprengköpfen oder mit atomar-strah-
lenden Geschossen usw. konstruiert und genutzt werden. 

    93. Weiter wird aber aus dem Naturgestein Uran-Schwermetall auch Ener-
gie und daraus grosse Kraft gewonnen werden, die für vieles Verwen-
dung finden wird, wie z.B. in der Medizin, wie auch für Antriebe von 
Fahrzeugen, Schiffen und Maschinen usw. 

    94. Diese Energiegewinnung wird aber von Grund auf sehr gefährlich sein 
und zu grossen schreckenbringenden und zum Tod vieler Menschen 
führenden Katastrophen führen. 

    95. Darüber jedoch werden sich weder die wissenschaftlichen Forscher 
noch die Staatsvorstehenden, Staatsmachthaber, Politiker, Militärs 
und die weltweit entstehenden Terrororganisationen und Verbrecher-
organisationen Gedanken machen und die drohenden Gefahren nicht 
er kennen. 
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    96. Alle werden sie unüberlegt, bedenkenlos und verantwortungslos han-
deln, wie das auch der Fall war beim Erforschen des Naturgesteins und 
bei der Konstruktion der Atombombe und deren verbrecherischer 
Nutzung. 

    97. Allso wird es werden, dass aus der Weiterentwicklung der Atom -
forschung Katastrophen hervorgerufen und diese schreckliche Folgen 
haben werden, die sich dann als sehr langanhaltendes und über viele 
Jahrzehnte auswirkendes Unheil erweisen. 

    98. Und dies wird darum sein, weil das Naturgestein Uran durch die Spal-
tung und Aufbereitung usw. zur Atomenergiegewinnung atomare 
Strahlung freisetzen wird, die zerstörend auf alles Lebendige wirkt und 
durch die unzählige Menschen verseucht werden, schrecklich dahin-
siechen und daran sterben, was bereits zur heutigen Zeit geschieht, wor -
über die für das Ganze Verantwortlichen jedoch noch keine nennens -
werte Erkenntnisse gewonnen haben. 

    99. So haben sie auch noch kein wesentliches Wissen darüber, dass um-
fänglich alle Gebiete durch atomare Strahlung verseucht sind, in denen 
unter- und oberirdische atomare Explosionen durchgeführt wurden, 
was zur Folge hat, dass alle Personen, die diese Gebiete auch nur kurz 
betreten oder sich längere Zeit dort aufhalten, strahlenkrank und krebs-
krank, jahrelang leidend und letztendlich durch die erlittene Strahlung 
und deren Folgen sterben werden. 

  100. Dies wird sich aber auch in anderer Weise ergeben, denn zur Energie-
gewinnung werden bereits untergründig Pläne ersonnen und Forschun-
gen betrieben, um das Naturgestein Uran als Primärenergieträger in 
grossem Stil zu nutzen, woraus in absehbarer Zeit Atomkraftwerke 
ersonnen, konstruiert und in vielen Ländern entstehen werden. 

  101. Doch auch diese Technik wird viele Menschenleben fordern, atomare 
Katastrophen hervorrufen und grosse Gebiete durch atomare Strah-
lung auf sehr lange Zeit verseuchen, die für alles Leben eine gesund-
heitliche und tödliche Gefahr bleiben wird. 

 
  102. Kriminalität und Verbrechen werden zukünftig immer ausartender, 

wobei auch entsprechende Gruppen dazu beitragen werden, die sich 
als Banden formieren, eine Subkultur bilden und deren Mitglieder zu-
meist Strassenbanditen sein werden. 

  103. Diese werden Passanten belästigen, Geschäftsbetriebe ausrauben, mor-
den, gewalttätig sein, Menschenhandel und Zwangsprostitution be-
treiben und als Motorrad-Clan-Anhänger in Erscheinung treten, meist 
schwarz gekleidet sein und sich in Motorradklubs organisieren. 

  104. Sie werden jedoch kriminelle und verbrecherische Hintergründe auf-
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weisen und dementsprechend aggressive und gewalttätige Verhalten-
weisen und Tendenzen haben und dauernde, unbelehrbare Gesetzes-
brecher sein. 

 
  105. Mehrfach wiederholend muss immer wieder auf dieselben Fakten hin-

gewiesen werden, weil nur durch Wiederholungen gelernt wird, deshalb 
muss auch das irdische Weltgeschehen immer wieder angesprochen wer-
den, das zukünftig von vielen Aspekten hinsichtlich Kriegen, Mensch-
heitsverbrechen und von organisiertem Terror durch Staatsmächtige 
sowie durch nichtstaatliche Terrororganisationen gezeichnet sein wird. 

  106. In vielen Ländern werden sich durch die Dummheit, Initiativelosigkeit 
und religiöse Gläubigkeit der Völker gewalttätige und gewissenlose 
kriminelle und verbrecherische Elemente als Staatsmächtige erheben, 
ihre Völker unterdrücken und ausbeuten und alle ihre Gegner meu-
cheln lassen, ohne dass sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. 

  107. Dadurch werden viele Völker in Angst und Schrecken versetzt, beson-
ders auch darum, weil immer ein Teil der Völker in seiner Dummheit 
und Unbedarftheit den Machthabern zu Willen ist, weil dadurch Profit 
und Vorteile erhofft werden. 

 
  108. Wiederholend muss auch immer wieder auf andere Geschehen hinge-

wiesen werden, nämlich dass die Erde, deren Natur und die gesamte 
Menschheit durch ihre eigene Schuld in ungeheure Naturkatastrophen 
und dadurch ebenso in Not und Elend gestürzt werden, wie durch 
Kriegshandlungen und einen weltweit aufkommenden Terrorismus 
sondergleichen im Nahen Osten und in Vorderasien. 

  109. Als Hauptverursacher aller Kriegs- und Terrorhandlungen werden – 
wie seit eh und je – die Vereinigten Staaten von Amerika an erster 
Stelle sein, die sich rund um die Erde weltherrschaftsstrebend unbe-
rechtigt weiterhin wie seit alters her mit ihren verbrecherischen Ge-
heimdiensten und mit Waffengewalt und Armeen in die Belange 
fremder Staaten einmischen werden. 

  110. Schon jetzt bahnen sich geheimerweise geheimdienstliche Aktionen 
im Nahen Osten und in Nordafrika sowie in Vorderasien und Zentral -
asien an, die im Lauf der nächsten Jahrzehnte zu offenen Einmischun-
gen und Konflikten mit Militäreinsätzen und Kriegshandlungen führen 
werden, und zwar bis ins neue Jahrtausend hinein. 

  111. Die USA werden dabei nichts unterlassen, um ihr altherkömmlich-
heimtückisches Weltherrschaftsbestreben aufrechtzuerhalten, folglich 
sie auch Länder des Nahen Ostens mit ihrem Herrschaftsstreben in-
filtrieren werden. 
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  112. Besonders werden es arabische Staaten sein, deren Führerschaften in-
folge ihrer Dummheit und Naivität sich im Lauf der nächsten Jahrzehn-
te bis ins neue Jahrtausend hinein hinterhältig nötigen lassen, sich auf 
die heimtückischen Verführungen, Intrigen und Machenschaften der 
USA einzulassen und dadurch zu deren abhängigen Vasallenstaaten 
werden. 

  113. Geschehen wird es durch eingehende Verpflichtungen der religions-
gläubigen und korrupten Staatsführer im Nahen Osten, die sich militär-
gewaltig aufrüsten werden, um im Nahen Osten mit Hilfe der USA ihre 
Macht ausbreiten und ausüben zu können, jedoch nichtahnend, dass 
sie durch ihr Handeln mit den Vereinigten Staaten selbst in Schwierig-
keiten geraten werden, die heimtückisch auch in ganz Arabien Hass 
und Unfrieden provozieren. 

  114. Und dies wird ihnen durch ihre Geheimdienste und Politik besonders 
gut gelingen infolge der altherkömmlichen religiösen Feindschaft zwi-
schen den streng islamgläubigen Schiiten und Sunniten, die seit alters 
her einander bis zum Mord und Krieg bekämpfen. 

  115. Und durch die Tücken der amerikanischen Geheimdienste und Politik 
werden in den kommenden Zeiten diese Religionsfehden weiterge-
führt und ständig neu angestachelt, wie auch der  interne Unfrieden in 
den einzelnen arabischen Staaten selbst, wie überall auf der Erde in 
allen Ländern – mit nur sehr wenigen Ausnahmen –, die durch verant-
wortungslose machtbesessene und ihre Völker unterdrückende Allein-
herrscher, Diktatoren und Tyrannen beherrscht werden. 

  116. Zwar werden einige dieser arabischen Völker in einigen Jahrzehnten 
zu denken beginnen und sich gegen ihre Blutherrscher erheben, doch 
wird sich schnell alles wieder in alter Weise ergeben, weil keine reelle 
Führungskräfte aus den Völkern hervorgehen werden, oder weil die 
Militärkräfte die Macht ergreifen werden, wie auch anderswo auf der 
Erde in Ländern auf allen Kontinenten. 

  117. Doch was sich zukünftig in ganz Arabien durch die Einmischungen und 
Geheimdienstaktionen der USA ergeben wird, wird schwerwiegende 
Folgen für den gesamten Nahen Osten und für Vorderasien bringen. 

  118. Also wird es sein, dass einerseits nebst der Abhängigkeit der arabischen 
Länder, diese zwangsläufig auch Vasallen der US-Regierung, des US-
Militärs und der US-Geheimdienste werden, wobei weiterhin gross-
teils auch ihr fanatischer Religionsglaube bis hin zu blutigen Fehden 
und zum Mord an eigenen Familienmitgliedern führen und viel Unheil 
anrichten wird. 

  119. Dies, während anderseits infolge der Hinterhältigkeit, die durch die 
USA in den kommenden Zeiten in Arabien betrieben werden wird, 
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Terrororganisationen im grossen Stil entstehen und weltweit mit 
Mord, Attentaten und Zerstörungen aktiv werden, und zwar bis hin zu 
Terrorkriegsverbrechen. 

  120. Die tatsächlichen Urheber dieses aufkommenden Terrorismus werden 
die USA sein, denn wie es schon seit jeher der Fall war, werden in 
Amerika weiterhin willige Personen verschiedenster Länder militä -
risch und guerillagleich ausgebildet, um dann in den eigenen Heimat-
ländern heimtückisch zu wirken, die Völker aufzuwiegeln und amerika -
freundlich zu stimmen. 

