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Seit bald 20 Jahren befasse ich mich mit den 
Grundlagen, die hinter dem Leben auf der Erde 
stehen. Mehr auf der geistigen und spirituellen, 
als auf der rein körperlichen Ebene. Von Körper, 
Geist und Seele interessieren mich die Seele und 
ihr Wirken, sowie ihre Bedeutung im Leben des 
Menschen am meisten. Unweigerlich bin ich in 
meinen Jahren der Suche auch mit unserer Ver-
bindung zu Gott, mit der Quelle der Schöpfung 
und mit der Wirkung unserer persönlichen sowie 
der kollektiven Gedanken in Berührung gekom-
men.  
 
Das menschliche Wesen ist so faszinierend und 
seine Möglichkeiten sind so viel grösser, als wir 
sie bisher nutzen konnten. Ich weiss, dass wir 
selbst es in der Hand haben, die Entwicklung un-
serer Welt von der Basis her in Richtung Frieden 
zu lenken. Lasst uns bewusst die Liebe leben und 
den Frieden wagen. Diese Schrift soll Ermutigung 
und Beitrag dazu sein. Wir können es jetzt er-
schaffen! Nutze deine gute Kraft und Macht! 
 
Was jetzt zählt ist: 
Erkennen was beabsichtigt ist, den Kampf um 
Wahrheit und Unwahrheit loslassen und sich 
konsequent der Wirklichkeit zuwenden! 
Wir alle ‚müssen‘ aufwachen, die Macht des 
Lichts annehmen, sie nutzen und die Macht des 
Dunkels beenden! Länger warten ist eine Falle! 
Die Zeit ist definitiv reif. Nur neues Denken und 
Handeln führt zu neuen Perspektiven. JETZT! 

Einleitung 

Liebe Leserin, lieber Leser 
Geliebte Mitmenschen im deutschsprachigen 
Raum, in ganz Europa, auf der ganzen Welt 
 
Vor dir liegt eine mehrseitige Schrift zur aktuellen 
Lage Europas. Insbesondere beleuchte ich darin 
die Ursachen für den aktuellen Zustand Europas 
und der Welt, die aktuell in vieler Munde disku-
tierten Prophezeiungen für unsere deutschspra-
chige Heimat sowie über einen wirksamen Aus-
weg aus dem immer grösser werdenden Chaos. 
 
Achtung! Wenn dir die Aufzählung von unange-
nehmen und auch bedrohlichen Prophezeiungen 
für die kommenden dreieinhalb Jahre Ängste und 
Sorgen bereiten können, dann lese bitte erst auf 
der folgenden Seite unter dem Titel ‚Hintergrün-
de und Grundlagen‘ weiter. 
 