  121. Vielfach ergibt sich jedoch seit alters her, was auch zukünftig sein 
wird, dass die Ausgebildeten sich später selbst als machtheischende 
Führer erheben und blutheischend Rache ausüben. 

  122. Und so wird es auch zukünftig sein, wobei jedoch alles viel mehr 
 unheilgeschwängert werden wird als je zuvor, weil durch die gesamte 
technische Entwicklung jeder Art sowie die Machenschaften und 
 intrigenhaften Hilfen der USA alles Notwendige dazu erschaffen 
wird. 

  123. Und dass dazu die korrupten Machthaber auch alles erdenklich Mög-
liche beitragen werden, das wird tatsächlich der Fall sein, denn sie wer-
den von den USA – die sie in ihrer Dummheit und Naivität als Freunde 
erachten – Waffenlieferungen fordern und Handelsverträge mit den 
Vereinigten Staaten von Amerika abschliessen, die darauf eingehen 
werden, jedoch in der hinterhältigen Weise, dass die betreffenden 
 arabischen Staaten und deren Herrscher zwingend auf Gedeih und 
Verderb an die USA gebunden sein werden. 

  124. Gleicherart werden die USA mit anderen Herrschern und Staaten rund 
um die Welt umgehen, und zwar auch in bezug auf die internationalen 
Verflechtungen (Anm. Billy: Globalisierung), die zwar schon seit Men-
schengedenken bestehen und üblich sind, jedoch zukünftig von sehr 
grosser Bedeutung und Wichtigkeit werden, woraus jedoch viele 
Schäden, Nachteile und Unheilvolles hervorgehen werden. 

  125. Davon betroffen werden im Lauf der Zeit und weit ins neue Jahr -
tausend hinein alle Staaten und deren Völker ebenso, wie auch alle 
Bereiche der Umwelt, Politik, Religionen, Wirtschaft, Kommunikation, 
Technik und Kultur usw. 

  126. Insbesondere werden die internationalen Verflechtungen durch zwin-
gende Einflüsse der USA derart tückisch-manipulativ gesteuert werden, 
dass diese einerseits – wie seit jeher – die grossen Profiteure sein und 
es auch bleiben werden. 

  127. Diese grossen Profiteure werden es sein, die durch ihre weltweiten 
 Intrigen und Hinterhältigkeiten und bösartigen Manipulationen einen 
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Weltunfrieden schaffen werden, wie es einen solchen niemals zuvor 
gegeben hat. 

  128. Den USA freundlich und gutgesinnten, wie aber auch abhängigen 
Ländern, deren Regierungsführenden und den Dummen und Unbe-
darften aus den Bevölkerungen werden jedoch die  zukünftigen und 
verborgenen grossen Gefahren nicht erkennbar werden, die von den 
USA ausgehen und Tod, Zerstörung und Verderben in sich bergen 
und in ihrer Unberechenbarkeit äusserst gefährlich sein werden. 

  129. Letztlich wird es unmöglich werden, die verbrecherischen politischen, 
geheimdienstlichen und weltherrschaftssüchtigen sowie wirtschaft -
lichen Machinationen der USA noch kontrollieren zu können, folg-
lich  alles immer mehr ausarten und derartig katastrophale Formen an -
nehmen wird, wie diese seit Bestehen der Erde noch niemals zuvor 
durch Menschen ausgelöst worden sind. 

  130. Infolge der Blindheit und Dummheit all jener den USA scharwenzeln -
den Staatsführenden und den die USA Hochjubelnden aus den Be-
völkerungen in allen Ländern rund um die Welt, werden sie allesamt 
nicht erkennen, was die weltherrschaftssüchtigen, hinterhältigen, raffi-
nierten, listigen, staatsführungsunfähigen und konflikthervorrufenden 
sowie ungeheure finanzielle schuldenmachenden Herrschaftssüchtigen 
der USA grundsätzlich vorhaben, bezwecken und im Sinn haben. 

  131. Alle diese Staatsführenden, die sich – wie schon alle ihre Vorgänger 
als Führungsmächtige gross und gebildet geben, jedoch in Wahrheit 
jeglicher Volksführung und Volksfinanzführung ebenso unfähig sein 
und folglich ihre Staaten in ungeheure horrende Schulden treiben 
werden – wie schon früher, auch in Zukunft auf die USA einlassen 
werden, werden dadurch in ihren eigenen Ländern und auch welt -
hinausgreifend Schaden anrichten, Unfrieden verbreiten, die eigenen 
Bevölkerungen drangsalieren und Tod und Verderben über sie 
 bringen. 

  132. Und dazu tragen auch die USA in anderer Weise bei, denn zukünftig 
werden auch Machinationen der USA ausgebrütet, durch die Guerilla-
ausbildungen für modernsten Waffengebrauch und Kampfausbildun-
gen für fremdstaatliche Elemente durchgeführt werden, die einerseits 
ihre eigenen Heimatländer, jedoch nach der Ausbildung auch die USA 
verraten und gegen sie losziehen werden. 

 
  133. Die USA resp. deren Staatsführende, Politiker, Geheimdienstler und 

alle, die mit diesen in ihren Ämtern einiggehen – wozu auch immer 
 jener Teil der Bevölkerung gehört, der wie seit alters her mit Pro- und 
Hurrageschrei in Dummheit, Blindheit und Denkunfähigkeit den hin-
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terhältigen politischen, regierungsamtlichen, geheimdienstlichen und 
militärischen Machinationen bedenkenlos glaubt und zustimmt –, ent-
sprechen miserablen Elementen, die – wie in der Regel auch in andern 
Ländern – niemals in die ihnen zugesprochenen Ämter eingesetzt 
werden dürften. 

  134. Und was jenen Teil der USA-Bevölkerung betrifft, der rechtschaffen, 
dem Frieden, der Gerechtigkeit und Menschlichkeit zugetan ist, so 
wird dieser – wie schon seit Bestehen der USA – ins Abseits gedrängt 
und ihm keine Möglichkeit zur Intervention gegeben, wogegen er sich 
aber nicht zur Wehr setzen kann, denn würde er das tun, dann würden 
ihm gesamthaft alle seine Rechte entzogen, er die Freiheit und Sicher-
heit verlieren und in die Mühlen der Gesetze sowie der seltsamen 
 Gesetzeshandhabungen gebracht, bestraft oder ermordet. 

  135. Das aber hat seinen Ursprung bereits vor der Zeit, als die USA ge-
gründet wurden, wozu unumgänglich einiges zu erklären und auszu-
führen ist. 

 
  136. Werden in den USA besonders die Präsidentschaften betrachtet – 

 speziell auf die Gesamt-USA bezogen –, dann entspricht die Tatsache 
dem, dass bis zur heutigen Zeit kein einziger Präsident in Rechtschaf-
fenheit das Präsidentenamt innehatte. 

  137. Das ist auch gegenwärtig so und wird bis weit ins neue Jahrtausend 
weiterhin so sein. 

  138. Schon George Washington, der als erster Präsident der Vereinigten 
Staaten von Amerika von 1789 bis 1797 die Präsidentschaft innehatte, 
war ein Mörder, Kriegsverbrecher und Verräter. 

  139. Und dass der erste Weltkrieg von 1756–1763 ausgelöst wurde, der fal -
scherweise als ‹7jähriger Krieg› bezeichnet wird, führte in Wirklichkeit 
auf langjährige hinterhältige Intrigen von eingewanderten Europäern 
zurück, die als Frühamerikaner bezeichnet werden können und die so 
lange Unfrieden geschürt haben, bis der Krieg ausgelöst wurde, und 
zwar 20 Jahre bevor die Vereinigten Staaten von Amerika am 4. Juli 
1776 gegründet wurden. 

  140. Durch die Intrigen und Hetzereien der Frühamerikaner, die einen 
 eigenen Staat haben wollten und daher unter den Engländern und 
Franzosen – die damals noch in Amerika weilten – Unfrieden stifteten, 
entwickelte sich im Lauf der Jahre der Krieg. 

  141. Der Streit zwischen Grossbritannien und den amerikanischen Kolo-
nien führte durch die Intrigen und Hetzereien der Frühamerikaner 
also zum Krieg von 1756–1763, später dann zur Amerikanischen Revo-
lution, wobei dann 1776 Delegierte der 13 Kolonien die Unabhängig-
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keitserklärung der Vereinigten Staaten verabschiedeten und damit die 
Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika proklamierten. 

 
  142. Was diesbezüglich an tatsächlicher Wahrheit aller Begebenheiten da-

mals in allen erstellten Aufzeichnungen und Chroniken festgehalten 
wurde, ist nachträglich nach der Gründung der Vereinigten Staaten 
von Amerika gelöscht und vernichtet worden, um das gegründete neue 
Amerika nicht als Kriegshetzer und Kriegsauslöser in Verruf zu bringen. 

  143. Gleicherart wird dies auch zukünftig in den USA geschehen, und zwar 
von betreffenden Verantwortlichen selbst oder in deren Auftrag von 
Helfershelfern. 

  144. Akten, Aufzeichnungen, Chronikeinträge, Pläne und Bilder usw. wer-
den in den USA bis in weite Zukunft vernichtet werden, wenn diese 
als Beweise für stattgefundene und gegebene Tatsächlichkeiten, Ge-
schehen und reale Fakten, Lügen, Betrügereien und Verschwörungen 
herangezogen werden könnten. 

  145. Dadurch, dass solche mehr oder weniger schwerwiegende Beweis -
materialien vernichtet wurden und bis weit in die Zukunft weiterhin 
vernichtet werden, soll einerseits die Staatssicherheit gewährleistet, 
anderseits auch verhindert werden, dass grossangelegte Lügen und 
Betrügereien der Regierung, der Politik, der Armee, Geheimdienste, 
gewisser Konzerne, von Organisationen und staatlich-militärischen 
Konstruktionszentren usw. sowie andere staatliche Machinationen 
publik werden sollen. 

  146. Deshalb wird dieses kriminelle Tun nicht einfach geduldet, sondern 
gewissenlos und bewusst als Integritätsakt und Schutz der Ehre und 
Würde der USA und allen ihren Machinationen als ungeschriebenes 
Gesetz zum Erhalt der falschen Integrität, Ehre und Würde der USA 
erachtet. 

  147. Wie weit diese zweifelhafte Ehre und Würde sowie Integrität der USA 
in Zukunft und bis weit ins 3. Jahrtausend hinein wirksam sein werden, 
das ergibt sich aus allen Vorausschauen, die Bösartiges und Schreck-
liches sowie äusserst Unheilvolles ersehen lassen. 

  148. Immer mehr, schneller und vehementer werden sich die USA poli-
tisch, militärisch und geheimdienstlich in fremder Länder Händel ein-
mischen und sich in diesen festsetzen. 

  149. Dabei werden insbesondere die sich in Vorbereitung befindenden ver-
schiedenen Geheimdienste eine besonders verbrecherische Rolle ein-
nehmen, und zwar allen voran der USA-Geheimdienst, der im kommen-
den September unter der Bezeichnung ‹Central Intelligence Agency› 
als Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten von Amerika ent-
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stehen und dann bis weit ins 3. Jahrtausend hinein rund um die Welt 
für Kriegs- und Revolutionshandlungen sowie für viele andere und 
vielfältige Gewaltverbrechen verantwortlich sein wird. 

  150. Und all dies wird geschehen, um die Vereinigten Staaten von Amerika 
in der ganzen Welt in andere Staaten einzuschleusen und dadurch 
 immer mehr die Weltherrschaft zu gewinnen. 

  151. Dabei werden unzählbare Morde und andere Gewaltverbrechen durch 
die amerikanischen Geheimdienste und Armee begangen, und zwar 
immer im Rahmen des USA-Wahns, allein alle Staaten und damit 
 allein die Welt beherrschen zu können. 

 
  152. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben schon 1941 die ersten 

Schritte unternommen und über die folgenden Jahre aufrechterhalten, 
um dann im vorletzten Jahr, also 1945, an vorderster Front bei der 
Gründungskonferenz der UNO ihre Forderungen bezüglich ihrer 
 Interessen und Vorstellungen durchzusetzen. 

  153. Die USA stiegen zur stärksten Weltmacht auf, wobei sich bereits 1941 
Franklin Roosevelt, der Präsident der USA, sowie der britische Pre-
mierminister Winston Churchill mit einer ‹Atlantik Charta› darauf 
 einigten, gemeinsame Prinzipien einzuhalten, wobei diese Abmachung 
schriftlich als ‹Prinzipien zur Erhaltung von Frieden und Sicherheit› 
festgelegt wurde. 

  154. Alles war jedoch nur Schein und Betrug, denn die USA hielten sich 
nicht daran, sondern übten seither weiterhin ihre Intrigen in fremden 
Ländern aus, was sie ungehemmt auch weiterhin tun und auch im 3. 
Jahrtausend weiterführen werden. 

  155. Durch all das und noch sehr vieles mehr, sind und bleiben die Ver -
einigten Staaten von Amerika der allergrösste Gefahrenfaktor für 
Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit in allen Ländern und für alle 
 Völker auf der gesamten Erde. 

  156. Dies gelang den USA deshalb gut, weil sie im Dezember 1941 in den 
letzten Weltkrieg eingetreten waren, was jedoch nur durch die langen 
ständigen und drängenden Bemühungen des britischen Premiermini-
sters Winston Churchill geschehen war. 

  157. Durch den Eintritt der USA in den 3. Weltkrieg gelang dann auch der 
Sieg im April/Mai 1945 über Nazideutschland und dann im August 
1945 über Japan. 

  158. Dass dabei in verbrecherischer Weise Hiroshima und Nagasaki durch 
Atombomben zerstört und Hunderttausende unschuldiger Menschen 
ermordet wurden, die hinsichtlich des Weltkrieges nichts damit zu tun 
hatten, das wurde weltweit einfach unter den Tisch gekehrt. 
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  159. Allein mit der Entwicklung der Atombombe haben die USA das je-
mals grösste Kriegsverbrechen und Menschheitsverbrechen der gesam-
ten Menschheitsgeschichte begangen, das um das Vielfache umfassen-
der ist als gesamthaft alle Naziverbrechen und alle Kriege und Terror- 
akte aller Zeiten zusammen. 

  160. Die Gefahr eines Atomkrieges aber wird sich ins 3. Jahrtausend und 
in die ferne Zukunft ausweiten, wobei sich alles durch die fortschrei-
tenden Erkenntnisse und Techniken noch viel gefährlicher ausweiten 
wird, denn die bisher gewonnenen Kenntnisse werden weiterentwickelt 
und führen zu noch viel gefährlicheren Entwicklungen, wodurch letzt-
endlich die atomaren Energien fusioniert werden. 

  161. Das bedeutet, dass die atomaren Energien und Kräfte miteinander 
verschmelzen und sich vereinen, wodurch die Kräfteintensität resp. 
deren ausgeprägtes vorhandenes Mass noch um das Vielfache verstärkt 
wird. 

  162. Diesbezüglich handelt es sich jedoch um physikalische Momente, 
wor über du noch nicht belehrt worden bist, weshalb ich dich später in 
weiterführende Erklärungen einzuweisen habe, damit du alles ver -
stehen wirst, was allerdings hinsichtlich deines Alters gesehen unge-
wöhnlich sein und Informationen beinhalten wird, die du niemals ver-
lautbaren darfst. 

  163. Die Kenntnisse um die gesamten Zusammenhänge der atomaren 
 Fusion umfassen nämlich noch eine andere Energieform, die vielfach 
gewaltigere Kräfte in sich birgt und bei Missbrauch freisetzt, die das 
Vieltausendfache der Kraft einer atomaren Fusion übersteigt, wodurch 
nicht nur der Planet Erde vollständig zerstört und atomisiert werden 
könnte, sondern das gesamte SOL-System und einiges darüber hinaus. 

  164. Also hast du verantwortungsbewusst, wie du bist, lebenslang Schwei-
gen zu wahren, denn noch sehr lange werden die Erdenmenschen fern 
jeder Verantwortung jegliches Wissen irgendwelcher Erkenntnisse 
missbräuchlich zur Waffenherstellung und Machtausübung nutzen. 

  165. Das aber wird zukünftig auch sein mit der Weiterentwicklung der 
Atomtechnik und allso der Atombombe, wobei einerseits im Lauf der 
Zeit diverse Staaten einem in ihnen hochsteigenden Wahn verfallen 
werden, ebenfalls zur Atommacht zu werden. 

  166. Anderseits aber ziehen schon sehr früh und also bereits zur heutigen 
Zeit die Staatsverantwortlichen sowie diverse Physiker der Schweiz in 
Betracht – und zwar ohne Wissen des Volkes –, an Formeln zur Ent-
wicklung von Atombomben zu gelangen. 

  167. Geheimerweise werden bereits Möglichkeiten in Betracht gezogen und 
geheime erste Pläne für atomare Tests ausgearbeitet, die im Gotthard-
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massiv durchgeführt werden sollen, wenn sich der Wahn der Staats-
verantwortlichen und der involvierten Physiker durchsetzen würde, 
was aber nicht sein wird, wie Zukunftsschauen erkennen lassen. 

 
  168. Zukünftig zeigen Vorausschauen auf, dass weltweit das Gros aller 

Staatsverantwortlichen und ihre Laufhunde wie seit alters her verant-
wortungslose Elemente und bemüht sein werden, ihre Macht in jeder 
möglichen Art und Weise zu erhalten und über andere Länder auszu-
weiten, wobei die Vereinigten Staaten von Amerika an vorderster Front 
bleiben werden. 

  169. Sie werden zum Schein aber auch Gewaltherrschern rund um die Welt 
hilfreich unter die Arme greifen, denn diese werden es sein, die Glau-
bens werden, mit den USA eine selbstsüchtige und betrügerische 
Freundschaft führen zu können, jedoch nicht ahnend, dass sie selbst 
selbstsüchtig betrogen werden. 

  170. Und sie werden es sein, die in den kommenden Zeiten bis weit ins 3. 
Jahrtausend hinein durch die weltweit grössten Waffenproduzenten 
und Waffenlieferanten – eben die Vereinigten Staaten von Amerika – 
zu deren Gunsten ausgenutzt, betrogen und mit Waffenlieferungen 
überschwemmt werden, jedoch nur mit derartigen Produkten, die 
 bereits veraltet sind und nicht den neuesten und besseren sowie oft 
geheimgehaltenen Waffenentwicklungen entsprechen werden. 

  171. Nichtsdestotrotz werden die Staatsgewaltigen, ihre Lakaien und grosse 
Teile der Bevölkerungen infolge ihrer Dummheit und Uneinsichtigkeit 
bezüglich der Machinationen der USA vor diesen in die Knie fallen 
und sie in ihrem Land sich ausbreiten, vieles kontrollieren und liefern 
lassen, bis diese letztendlich die totale Kontrolle über das ganze Land 
übernehmen. 

  172. Dies wird vor allem im Nahen Osten, wie auch im Fernen Osten und 
in Südamerika in dieser Weise geschehen, wie aber auch in Deutsch-
land und dann später auch in Eurasien. 

  173. Gegensätzlich dazu wird sich aber in Europa – das teils bis ins 3. Jahr-
tausend hinein durch die Besatzungsmacht-USA beherrscht werden 
wird, besonders Deutschland – eine europaweite Diktatur erheben, 
die als Union-Diktatur von Brüssel her alle europäischen Staaten be-
herrschen wird. 

  174. Und zum Schaden der Schweiz wird es werden – weil durch die Dumm-
heit, Unvernunft und mangelnde Intelligenz sowie Denk-, Überle-
gungs-, Beurteilungs- sowie Staatsführungsunfähigkeit gewisser Staats-
führender, deren Mitläufer und dem Teil des Volkes, der ungebildet und 
ebenfalls dumm und in bezug auf eine logische Beurteilungsunfähig-
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keit unfähig zu nennen sein wird –, dass Zusammenschlüsse mit der 
Union-Diktatur stattfinden, wodurch dein Heimatland stetig mehr 
unter deren Fuchtel fallen wird. 

 
  175. Trotz aller Kriegsverbrechen und Menschheitsverbrechen der Verei-

nigten Staaten von Amerika, stiegen diese nichtsdestotrotz durch ihre 
weitreichenden Forderungen in die Mitgliedschaft der UNO ein, folg-
lich sie künftighin auch in anderen Weisen in vielen anderen Staaten 
durch ihre Militärs unangefochten ihre Weltherrschaftspläne verwirk-
lichen können. 

  176. Dadurch sind und werden die USA weiterhin zum grösstmöglichen 
und in Zukunft schlimmsten Faktor für viele weitere neue und Hun-
derte Kriegshandlungen in den nächsten Jahrzehnten bis weit ins 3. 
Jahrtausend hinein. 