Für Menschen, die ihr Bewusstsein idealerweise 
bereits durch aktive Transformationsarbeit berei-
nigt haben, zeige ich nun die aktuell diskutierten 
Prophezeiungen auf. Gemäss den bekannten 
Hellsehern Michel Nostradamus, 1503 – 1566 
und Alois Irlmaier, 1894 – 1956 stehen uns drei 
dramatische, alles verändernde Jahre in Europa 
bevor. Was in der Folge unglaublich und unfass-
bar erscheint, soll seinen Beginn bereits im Spät-
sommer 2016 haben. Unterschiedliche Experten, 
welche die überlieferten Prophezeiungen seit 
Jahrzehnten studiert haben, kommen weitestge-
hend übereinstimmend zu folgendem Grobszena-
rio: zuerst folgen weitere Wellen von Einwande-
rern nach Europa, insbesondere aus Afrika. Ge-
mäss einem öffentlichen Plan der Vereinten Nati-
onen UN mit dem Namen ‚Bestandserhaltungs-
migration‘ sollen 674 Millionen Menschen nach 
Europa verbracht werden. Ab dem Spätsommer 
2016 wird der Einmarsch der russischen Armee in 
Deutschland prophezeit. Danach folgt ein geziel-
ter Bombenabwurf in den Ärmelkanal. Dies hat 
zur Folge, dass Grossbritannien  versinkt und ein 
Grossteil Norddeutschlands wird ebenfalls me-
terhoch überflutet. Der Vulkan Vesuv in Italien 
wird ebenfalls von Menschenhand gesteuert zu 
einem gewaltigen Ausbruch gebracht und die 
riesige Aschewolke und die Unmengen an Stick-
oxid werden in einer sogenannten ‚Plume‘ nach 
Zentraleuropa geleitet. Die entsprechenden 
Technologien, um dieses Wetterphänomen ‚steu-
ern‘ zu können, sind in den HAARP Stationen, die 
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ebenfalls prophezeit waren, längst vorhanden 
und mehrfach erprobt worden. Es handelt sich 
dabei um die 3-tägige Finsternis, von der schon 
vermehrt die Rede war. Wer diesen Mix aus 
Asche, Schwefel und Stickoxiden einatmet, wird 
das Leben verlieren. Gemäss den Prophezeiungen 
wird ein Grossteil der Menschen unvorbereitet 
und unbewusst aus den Wohnungen gehen und 
sich somit vergiften. Danach werden sogenannte 
‚männliche Bienen‘ oder in der heutigen Zeit auch 
als Drohnen bekannte Flugkörper zu Tausenden 
von Lybien her kommend über die Alpen fliegen 
und den gelben Streifen entlang der östlichen 
Grenze Deutschlands ziehen. Die russischen 
Streitkräfte werden so von ihrem Nachschub 
abgeschnitten und können auch nicht mehr zu-
rück. Dieser gelbe Streifen (auch schon bekannt 
als die gelbe Gefahr, welche bisher mit einer In-
vasion der Chinesen in Verbindung gebracht wur-
de) ist eine ferngesteuerte Giftgaswolke, welche 
diesen Streifen frei von jeglichem Leben macht. 
Als ob dies noch  nicht genug wäre, folgt dann die 
Reaktion von Mutter Erde. Es soll zu einem Pol-
sprung kommen, der heftige Auswirkungen für 
die Kontinente und deren Lage haben wird. Die 
deutschsprachigen Länder sollen dadurch we-
sentlich südlicher zu liegen kommen und die we-
nigen Menschen, welche die vorangegangenen 
Ereignisse überlebt haben, werden dann zweimal 
im Jahr ernten können und sich an Orangenbäu-
men erfreuen können… Dies die aktuell auf alter-
nativen Medienkanälen breit diskutierten Pro-
phezeiungen in Kurzform zusammengetragen.  
 
Meine persönliche Einschätzung dazu: Diese Er-
eignisse können so oder in ähnlicher Form im 
angegebenen Zeitrahmen von ca. 2016 bis 2019 
eintreten. Der unbewusste Mensch sowie der 
Lächler über diese Informationen wird eher damit 
konfrontiert als der aufwachende, bewusst wer-
dende und aktiv handelnde Mensch. Dieser hat 
die Möglichkeit aus eigener Intelligenz und Hand-
lungsweise die wirksamen Schritte einzuleiten, 
welche einen verlässlichen Schutz vor den zu 
erwartenden Auswirkungen nach sich zieht. Die 
nachfolgenden Seiten dienen dazu, dir ausführ-
lich zu erklären, warum dies so ist und weshalb 
gerade Deutschland aber auch Österreich und die 
Schweiz davon betroffen sind. Es gibt einen Plan 
der Elite, der das Erwachen hier verhindern will. 
Lichtbringer wollen, dass möglichst viele Men-
schen jetzt verstehen und aufwachen! Die Liebe 
wird den Sieg über die dunkeln Mächte erlangen. 

Hintergründe und Grundlagen 

Die Lage auf unserem Heimatplaneten Erde spitzt 
sich weiter zu. Überall kriegerische Auseinander-
setzungen, Regierungskrisen in manchen Län-
dern, riesige Einwanderungsströme in Europa mit 
unkontrollierbaren Folgen, zunehmende Terror-
gefahr und bedrohliche Übergriffe auf offener 
Strasse, Wirtschaftsskandal nach Wirtschafts-
skandal, Lebensmittelbetrug, Panama Papers, 
Politisierung des Eurovision Song Contest, schein-
heiliges Gebaren in Kirchen und Religionen.  
 
Wo gibt es endlich einen Lichtblick, wo gibt es 
Hoffnung und Vertrauen in eine menschenwür-
dige Zukunft? Wann entsteht endlich Frieden 
auf dieser Erde? Wann gibt es endlich genügend 
gesunde Nahrung und sauberes Wasser für alle 
Menschen? Wann kann ich den Aussagen der 
Medien wieder vertrauen? Wann ist das Pro-
dukt, das ich kaufe ehrlich produziert?  
 