  177. Also werden die Vereinigten Staaten von Amerika durch ihren grössten 
und umfassendsten Geheimdienst sowie ihre sich weltweit ausbreiten-
den und agierenden Militärs für Unfrieden in der ganzen Welt, für 
Aufstände, Revolutionen, heimtückische politische und geheimdienst-
liche Morde, wie auch für Terrorakte aller Art verantwortlich sein, was 
gesamthaft nachahmend auch auf private Gruppierungen sowie auf 
politische und religiös-fanatische Organisationen rund um die Welt 
und auch auf Diktatoren übergreifen wird. 

  178. Dadurch werden bis anhin friedlich gehaltene Staaten plötzlich wie-
der zu Diktaturen machtgieriger und verlogener sowie hinterhältiger 
Elemente, die sich lügend und betrügend als gute und fromme Staats-
führer oder Staatsführerinnen präsentieren usw. und sich von dummen 
Anhängern feiern lassen. 

  179. Sie alle werden jedoch bevölkerungs- und staatsschädliche Interessen 
verfolgen und damit viel Schaden, Unruhe und Unheil anrichten sowie 
Unfrieden heraufbeschwören, wie aber auch Unfreiheit und Terror er-
schaffen, wie sich das z.B. schon früh im nächsten Jahrtausend in 
Deutschland, Frankreich und in diversen anderen Union-Diktatur-
Vasallenstaaten ergeben wird. 

 
  180. Auch die Vereinigten Staaten von Amerika selbst werden durch an die 

oberste Staatsmacht gelangende wirre und staatsführungsunfähige 
Elemente zu Terrorhandlungen und Kriegshandlungen getrieben. 

  181. Und durch diese pathologisch dummen, selbstherrlichen und unzurech-
nungsfähigen, machtbesessenen amerikanischen Präsidenten werden 
auch neuerliche Feindschaften zwischen den USA und anderen Staaten 
entstehen. 
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  182. Dies wird z.B. auch wie seit alters her in bezug auf die Sowjetunion 
und das in rund vier Jahrzehnten wieder daraus hervorgehende Russ -
land, jedoch auch bezüglich Staaten wie China, Persien und arabische 
Staaten usw. sein, wie auch Nordkorea, das in nun 455 Tagen als Staat 
ausgerufen und ein Land bösen internen Terrors gegen die Bevölke-
rung werden wird. 

  183. Gleiches wird sich jedoch in aller Welt ergeben, wobei besonders der 
Diktatur-Staat Syrien ins Interesse der USA geraten und durch einen 
langjährigen Bürgerkrieg grossteils zerstört werden wird, wie auch 
 historische Stätten, die durch eine sektenbezogene, bösartig-ausartende 
und vieltausendfach mordende islamische Terrororganisation (Anm. 
Billy: IS = islamistischer Staat) alles völlig dem Erdboden gleichgemacht 
wird. 

  184. Und wie sich seit alters her die USA planetenweit als Weltpolizei auf-
spielen und dadurch rund um die Welt sich überall selbstherrlich und 
unhemmbar einmischen konnten, werden sie es auch weiterhin tun. 

  185. So wird es sein, dass im neuen Jahrtausend gegen Ende des zweiten 
Jahrzehnts auch Persien ein andermal durch die USA und ihren dann-
zeitigen unberechenbaren, herrschsüchtigen, dummen, unsteten und 
wirren Präsidenten in Bedrängnis gebracht und drangsaliert werden 
wird. 

  186. Und dies wird auch zukünftig so sein, weil die Völker der Erde infolge 
ihrer unfähigen Führerschaften nichts dagegen unternehmen und an-
derseits ihre Führer zu feige sein werden, sich  gegen die USA zu be-
haupten. 

 
  187. Das sind die sich ergebenden Tatsachen, folglich alles so bleiben wird 

wie bisher, nämlich dass die Vereinigten Staaten von Amerika unter 
der Führung ihrer kriminellen selbstherrlichen  Präsidentenführer 
rund um die Welt ihren auf einem Weltherrschaftssinn, auf Selbstherr-
lichkeit und Grössenwahn beruhenden Verhaltensweisen sowie er-
zwungenen Einfluss immer mehr geltend machen können – und es 
auch weiterhin tun werden. 

  188. Und das wird auch im neuen resp. im 3. Jahrtausend sein und zur 
 Geltung kommen, wenn ein weiterer, selbstherrlicher und grössen-
wahnsinniger Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sich als 
mächtiger Führer wähnt. 

  189. Dieser wird zu jener Zeit ein einem krankhaften Grössenwahn ver -
fallener und unberechen barer Mann sein, der sich ständig mehr er-
kennbar wie Adolf Hitler gebärden und dem Wahn verfallen wird, ein 
grosser, unbesiegbarer und einmaliger Herrscher zu sein – ein Macht-
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herrscher, vor dem die gesamte Erdbevölkerung niederknien und im 
Staub kriechen müsse. 

  190. Also wird er sich auch gleichermassen drohend aufführen wie Hitler zu 
seiner Zeit, wodurch er aber leicht- und schwachsinnig andere Staats-
mächtige und Völker zur Gegenwehr zwingen wird. 

  191. Insbesondere werden im zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends von 
diesem regierungsunfähigen und hitlergleichen Führer der USA beson-
ders die Staaten Russland, Nordkorea, China und Persien nicht nur 
verbal angegriffen werden, sondern auch durch militärische  Drohungen. 

  192. Und weil dann zudem gleichzeitig auch Stationierungen militärisch-
kriegerischer Truppen und Schlachtschiffe vor den Grenzen der ‹Fein-
de› erfolgen, wie auch dumme, kriminelle und schwachsinnsgleiche 
wirtschaftliche Sanktionen ersonnen und durchgesetzt werden, so 
wird dann alles nicht nur zu einem Handelskrieg führen, sondern zu 
drohenden Kriegshandlungen. 

  193. Und dazu wird der krank-dumme regierungsunfähige oberste Macht-
haber der USA resp. der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika 
(Anm. Billy: Donald John Trump), zusammen mit allen seinen ihm 
Gleichgesinnten und den Mitläufern, einen neuerlichen grossen und 
weitumfassenden sowie sehr gefährlichen und vieles völlig vernichten-
den Krieg heraufbeschwören, wenn alle anderen Staaten der Erde oder 
noch vernünftige Elemente der USA nichts dagegen unternehmen. 

  194. Es wird aber unausweichlich werden, dass die USA gegen Ende des 
zweiten Jahrzehnts im 3. Jahrtausend auch allerlei Kriegsgerät nahe 
an die Grenzen der betreffenden und vom wirren und grössenwahn-
sinnigen sowie als Machthaber absolut unfähigen amerikanischen 
Präsidenten wirr ersonnenen Feindesstaaten stellen werden. 

  195. Das kann dann aber zu sehr bösen und üblen Gegenfolgen der davon 
betroffenen Staaten durch deren Militärs und Bevölkerungen führen, 
insbesondere bei Persien, China, Russland und Nordkorea, woraus 
unter Umständen neuerlich sehr weitumfassende Kriegshandlungen 
hervorgehen können. 

  196. Dies wird sich besonders im Persischen Golf erweisen, in dem die 
USA drohend mit Kriegsschiffen auffahren werden, um die von einer 
bösartig-glaubenswahnbefallenen Landesführung, das Leben ihrer Be-
völkerung verachtenden islamischen Sektenführerschaft von Staats-
gewaltigen Persiens in eine Glaubensdiktatur zur Erfüllung der For-
derungen des regierungsunfähigen Präsidenten der USA zu zwingen. 

  197. Im Zusammenhang mit Persien werde ich aber später noch einiges zu 
erklären haben, weil sich im Verlauf deines Lebens in diesem Land 
auch für dich einiges an Bedeutsamkeit ergeben wird. 
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  198. Terror, Kriminalität und Verbrechen werden auch durch Führungs-
mächtige heraufbeschworen werden, auch in anderen Ländern, wo-
durch die Gefüge aller Ordnungen zerstört werden, wie sich dies auch 
weit in die Zukunft hineintragen und ergeben wird, wie es z.B. in der 
Republik Türkei geschehen wird, die im 2. Jahrzehnt des 3. Jahr -
tausends unter die Macht eines bösartigen, lügnerischen und betrüge-
rischen Präsidialmachthabers fällt, und zwar durch einen Umsturz, den 
er selbst arrangieren und dadurch an die totale Macht gelangen wird. 

  199. Und solche politische Unregelmässigkeiten usw. werden schon in 
 wenigen Jahrzehnten in Europa in der entstehenden Diktatur-Union 
und in deren Staaten so geschehen, wie auch in Vorderasien, Eurasien, 
Afrika, im Nahen Osten und in Südamerika. 

  200. Dies wird sich schon ab nächstem Jahr, 1948, erweisen, wenn die Grün-
dung eines neuen Staates erfolgt, der Israel genannt und dadurch der 
Beginn von Hass und Vertreibung werden wird, wodurch bösartige 
Kampfhandlungen ohne Ende durch die ursprünglichen Bewohner 
von Palästina entstehen, die aus ihrer Heimat vertrieben werden. 

  201. Dabei wird aber auch eine israelische und sich brutal verhaltende 
 Armee entstehen, die weit ins 3. Jahrtausend hinein erbarmungslos 
morden und zerstören wird, wie dies auch die Nachfahren der früheren 
Landesbewohner tun werden. 

  202. Und wie in den USA, wird auch im entstehenden Israel ein Geheim-
dienst hervorgehen, der weltweit Verbrechen ausüben und ebenfalls – 
wie alle Geheimdienste – Kämpfe, Morde und Zerstörungen hervor-
rufen wird. 

  203. Dieser entstehende israelische Geheimdienst wird weltweit bösartig 
und hinterhältig agieren, wie er auch – nebst vielen menschenverach-
tenden Handlungen begehend – viele Forscher und Wissenschaftler 
ermorden und ihre diesbezüglichen Opfer in Säuren auflösen wird, 
wenn diese nicht mit verschiedensten israelischen Konzepten harmo-
nieren werden, oder wenn durch sie unter Umständen Gefahren für 
Israel oder deren Mächtige, die Armee oder für den Geheimdienst 
selbst vermutet werden. 

  204. Und wie es unweigerlich kommen muss, wird auch dieser Staat Israel 
sich durch kriminell verbundene und israelfreundliche Regierungs-
Elemente der USA in den Besitz aller notwendigen Unterlagen und 
Pläne usw. zur Entwicklung von Atombomben bringen. 

  205. Auch wird Israel für sehr lange Zeit ein blutiger und terroristischer 
Konfliktherd bleiben zwischen dem Judentum, Arabien und dem 
 bereits sich neu entfalteten Neonaziwesen, das sich schon jetzt durch 
Nazifanatiker und Judenhasser in Deutschland wieder aufbaut und im 
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Lauf der Zeit weit um sich greifen wird, wobei besonders grosse Nazi -
gruppierungen in den USA und in der Sowjetunion entstehen, die 
 später im neuen Russland weiterexistieren werden. 

 
  206. In den Vereinigten Staaten von Amerika war bereits der erste Präsident 

ein unehrenhafter Mann, wie alle anderen ihm nachfolgenden Präsiden-
ten, denn alle waren sie keine integre Personen, sondern Kriegs- und 
Weltherrschaftslüsterne, wie das auch zukünftig so bleiben und schon 
zu Beginn des 3. Jahrtausends zu bösartigen Kriegshandlungen im 
 Nahen Osten führen wird, wenn USA-Präsidenten als Vater und Sohn 
ihre Kriegslüsternheit ausleben werden. 

  207. Und es wird schon in kurzer Zeit sich ergeben, dass sich die Militär-
kräfte der USA in aller Welt in fremden Ländern ausbreiten werden, 
dies nebst den Besatzungsmilitärs, die seit Kriegsende in Europa und 
in anderen Staaten stationiert sind. 

  208. Und wie seit jeher, werden die USA in ihrem Weltherrschaftsgebaren 
weiterhin weltweit Unfrieden schaffen und auch die arabischen Staaten 
spalten und damit Feindschaften unter ihnen hervorrufen. 

 
  209. Davon soll nun aber genug gesagt sein, denn es muss auch noch einiges 

angesprochen werden, das sich auf die Natur und alle ihre Lebewesen 
bezieht, wie aber auch auf die unaufhaltsam wachsende Weltbevölke-
rung, durch die der Planet, die Natur und alle erdenkbaren Formen, 
Gattungen und Arten an Pflanzen und Lebewesen laufend immer mehr 
zerstört, vernichtet und ausgerottet werden, wodurch bereits im 3. 
Jahrtausend, und zwar schon früh vor dem Jahr 2020, rund eine Million 
Lebewesen von den ca. 30 Millionen auf der Erde existierenden diver-
sen Gattungen und Arten von Pflanzengewächsen und sich selbständig 
fortbewegenden Lebewesen, bis hinunter zu den winzigsten Mikroben, 
die mehr als 400 Millionstel Millimeter klein sind, langsam aber sicher 
durch die Machinationen der endlos weiter anwachsenden Erden -
menschheit unwiderruflich ausgerottet werden. 

  210. Tiere, allerlei Getier, Amphibien, Echsen, Vögel, allerlei Wasserwesen, 
Schleichwesen und Insekten usw. werden in den kommenden Jahr-
zehnten und weit ins 3. Jahrtausend hinein weitgehend oder total aus-
gerottet. 

  211. Es werden in allen kommenden Zeiten Wälder gerodet und Moore 
usw. zerstört, um neues Pflanzland für den immer umfangreicher wer-
denden Bedarf an steigendem Nahrungsmittel anbau zu gewinnen, 
während anderseits wahnwitzig fruchtbares Land für Wohnhäuser, 
 Fabriken und Strassen usw. verbaut und zubetoniert wird. 
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  212. Und dies alles nur um des endlosen Wachstums der Erdenmenschheit 
willen, die in ihrer Unvernunft ihre Geburtsraten in immer höhere 
Höhen treiben und verstandeslos ihre Nachkommenschaft weiterhin 
in Unmengen in die Welt setzen, womit eine gefährliche Überbevölke-
rung erschaffen wird, durch deren Machenschaften die Natur, deren 
Pflanzenwelt, vielfältige Lebewesen aller Gattungen und Arten zer-
stört und Vielfaches völlig ausgerottet wird. 

  213. Auch der Sauerstoffgehalt wird durch vielerlei künstliche und auch 
aus der Erde hochsteigende Gase in seiner Konsistenz beeinträchtigt, 
wie auch die Atmosphäre durch vielfältige Giftstoffe geschwängert, die 
planetare Sonnenschutzschicht weitgehend zerstört und gesamthaft 
klimatische Störungen und sich letztendlich eine weltumfängliche 
 Klimaveränderung und daraus ein Klimawandel ergeben und danach 
ein Klimaumsturz erfolgen wird. 

  214. Dadurch werden sich weitreichende Veränderungen der Lebensbedin-
gungen für gesamthaft alles irdische Leben ergeben, und zudem wer-
den letztendlich nicht nur Millionen, sondern letztlich Milliarden von 
Menschen ihr Leben verlieren, wenn ungeheure urweltliche Katastro-
phen die gesamte Erde und alles Leben in ihren Bann schlagen werden. 

 
  215. In den kommenden Jahrzehnten und weiter im 3. Jahrtausend werden 

auch alte und ausgerottet geglaubte, wie auch neue unbekannte  Seuchen 
unzählige Menschenleben dahinraffen. 

  216. Diese Seuchen werden jedoch nicht durch den natürlichen Naturver-
lauf aufkommen, sondern durch die Schuld der Erdenmenschen. 

  217. Und dies wird sich zukünftig ergeben infolge der aufkommenden und 
immer mehr um sich greifenden Internationalisierung und also welt-
weiten Ausdehnung und Verbreitung resp. Mondialisierung (Anm. 
Billy: Globalisierung). 

  218. Dies darum, weil durch das verantwortungslose und unkontrollierte 
Anwachsen der Erdbevölkerung die Warentransporte aller Art rund 
um die Erde in grossem Übermass zunehmen und dabei jegliche Si-
cherheitsmassnahmen ausser acht gelassen werden. 

  219. Das wird dazu führen, dass gefährliche Krankheits- und Seuchenerre-
ger durch Tiere, Insekten und andere Lebewesen aller Art in alle Welt 
verschleppt werden, wodurch dann Krankheiten und Seuchen entste-
hen, die einerseits mutieren und anderseits ursprünglich nur in ihren 
Herkunftsländern Unheil anrichteten. 

  220. So wird es werden, dass sich in 30 Jahren eine weltweit um sich greifen-
de Immunschwäche-Seuche (Anm. Billy: AIDS) ausbreitet, die bereits 
vor mehr als 30 Jahren in Afrika entstanden ist, als sich Einheimische 
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in sexueller Weise mit Meerkatzen und Schimpansen zusammentaten 
und sich dabei mit einem Tod und Verderben bringenden Virus infi-
zierten und sich daraus die entstehende Seuche auszubreiten begann. 

  221. Diese Seuche wird sich in den nächsten Jahrzehnten in aller Welt, und 
zwar besonders in homosexuellen Kreisen schleichend ausbreiten, 
 jedoch erst in drei Jahrzehnten erkannt werden, wenn immer mehr 
solche Seuchenopfer sterben werden. 

  222. Fortan werden also Seuchen und Krankheiten usw. als Epidemien und 
Pandemien weltweit  immer mehr um sich greifen. 

  223. Darunter ist zu verstehen, dass eine ‹normale› Epidemie örtlich be-
schränkt ist, wobei aber unter gewissen Umständen eine endemische 
Form resp. eine Endemie entstehen kann. 

  224. Wenn das der Fall wird, dann häuft sich eine Krankheit oder Seuche 
laufend in einer bestimmten Population oder begrenzten Region, wo-
bei sich die Krankheit oder Seuche vergleichsweise zu anderen Popu-
lationen oder Regionen laufend erhöht, und zwar über einen längeren 
Zeitraum hinweg. 

  225. Dabei ergibt sich einerseits eine Krankheitshäufigkeit und anderseits 
auch eine Neuerkrankungshäufigkeit der betreffenden Krankheit oder 
Seuche. 

 
  226. Zwischen Krankheit und Seuche besteht ein grosser Unterschied, wobei 

diese Tatsache jedoch in der gesamten irdischen Medizinlehre falsch 
beurteilt, nicht akzeptiert und infolge Borniertheit der Medizinwis-
senschaft noch lange ins 3. Jahrtausend hinein so erhalten bleibt. 

  227. Eine Krankheit entspricht in der Regel einer Erkrankung eines einzel-
nen Menschen, während eine Seuche ansteckend, um sich greifend 
und weitausbreitend sowie unter Umständen tödlich ist. 

  228. Der absolut gegebene Unterschied zwischen Krankheit und Seuche 
wird also noch lange nicht beachtet werden, folglich die aus der Ver-
schiedenheit hervorgehende Andersartigkeit von Krankheit und Seuche 
noch weit ins 3. Jahrtausend hinein weder beachtet noch akzeptiert 
wird. 

  229. Bei einer Krankheit handelt es sich nämlich nicht um eine Seuche, 
sondern um einen Zustand einer verminderten physischen Leistungs-
fähigkeit, und zwar infolge einer Störung der normalen Funktion 
 eines Organs oder Körperteils, wobei diese Störung in der Regel kurz -
zeitig – wenn sie nicht chronisch ausartet – mit medizinischen Mitteln 
reguliert, unter Kontrolle gebracht und  geheilt werden kann. 

  230. Dies also, wenn bei einem oder mehreren Organen eine Funktions-
störung oder deren mehrere hervorgerufen werden. 
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  231. Solche Störungen können aber auch den gesamten physischen Orga-
nismus betreffen, wie aber auch den psychischen Bereich. 

  232. Eine Krankheit entspricht also einem regelwidrigen Körper-, Psyche- 
oder Bewusstseinszustand, der einer intentionalen medizinischen Be-
handlung bedarf und in der Regel eine kürzere oder längere Beschäf-
tigungsunfähigkeit hervorruft, jedoch in absehbarer Zeit wieder auf-
gelöst wird und in der Regel auch nicht tödlich ist. 

  233. Im Gegensatz zur Krankheit steht die Seuche, bei der es sich um eine 
hochansteckende bösartige Infektionskrankheit handelt, die sich gefahr-
voll auswirkt, sich schnell ausbreitet und evtl. zu einem Siechtum führt. 