Wann erkennt der bequeme und gleichgültige 
Mensch endlich, wozu und weshalb er zu dieser 
Zeit auf dieser Erde lebt? 
 
Diese Schrift soll der Leserin und dem Leser auf-
zeigen, in welche Richtung wir Menschen unsere 
Welt seit geraumer Zeit steuern. Mit ‚wir‘ meine 
ich ganz explizit dich und mich und auch alle, die 
diesen Text nicht von mir persönlich zugestellt 
erhalten. Und ich meine ganz explizit nicht die in 
der Verantwortung stehenden Personen in Poli-
tik, Wirtschaft, Finanz und Religion. Ich meine mit 
diesem ‚Wir‘ uns alle, die wir an der Basis der 
menschlichen Gesellschaft ganz unten als einfa-
che Bürgerinnen und Bürger, als Arbeiterinnen 
und Arbeiter, als Konsumentinnen und Konsu-
menten und als mehr oder weniger religiöse 
Menschen aller Farben und aller Kulturen die 
99% der Menschheit bilden. Ich zähle mich ge-
nauso dazu, wie ich dich dazu zähle!  
 
 
Diese Schrift will die Menschen stärken, will sie 
daran erinnern, wer sie wirklich sind und zu wel-
chen Fähigkeiten und zu welcher guten und 
dienlichen Macht sie berufen sind. Diese Schrift 
erinnert an die Liebe, die in dir und in jedem 
Menschen wohnt! Diese Schrift dient dem Le-
ben! Deinem Leben und dem Leben aller Lese-
rinnen und Leser! 
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„Es ist nicht dienlich, die sichtbare Realität in 
unserer Welt auszublenden. Es nützt dir und uns 
allen mehr, wenn du in deine wirkliche Kraft 
kommst und der Realität neutral und angstfrei in 
die Augen schauen kannst.“ 
 
In meiner langjährigen Forschungsarbeit und 
durch unzählige, oft schmerzhafte Erfahrungen 
meines nunmehr fünf Jahrzehnte umfassenden 
Lebens bin ich zur Erkenntnis gelangt, dass meine 
eigenen Gedanken vollumfänglich und unaus-
weichlich meine eigene Realität erschaffen haben 
und immer wieder aufs Neue erschaffen. Ich 
selbst bin verantwortlich für alle Umstände, die 
sich in meinem Leben gezeigt haben und sich 
auch in Zukunft noch zeigen werden. Wir alle 
erschaffen mit unseren Gedanken unsere Reali-
tät. Wir alle sind – jeder für sich – für die erlebten 
Umstände SELBST verantwortlich. Das ist eine 
ausgesprochen positive Erkenntnis. Denn im 
Wort ‚Verantwortung‘ steht auch das Wort ‚Ant-
wort‘. Die Antwort auf die Entwicklung meines 
Lebens und somit natürlich auch auf die Entwick-
lung unserer Welt liegt in mir, liegt in uns allen 
enthalten. In uns selbst sind die Antworten zu 
finden, nicht im Aussen. Es heisst Selbstverant-
wortung und nicht Fremdverantwortung. Wir 
streben nach Selbstbestimmung und lehnen 
Fremdbestimmung ab. Wir wollen Freiheit und 
immer selbst bestimmen können, wie wir was 
anpacken und umsetzen wollen.  
 
Wenn sich unsere Welt immer weiter in erfahrba-
re Realitäten entwickelt, die uns nicht mehr gefal-
len, dann liegt es an mir, an dir, an uns allen, aus 
unserem Inneren heraus eine Antwort darauf zu 
geben. Wenn wir Selbstbestimmung fordern, 
dann müssen wir auch selbst die Stimme erheben 
und sie zum Erklingen bringen. Wir müssen klar 
definieren und zum Ausdruck bringen, was wir 
anstelle der aktuellen Entwicklung denn für eine 
bessere und dienlichere Entwicklung erschaffen 
wollen. Eine neue, bessere Realität muss durch 
mich, durch dich, durch uns alle immer wieder 
durch neue, bessere Gedanken er-schaffen wer-
den. Es ist mit schaffen, mit arbeiten, mit tun 
verbunden. Mit gesteuertem Denken, mit ausge-
richtetem Denken, mit richtigem, mit Richtung 
gebendem Denken. Zuschauen verändert nichts! 
 