  234. Seuchen sind z.B. seit alters her die Pest, Cholera, Influenza, Kinder-
lähmung, Pocken sowie Salmonellenerkrankung, Tuberkulose, Fleck-
fieber, Typhus, Syphilis und Spanische Grippe usw., die teils auch in 
den nächsten Jahrhunderten immer wieder auftreten können. 

  235. Dies nebst dem Entstehen neuer Seuchen in den kommenden Jahr-
zehnten sowie im Lauf der Jahrhunderte des 3. Jahrtausends. 

  236. Bereits im gegenwärtigen 20. Jahrhundert treten neue Seuchen auf, 
und wie gesagt auch im nächsten 21. Jahrhundert. 

  237. Verschiedene neue Krankheiten und Seuchen werden zu gesellschaft-
lichen Bedrohungen werden, wobei sich diese dann auch über die ganze 
Erde verbreiten. 

  238. Geschlechtskrankheiten werden ebenso wüten und viele Opfer fordern, 
wie ich schon erwähnt habe bezüglich der Immunschwäche-Seuche, 
der sich jedoch andere anschliessen werden, die Bezeichnungen haben 
werden wie ‹Schweinegrippe› oder ‹Schweres akutes respiratorisches 
Syndrom› in Form einer atypischen lebensgefährlichen Lungenent-
zündung (Anm. Billy: SARS), die von China ausgehen wird. 

  239. Auch mehrere Arten von Geflügelpest (Anm. Billy: Vogelgrippe/ 
Hühnergrippe usw.) werden sich als Seuchen von Asien her ausbreiten, 
wie von Afrika her auch das Flussfieber (Anm. Billy: Ebolafieber) und 
Vielmückenfieber (Anm. Billy: West-Nil-Fieber) als Seuche Hirnhaut- 
und Gehirnentzündung hervorruft, jedoch unter Umständen auch eine 
Bewusstseinseintrübung, Schluckbeschwerden, Schwindel, Müdigkeit, 
Abgeschlagenheit und dauernde Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, 
ein Druckgefühl im rechten Oberbauch, wie es aber auch Erbrechen 
und Koordinationsstörungen und Persönlichkeits- sowie Verhaltens -
änderungen auslöst und – wenn es unbehandelt bleibt – eine Vergrösse-
rung der Milz herbeiführt, wie auch eine Entzündung der Nieren und 
der Bauchspeicheldrüse sowie eine Herzmuskelentzündung, Leber -
entzündung und Gelbsucht hervorruft. 
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  240. Auch die Kriminalität, Verbrechen und Prostitution usw. müssen immer 
wieder angesprochen werden, weil deren Ursachen – aus denen in den 
kommenden Zeiten, bis weit ins 3. Jahrtausend hinein, viel Unheil her-
vorgehen wird – einzig und allein auf die Ausartungen der zukünftig 
überbordenden Weltbevölkerung und auf die Verantwortungslosigkeit, 
Selbstsucht und Selbstherrlichkeit der Menschen zurückzuführen sind. 

  241. An vorderster Front stehen dafür die Verantwortlichen der Behörden 
und Regierungen, die als Hauptschuldige genannt werden müssen, 
weil sie als den Völkern vorstehende Verantwortliche die massgeben-
den Kräfte sind, die darum bemüht sein müssten, die Bevölkerungen 
richtig zu beraten und alles in richtiger Weise zu tun, um gesamthaft 
alle Übel zu vermeiden und die Welt sowie deren Menschheit in eine 
gute, friedliche, freiheitliche und lebenswerte Zukunft zu führen. 

  242. Und dazu gehörte, dass die Menschheit das planetengerechte Höchst-
mass an Menschen einhalten würde, das für die Erde berechnet 529 
Millionen beträgt, was aber schon bis zum Jahrtausendwechsel um das 
Vielfache überschritten werden und dann weiterhin ansteigen wird. 

  243. Das aber wird letztendlich zu vielfältigen Katastrophen führen, denn 
durch die Machinationen der überbordenden Weltbevölkerung werden 
grosse Teile des Planeten durch Ressourcenausbeutungen, Vergiftun-
gen sowie durch Verbauungen aller Art zerstört, wie auch ungeheure 
Massen an vielfältigem Unrat die Meere, Landgewässer, Wiesen, Ge-
birge und Wälder usw. ebenso verseuchen werden, was auch durch 
atomare Strahlungen geschehen wird, die sich auf weite Gebiete aus-
breiten und die lebensfeindlich und tödlich auch Mutationseinflüsse 
auf Lebens formen ausüben werden. 

  244. Die gewaltig anwachsende Masse der Erdbevölkerung sowie deren 
Machinationen werden nicht nur den Planeten selbst, sondern auch 
dessen Klima, Natur, Pflanzen und Lebewesen beeinträchtigen, son-
dern vieles davon auch zerstören, und zwar derart, dass teils vieles 
 unwiderruflich völlig ausgerottet wird. 

 
  245. Es wird zukünftig auch sein, dass viele Religions- und Sektengläubige 

offiziell ihre Religion oder Sekte aufgeben, jedoch einerseits nur, um 
des mordlüsternen Terroristenheers, ihres neuen Wahnglaubens oder 
um des Abenteuers willen. 

  246. Doch anderseits werden sie trotz der angenommenen neuen Glaubens -
richtung ihren alten Wahnglauben behalten und dessen Dogmen und 
Glaubensformen willfährig verfallen bleiben und diesen bewahren. 

  247. Deshalb werden sie auch weiterhin die natürlich-schöpferischen 
 Gesetze missachten, nicht befolgen und dadurch die Finsternis dem 
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Licht vorziehen und sich nicht dem Realen und dessen Wahrheit zu-
wenden. 

  248. Daraus wird das Befinden hervorgehen, dass der Tod besser als das 
Leben sei, weshalb sie völlig irr werdend gleichermassen tun werden, 
wie viele der Erdenmenschheit, die nicht mehr auf die Sicherheit des 
Lebens schauen, sondern das Sterben vorziehen werden, sei es durch 
direkten Selbstmord oder durch die indirekte Selbsttötung im Zusam-
menhang mit Kriegs- oder Terroris mushandlungen. 

 
  249. Jene Menschen, die sich der Wirklichkeit und der aus dieser hervor-

gehenden Wahrheit und damit auch den natürlich-schöpferischen 
 Gesetzen verschrieben haben, und jene, welche sich dem Schöpfungs-
richtigen auch zukünftig verschreiben und ihr Leben in dieser Weise 
gerecht, ehrenvoll und würdig gestalten und führen, werden für ver-
rückt und ungut gehalten werden, während – wie seit alters her – die 
Gottgläubigen für Gutmenschen und also für gut und weise gehalten 
werden. 

  250. Und das wird so sein wie seit jeher, weil die religiösen und sektenbefal-
lenen Menschen in ihrem Glauben rasend werden und viel Bösartiges, 
Unrechtes und Kriegs- und Terrorhaftes tun, wofür sie als kühn, tapfer 
und in ihrer Lebens-Niederträchtigkeit für die Besten und Guten ge-
halten werden, während sie die nach Frieden und Freiheit und damit 
auch nach der Wirklichkeit und Wahrheit sowie nach den natürlich-
schöpferischen Gesetzen Strebenden beschimpfen und verachten 
werden. 

  251. Allso werden die fehlbaren Menschen in kommenden Zeiten tun, weil 
ihre Gedanken und Gefühle, wie auch ihre Psyche, ihr Sinnen und 
Trachten, ihr Gebaren und Verhalten verdorben sein werden, weil sie 
mit allem, was sie betrifft, unfriedlich, unfrei und unzufrieden sein wer-
den, eben gegensätzlich zu den Wirklichkeits- und Wahrheitsdenken-
den, denen Beschimpfung und Schande entgegengeworfen, Schaden 
zugefügt, Leid angetan und ihr Leben bedroht werden wird. 

  252. Die Gläubigen aber, die in ihrer wirren Einbildung wähnen, dass sie 
besser und lebensberechtigter seien als die aufrichtig nach Wahrheit, 
Liebe, Frieden und Freiheit Strebenden, werden darauf hoffen, durch 
ihren Glauben an ihren erlogenen Gott Unsterblichkeit zu erringen, 
doch werden sie sehr bitter enttäuscht werden, weil sie weder aus ihren 
Lebenszweifeln noch aus  ihrer Unzufriedenheit und ihrer feigen Angst 
herausfinden werden. 

  253. Dadurch werden sie die Rechtschaffenen, die nach Wirklichkeit und 
Wahrheit streben und nach dieser Art leben, mit Häme belegen, mit 
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Hohn, Sarkasmus, Spott und Zynismus, wie es aber auch sein wird, 
dass sie gelästert, des Betrugs, der Lüge und Verschwörerei bezichtigt 
werden. 

  254. Es wird aber auch sein, dass ihnen zu Unrecht durch Gerichtsbarkeiten 
Strafen zukommen, wenn sie offen die Wahrheit verbreiten und die 
reale Wirklichkeit als ihre Meinung nennen. 

  255. All das ist die Wahrheit, die sich in Zukunft in immer krasserer Weise 
ergeben, zutragen und erfüllen wird – wie es auch seit alters her ge-
schehen ist –, wobei die Gottgläubigen, die Besserwisser und Wissen-
schaftler, die Philosophen und alle, denen das Wahrnehmen und Er-
kennen der wirklichen natürlichen Realität fremd ist, alle jene Men- 
schen, die sich als Wissende um die Wirklichkeit und um die gegebene 
Wahrheit bemühen, mit dummem Lachen, mit Beschimpfung und 
Spötterei zu erniedrigen versuchen und deren Wissen als Unsinn ab-
werten und als Betrug verunglimpfen. 

  256. Es wird sogar sein, dass für jene nach der Wahrheit lebenden Menschen 
Todesgefahr bestehen wird, welche an der Pflege von Verstand, Ver-
nunft und Intelligenz, dem Wissen um die Wahrheit und unbeirrt an 
der Wirklichkeit festhalten werden. 

  257. Es wird auch sein, dass viele neue Rechtsordnungen und neue Gesetze 
erlassen werden, die aber nicht mit einem Wort auf die Wahrheitslehre 
hinweisen, sondern gegenteilig die falschen religiösen Überzeugungen 
und die Religions- und Sektengläubigen schützen werden, weil dies 
angeblich des Himmels würdig sei und verhindere, dass eine bedauerns -
werte Scheidung zwischen Gott und den Menschen stattfinden könne. 

  258. Dadurch werden sich erbärmliche Menschen unter die Menschheit 
mischen, die durch Lügen und Verleumdung die Wissenden um die 
Wahrheit als Verdorbene brandmarken werden. 

  259. Allso werden Gläubige der Religionen und Sekten Hand an die Wahr-
heitswissenden legen oder dies zu tun versuchen, und so werden viele 
Gläubige in ihrem Wahn sich selbst zu Verbrechen, Krieg und Terror, 
wie auch zu Raub, Lüge, Verleumdung und Verrat führen, wie auch zu 
all dem, was der Natur ihres eigenen Bewusstseins und der eigenen 
Psyche schweren Schaden bringen wird. 

  260. Also werden es die Gottgläubigen – die sich besser und grösser wähnen 
als diejenigen, die sie als Ungläubige beschimpfen – in ihrem wider-
natürlichen Glauben sein – wie schon seit alters her –, die in ihrem 
Wahn alles Böse tun und Krieg und Terrorismus fördern, lebensun-
würdige Strafen für andere fordern und selbst zu Waffen greifen, um 
diese verantwortungslos wider Mitmenschen einzusetzen und sie zu 
töten. 
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  261. Und es werden durch die Politik, Religionen und durch den Sektieris-
mus weltweit mordende und zerstörende Terrororganisationen ent-
stehen, die gefühl- und gewissenlos massenweise Frauen vergewaltigen 
und unschuldige Menschen bestialisch ermorden, massakrieren und 
auch lästerlich schänden werden. 

  262. Alles wird aus den Fugen geraten und keine Ordnung mehr haben, die 
nur schwerlich im kleinen beibehalten, jedoch nicht wieder vollends 
hergestellt werden kann. 

  263. Auch die Erde selbst wird aus dem Gleichgewicht fallen und keinen 
geregelten Jahreszeitenrhythmus mehr haben, sondern durch die Schuld 
der Menschheit ungeheure Naturkatastrophen und vielfältiges grosses 
Unheil bringen, weil durch die Masse der menschlichen Überbevölke-
rung zur Befriedigung deren Begierden, Bedürfnisse und unsinnigen 
Forderungen und Wünsche  ungeheuer viel der Natur und deren Pflan-
zen- und Tierwelt zerstört, vernichtet und gar viele Lebensformen aus-
gerottet, wie aber auch fruchtbare Ländereien sinnlos verbaut, Wälder 
völlig abgeholzt und die Erdressourcen restlos ausgebeutet werden. 

  264. Und dies wird so kommen in der nächsten und weiteren Zukunft, wie 
auch die Ozeane, Bäche, Flüsse und Seen ausgefischt und teils unschiff-
bar werden. 

  265. Und es wird sein, dass nahezu alles Wildleben vertrieben oder ausge-
rottet und kaum mehr Lebensraum für alles sein wird, weil die völlig 
verantwortungslos rasend schnell wachsende Masse der irdischen 
Menschheit den Planeten, dessen Natur und deren Fauna und Flora 
gewissenlos dem Untergang entgegentreibt, und zwar immer schneller 
und radikaler. 

  266. Auch der regelmässige Lauf der Gestirne wird gestört werden, während 
das Gros der Erdenmenschheit im religiösen Wahn nicht der Stimmen 
jener Menschen achten wird, die als Wissende um die wirkliche Wahr-
heit der Wirklichkeit wissen und dafür belehrend kämpfen; obwohl ver-
sucht werden wird, deren Stimmen zum Schweigen zu verurteilen, was 
den wahnbefallenen Gottgläubigen jedoch auf Zeit nicht gelingen wird. 

  267. Doch die Saat der Wahrheit wird oft und noch sehr lange nicht auf -
gehen, denn die ‹Lehre der Wahrheit, Lehre des Geistes, Lehre des 
Lebens› wird noch lange ungehört verhallen, ehe die Saat aufgehen 
und Früchte tragen wird. 

  268. Folglich wird bis dahin noch viel an Gutem verderben und ein Gross-
teil der Erde aufhören, fruchtbar zu sein, wie auch die Luft in düsterer 
Erschlaffung zum Atmen schwer werden wird. 

  269. Es wird sich ein Fehlen jeglicher Ordnung ergeben, wie auch eine Ver-
wirrung aller Regeln und Werte. 
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  270. Und wenn all dies eingetroffen sein wird, dann wird der Rest, der von 
der Erdenmenschheit noch übrigbleibt, die erhabene Gesamtheit der 
Welt in sehr mühsamer Weise über viele Jahrhunderte und Jahrtausende 
wieder herstellen und alles in Frieden, Freiheit und Güte bereinigen 
müssen, um allen stattgefundenen Vergehen und der allgemeinen Ver-
derbtheit der Erdenmenschheit ein Ende zu setzen. 

  271. Es wird sich aber ergeben, dass die Erdenmenschheit durch Seuchen 
dezimiert wird, und es wird die Welt durch Kriege und Terrorismus mit 
Feuer verzehrt werden. 

  272. Und gar vieles wird durch die Ausartungen der Überbevölkerungs-
masse vollends zerstört  werden. 

  273. Und es fragt sich, ob die Menschheit die Erde erhalten und ihr die ur-
tümliche Schönheit zurückgeben will und ob sie das dann überhaupt 
noch kann. 

 
  274. Werden diese sehr ernst zu nehmenden Voraussagen bedacht, deren 

Erfüllung unabwendbar ist, dann muss erkannt und verstanden werden, 
dass in den kommenden Zeiten diese bis weit ins 3. Jahrtausend hinein 
grosse Umwälzungen bringen werden, und zwar zunächst einen bis an-
hin noch nie dagewesenen Wohlstand für alle Bevölkerungsschichten, 
wie auch ungeheuren Reichtum für viele, die zu vielfachen Millionären 
und Milliardären werden. 

  275. Dadurch werden die Menschen egoistisch, selbstsüchtig und habgierig 
wie noch nie zuvor,  wodurch auch die Kriminalität und die Gewalt-
verbrechen in hohem Masse ansteigen werden, wodurch auch alle 
 Regeln des Guten bösartig verdorben und missbraucht werden. 

  276. Und das wird so sein, wie auch unzählige Menschen alle ihre guten Vor-
sätze aufgeben, wodurch ausartende anarchistische Machenschaften 
aufkommen, wobei besonders Jugendliche und Mittelalterliche davon 
betroffen sein werden. 

  277. Und es werden unter ihnen auch viele sein, die sich über Jahre oder 
Jahrzehnte bemühen und vieles Mögliche tun, um der Welt und den 
einzelnen Menschen eine bessere und gute Richtung zu weisen und sie 
zu einer Wertgebung im Leben zu veranlassen. 

  278. Bei vielen dieser Menschen werden jedoch nach einiger Zeit – nach 
Monaten, Jahren oder Jahrzehnten – die von ihnen nur unterdrückten, 
jedoch nicht bewältigten in ihnen dämmernden  alten Gebaren wieder 
an die Oberfläche kommen und nach aussen durchbrechen, wenn sie 
im Lauf der Zeit ihre eigenen Begehren, Hoffnungen und Wünsche 
nicht verwirklichen und sich folglich nicht selbst bestätigen und sich 
nicht herrschend in den Vordergrund stellen können. 
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  279. Ihr Unmut und Herrschverlangen, ihre Laster, Süchte und Unzufrie-
denheit, ihre Selbstsucht und Selbstherrlichkeit usw. werden sie wieder 
übermannen und zur Aufgabe ihrer für eine gewisse Zeit angestrebten 
Bemühungen zwingen, folglich sie in ihre alten verantwortungslosen 
Lebensweisen und Verhaltensformen zurückfallen und gar verleum-
dend und zornig gegen vorherige Gleichgesinnte werden. 

 
  280. Alles Gute und Fortschrittliche, wie auch alles Lebenswerte wird von 

vielen Menschen vergessen und in den Schmutz getreten, wodurch auch 
ein Abfall von jeder Sittlichkeit und dadurch eine Sittenverderbnis bis 
hin zum staatlich erlaubten offenen und steuerpflichtigen Huren -
wesen erfolgen wird, wie das noch nie zuvor in Erscheinung getreten 
sein wird. 

  281. Und weiter werden aus dem letzten Weltkrieg blutige und radikale 
Extremistengruppierungen in Nazimanier mörderisch und verbreche-
risch hervorgehen, und zwar sowohl in Europa, Russland, den USA 
und in anderen Ländern allüberall auf der Erde. 

  282. Es werden aber auch viele wahnglaubensfundierte und ausgeartete 
mörderische Terrororganisationen entstehen, und zwar besonders in 
arabischen und vorderasiatischen sowie direkt in asiatischen Staaten 
resp. im Orient, wie ich schon ausführte. 

  283. Dabei wird aber auch durch Amerika mit geheimdienstlichen und 
kriegerischen Machenschaften viel Unheil durch Kriegsmorderei und 
Zerstörungen angerichtet werden. 

  284. Die verschiedenen in den nächsten Jahrzehnten entstehenden Terror-
organisationen, die durch die Geheimdienstverbrechen und Kriegs-
verbrechen der USA zustande kommen werden, breiten sich ebenso 
rund um die Welt aus, wie auch diverse spätere Terrororganisationen, 
die gleichfalls durch die Schuld der verbrecherischen militärischen und 
geheimdienstlichen Machenschaften der Vereinigten Staaten von Ame-
rika hervorgehen und Hunderttausende von Toten fordern werden. 

  285. Jedoch auch die USA selbst werden durch diesen aufkommenden 
 Terrorismus nicht verschont bleiben, speziell wenn zum Beginn des 
neuen Jahrtausends New York von viel Leid und Zerstörung getroffen 
und der Terror Tausende von Menschenleben fordern wird. 

        (Anm. Billy: World Trade Center = Terroranschläge am 11. September 
2001, wobei zugleich vier koordinierte Flugzeugentführungen stattfan-
den und diese Flugzeuge durch Al-Qaida-Terroristen ins World Trade 
Center, ins Pentagon und in ein Feld bei Shanksville, rund 100 Kilometer 
östlich von Pittsburgh in Pennsylvania, gesteuert wurden, wodurch 
 gesamthaft Tausende von Menschen starben.) 
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  286. Hervorgerufen wird alles durch die Weltherrschaftsgier der USA selbst, 
die dumm und unbedacht feindlich gesinnte und hinterhältige Revolu-
tionäre verschiedener Länder Südamerikas usw., wie auch arabische 
Glaubensfanatiker usw. militärisch-guerillagleich ausbilden werden, 
die im Hintergrund terroristisch organisiert sein und später gegen die 
verhassten hegemonischen Vereinigten Staaten von Amerika angehen 
und tausendfachen Tod und Zerstörung in deren Land bringen werden. 