Klare, bewusste Gedanken, führen zu klaren und 
auf Wissen aufbauenden Ergebnissen. Wenn ich 
also Frieden in meinem Leben erfahren will, dann 

muss ich (nur) wissen, wie ich Frieden klar und 
bewusst denken kann. So einfach funktioniert es! 
 
Dein gesamtes Leben wird durch Gedanken ge-
steuert. Alles, wirklich restlos alles, was ge-
schieht, was sichtbar wird und existiert auf dieser 
Erfahrungsebene der Welt, hat den Ursprung in 
Gedanken. Du verrichtest keine einzige Bewe-
gung, ohne dass du davor nicht mindestens einen 
Gedanken gedacht hast. Bewusst oder unbe-
wusst. Am Anfang steht ein Gedanke. Dann folgt 
ein Wort, eine Stimme, eine Handlung, eine Tat, 
ein Zustand, dann eine Realität. 
 
Was du heute in deinem Leben als Realität er-
fährst, das hast du dir restlos alles mit deinen 
eigenen Gedanken SELBST erschaffen. Spätestens 
jetzt wird es für viele Leserinnen und Leser unan-
genehm und innerer Widerstand kommt auf. 
Vielleicht bist auch du davon betroffen, dass du 
mir hier gerne widersprechen möchtest. Es ist dir 
erlaubt, denn ich habe die Wahrheit nicht für 
mich gepachtet. Du darfst selbstverständlich – so 
wie du es selbst verstehst – Anspruch auf die 
Wahrheit erheben. Bleibe aber bitte bei mir und 
lehne dich zurück, öffne deinen Geist für eine 
mögliche Erkenntnis, um jetzt etwas Neues, dir 
noch nicht Bekanntes erkennen zu können. Den-
ke bitte bewusst: „Ok, ich lasse zu, dass ich neues 
Wissen erfahren und annehmen kann.“ Dieser 
Gedanke ermöglicht dir Wachstum und Entwick-
lung. Wenn du stattdessen unbewusst denkst: 
„so ein Quatsch, keine Ahnung hat er von meinen 
Schmerzen und meinem Leid… niemals würde ich 
mir das alles selbst erschaffen…“, dann legst du 
schon beim nächsten Widerspruch, der in dir 
hochkommt, diese Zeilen aus deinen Händen. 
Deine Gedanken sind es also, die dir deine Reali-
tät von Ablehnung und Stillstand oder eben von 
Annahme, Entwicklung und Wachstum erschaf-
fen. Vielleicht willst du ja deine Schmerzen und 
dein Leid wirklich endlich los werden. Wirklich 
loswerden, nicht wahrlich loswerden. Wirklich. 
 
„Es gibt einen grossen Unterschied zwischen 
Wahrheit und Wirklichkeit. Wer sich auf die 
Wahrheit beruft, muss immer wieder scheitern, 
bis er die Wirklichkeit erkennt. Wer sich für die 
Wirklichkeit interessiert, wird verstehen lernen, 
wie das Leben wirklich funktioniert und welche 
Kräfte und Mächte wirksam sind.“ 
 
Ich habe auf meinem Weg gelernt, dass es nicht 
dienlich ist, mich für die Wahrheit zu interessie-
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ren. Natürlich war die Wahrheit ein wertvolles 
Gut in meiner Kindheit und Jugend und auch auf 
meinem Weg als junger Erwachsener.  
 
Erwachsen werden bedeutet vom Wort her ja 
über etwas hinaus wachsen, über die Kindheit 
hinaus wachsen und somit auch nicht mehr alles, 
was uns von den Eltern, von den Lehrern, von 
den Politikern, von den Führern in Wirtschaft, 
Finanz und Religion als DIE Wahrheit präsentiert 
und verkauft wird, einfach unüberlegt und unkri-
tisch anzunehmen. Oftmals wurde uns als Kind 
auch die Auswirkung prognostiziert, wenn wir 
eine Wahrheit nicht als solche anzunehmen be-
reit waren. Diese Einwirkung auf unser Denken 
geschah von ‚sehr subtil‘ bis hin zu ‚lebensbedro-
hend‘! Erinnerst du dich an die Aussagen deiner 
Eltern: „Was glaubst du denn, was unsere Nach-
barn über dich denken?“ Oder dann auf der le-
bensbedrohlichen Seite: „Wer nicht den richtigen 
und einzig wahren Glauben der katholischen Kir-
che annimmt, wird im Fegefeuer der Hölle en-
den.“ Es gibt unzählige solcher Aussagen, die 
andere Menschen in unterschiedlichen Funktio-
nen zu uns gemacht haben. Immer wieder wurde 
uns mit zu erwartenden Auswirkungen und mit 
der Angst davor gedroht. Wir sollten diese und 
jene Wahrheit annehmen oder eben die Konse-
quenzen tragen, welche in uns mit Furcht und 
Angst hinterlegt worden sind. Wir alle haben 
unzählige Wahrheiten angenommen, die mit der 
Wirklichkeit absolut rein gar nichts gemeinsam 
haben. 
 