  287. Doch bald darauf bildet sich eine neue ungeheuer gewaltverbreche -
rische Terrororganisation im orientalischen Raum, die ein derart 
 blutiges Handwerk führen wird, wie niemals zuvor ein solches unter 
dem Deckmantel einer Religion stattgefunden hat. 

  288. Auch das Entstehen dieses Terrorismus wird auf die Schuld Amerikas 
zurückführen und unsagbares Leid selbst in die ganze Welt hinaus -
tragen. 

  289. Dieser neue islamische (Anm. Billy: islamistische) Glaubenswahnterro-
rismus wird derart gewaltig werden, dass nur schwerste militärische 
Einsätze und Kämpfe diesem über lange Jahre hinweg nur teilweise 
Herr zu werden vermögen, um ihn dann erst gegen das Ende des zwei-
ten Jahrzehnts im nächsten Jahrtausend weitestgehend zu besiegen. 

  290. Dabei wird dann aber von allen beteiligten Armeen und Ländern irr-
tümlich angenommen  werden, dass diese islamisch-ausgeartete Terror -
organisation ihr Ende gefunden haben werde, was jedoch mitnichten 
der Fall sein wird, denn die Zukunftsschau beweist, dass untergründig 
und in geheimer Weise diese Terrorvereinigung weltweit weiterbeste-
hen bleibt, wobei Tausende von geflüchteten Tätern und Täterinnen 
der ursprünglichen Terrororganisation unbehelligt in ihre Heimatländer 
zurückkehren oder als betrügerische ‹Flüchtlinge› in irgendwelchen 
Ländern Unterschlupf erhalten und geschützt werden. 

  291. Besonders werden sich dabei die entstehende Union-Diktatur und eine 
selbstherrliche und machtbesessene, jedoch unfähige und in verschie-
denen Beziehungen unzurechnungsfähige Staatsführende in Deutsch-
land für offene Hände einsetzen, um Rückkehrenden und Flüchten-
den aus der islamischen Terrororganisation (Anm. Billy: = IS = Islami- 
stischer Staat), wie auch Millionen von Flüchtlingen aus Entwicklungs-
ländern und aus Arabien Aufnahme und Schutz zu bieten. 

  292. Das aber wird dazu führen, dass in Europa, jedoch besonders in 
Deutschland, eine gewisse Islamisierung hervorgehen und teils von 
Kriminalität und schweren Gewaltverbrechen gezeichnet sein wird. 

  293. Speziell wird dies der Fall werden durch kriminelle und verbrecheri-
sche Elemente, die als Abgängige der islamischen Terrororganisation 
aus Syrien und dem Irak usw. durch die unberechenbare Staatsführende 
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und ihre Dummheit sich in Deutschland als Flüchtlinge einschleusen 
 werden, wodurch nicht nur eine friedliche Islamisierung, sondern eine 
besondere kriminelle und verbrecherische Islamisierung (Anm. Billy = 
Islamistisierung) entstehen wird. 

  294. Doch daraus werden katastrophale asoziale Zustände und eine schnell 
sich ausbreitende Kriminalität und Verbrechens-Subkultur entstehen, 
was dann selbst durch vielerlei neue Gesetze und Verordnungen 
 sowie Sondereinsatztruppen nicht mehr rückgängig gemacht werden 
kann. 

 
  295. Besonders die von Dummheit befallenen und zudem verantwortungs-

losen Verantwortlichen der Europaländer – die in den Krallen der 
Union-Diktatur gefangen sein und nur noch zum Schein etwas mitzu-
bestimmen haben werden – werden es dann sein, die von den Rückkeh-
rern und Flüchtenden aus der islamischen (Anm. Billy: islamistischen) 
Terrororganisation speziell in Betracht gezogen und ausgenutzt werden. 

  296. Und dies wird geschehen, weil in kommenden Zeiten und weit bis ins 
neue Jahrtausend hinein weltweit das Gros aller Staatsmächtigen in 
ihrer verstand- und vernunftlosen Unbedarftheit und Regierungsun-
fähigkeit sowie in ihrem Machtwahn und Bereicherungsstreben über 
die Köpfe der Völker hinweg die Länder ins Verderben treiben. 

  297. Die selbstherrlichen Machtbesessenen der entstehenden Union-Dik-
tatur werden in ganz Europa bösartige und gegen die Freiheit und den 
Frieden der Länder und Völker gerichtete neue Gesetze und Ver -
ordnungen erlassen und im Lauf der Zeit die Union-Diktatur in eine 
Sklavenbeherrschungs-Diktatur umformen. 

 
  298. Wenn im Orient das nur scheinbare Ende der islamischen Terroror -

ganisation erfolgt, ergibt sich aber währenddem, dass jedoch allen an-
deren Terror- und Verbrecherorganisationen rund um die Welt selbst 
durch grosse Polizei-, Sicherheits- und Militärkräfte nicht Einhalt 
 geboten werden kann. 

  299. Doch lange bevor diese weltweit um sich greifende Terrororganisation 
in Arabien entstehen wird, der sich Hunderte von Irregeführten aus 
ganz Europa, wie auch Zigtausende jugendliche und mittelalterliche, 
irregeführte, arbeitsscheue, abenteuerlustige, glaubenswahnbesessene 
und kriminelle Menschen aus Arabien und der ganzen Welt anschlies-
sen werden, die dann Folter, schreckliche Tode, Vergewaltigung und 
Verderben verbreiten, wird in Europa mit Hauptsitz in Belgien eine 
Diktatur-Union gegründet, der sich die europäischen Länder an -
schliessen werden. 
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  300. Durch diese Diktatur, die durch machtsüchtige Regierende gelenkt 
und darauf aus sein wird, alle europäischen Länder unter ihre Fuchtel 
zu bringen, wie aber möglicherweise auch aussereuropäische Länder, 
wird die altherkömmliche Feindschaft des Westens gegen Russland 
neu angefacht und mit Amerika zusammen durch infame Machen-
schaften böse geschürt werden, um unter Umständen einen Waffen-
gang zu provozieren. 

 
  301. Im neuen Jahrtausend kommt dann auch die Zeit, da sich ergeben 

wird, dass Millionen von Flüchtlingen aus afrikanischen, asiatischen 
und arabischen Ländern die europäischen Staaten überschwemmen 
werden, weil eine unberechenbare Machthaberin in Deutschland und 
Mit wirkende in der Diktatur-Union zum Fluchtgebaren in Afrika, 
Arabien und Asien aufrufen wird. 

  302. Dadurch werden sich einige Zeit nach der Jahrtausendwende Zigtau-
sende Kriminelle, Gewaltverbrecher und Terroristen in die Länder 
der Diktatur-Union einschleusen, denen niemand mehr umfänglich 
Herr zu werden vermag. 

  303. Auch wird ab Beginn der 1980er Jahre eine grosse weltweite Arbeits-
losigkeit um sich greifen, wie auch eine Inflation entstehen und viele 
Staatsverschuldungen überhandnehmen und alle Nahrungsmittel, 
sonstigen Erwerbsgüter, Versicherungen und alle erdenklichen Dinge 
immer teurer werden. 

  304. Geldinstitute und Postdienste werden die Völker betrügen, damit un-
geheure Vermögen anhäufen und die Führungskräfte immens ent -
lohnen, was sie dadurch tun werden, indem sie sehr viele Arbeitskräfte 
entlassen und zudem unzählige Filialen schliessen und dadurch die 
Bevölkerungen dazu zwingen, auf deren eigene Kosten und Mühen die 
Arbeit jener Arbeitsverlustigen zu verrichten, die von Banken und Post 
entlassen werden, wodurch sie für Bank und Post – auf Kosten der 
Bürgerschaften – und deren obere Eliten immense Vermögen an -
häufen werden. 

  305. Gesamthaft wird weltweit der Wert des Geldes für die Bevölkerungen 
jedoch sinken, was besonders in Europa durch die Einführung von 
Europageld der Fall sein wird. 

  306. Dies wird besonders die Mitgliedsstaaten und die Bevölkerungen der 
in Europa entstehenden diktatorischen Union in horrende Schulden 
treiben, wie sich durch Misswirtschaft auch finanzielle Verschuldungen 
der Völker oder gar drohende Bankrotte der Geldinstitute ergeben 
werden, was dann mehrfach nur durch staatliche finanzielle Hilfen 
verhindert werden kann. 
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  307. All das kann nicht ohne Folgen bleiben, denn die Völker werden sich 
erheben und unter Umständen zur Revolution schreiten, was dann 
der Punkt sein kann, dass sich gemäss einer alten Prophetie Russland 
gegen den gegen dieses gerichteten Regierungsterror der Europa-
Union und Amerikas erhebt und über Nacht den Westen angreift, wo-
bei Europa dann seiner Diktatur ledig würde, wenn sich die dunkle 
Prophetie in dieser Weise erfüllen sollte. 

  308. Dies könnte dann aber auch bedeuten, wie die gleiche Prophetie aus-
sagt, dass dann Europa durch Russland befriedet würde, was sich dann 
auch über die Welt ausbreiten könnte. 

 
        (Anmerkung Bernadette Brand: In den ‹Plejadisch-plejarischen Kontakt-

berichten›, Block 15, Seiten 329–331 umfasst die Voraussage nur 43 
 Sätze. Die fehlenden 265 Sätze wurden nach dem korrekten Abrufen 
von Billy aus dem Speicherelement, auf dem alle Kontakte aufgezeich-
net und festgehalten werden, durch sektiererisch-religiöse Kräfte ein-
fach gelöscht und teilweise gravierend verändert. Selbst bei der ersten 
Korrektur unter Mitwirkung von Ptaah, der den Fehler bei einer späte -
ren Kontrolle gefunden hatte, wurden durch die gleichen bösartigen 
Einflüsse wiederum 121 Sätze gelöscht oder ebenfalls massgeblich ver-
ändert. Erst beim 3. Anlauf gelang es dann, die Voraussagen von Sfath 
vom 17. Juni 1947 vollumfänglich und korrekt festzuhalten und jetzt 
auch entsprechend zu veröffentlichen.) 

 