In unserem Bewusstsein ist es auch heute noch 
prägend verankert, dass wir uns für die Wahrheit 
erheben sollen und auch in den Kampf ziehen 
müssen, um die Wahrheit zu verteidigen.  
 
„Wahrheit entsteht lediglich durch die subjektive 
Wahrnehmung, niemals jedoch durch das Erken-
nen der allem Leben zu Grunde liegenden Wirk-
lichkeit.“ 
 
Wer das Eine für die Wahrheit und das Andere für 
die Unwahrheit erklärt, der ist im Bewerten und 
im Beurteilen von subjektiven Sichtweisen aktiv. 
Er ist somit noch innerhalb der Gesetzmässigkei-
ten unserer dualen Erfahrungsebene dieser Welt 
eingebunden und ein Stück weit auch in ihr ver-
fangen. Ja, wir erfahren hier in dieser Welt alle 
Facetten innerhalb der Dualität. Gross – Klein, 
Arm – Reich, Klug – Dumm, Alt – Jung, Hell – 
Dunkel, Oben – Unten, Schwarz – Weiss und viele 

mehr. Dual und gegenüberstehend, gegensätz-
lich, gegenteilig. Lass mich hier ein Beispiel an-
hand der Gegensätzlichkeit von Kalt und Warm 
machen. Bitte hole dir einen Stift und schreibe 
nachfolgend auf, was für dich wahrhaftig ist und 
wie du es als richtig bezeichnen würdest. Bitte 
erst weiterlesen, wenn du dich klar geäussert 
hast, gell . 
 
Schreibe hier bitte die Temperatur in Grad Celsius 
auf, die jene Temperatur bezeichnet, die du als 
Kalt definierst: _________°C 
 
Schreibe hier bitte die Temperatur in Grad Celsius 
auf, die jene Temperatur bezeichnet, die du als 
Warm definierst: _________°C 
 
Nehmen wir einmal an, du hast Kalt mit -20°C 
und Warm mit +30°C definiert. Andere Menschen 
definieren Kalt vielleicht mit +10°C und Warm 
schon ab +15°C. Was entspricht denn nun der 
Wahrheit? Welche Definition ist die bessere? 
Beobachte nun einmal wertungsfrei, was in dei-
nen Gedankengängen vor sich geht. Kannst auch 
du feststellen, dass dein Verstand jetzt Argumen-
te sucht, um deine aufgeschriebenen Werte als 
näher bei der Wahrheit stehend zu untermauern? 
Also ich würde dagegen sagen, dass Kalt schon 
bei 0°C beginnt und für Warm mindestens 20°C 
auf dem Papier stehen müsste… Alles subjektiv. 
Mach mir bitte eine WAHRE Aussage über Warm 
und über Kalt! Kannst du das? 
 
Schreib nochmals auf! 
 
Schreibe hier bitte die Temperatur in Grad Celsius 
auf, die jene Temperatur bezeichnet, die du als 
Kalt definierst: _________°C 
 
Schreibe hier bitte die Temperatur in Grad Celsius 
auf, die jene Temperatur bezeichnet, die du als 
Warm definierst: _________°C 
 
Hast du jetzt dieselben Werte eingetragen wie 
oben, oder stehen da jetzt andere Werte? Bei 
den identischen Werten bleibst du auf deinem 
Standpunkt bestehen und vertrittst deine Wahr-
heit, die sicherlich auf vielen Erfahrungen basiert, 
keine Frage. Wenn du andere Werte hingeschrie-
ben hast, dann hast du allenfalls einen anderen 
Standpunkt eingenommen und eine andere 
Wahrnehmung als ‚eventuell auch richtig‘ an-
nehmen können. Es kann aber auch sein, dass du 
dich von meinen Worten manipulieren liessest 
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und daher andere Werte notiert hast. Bleibe bitte 
wertungs- und urteilsfrei deinem Verhalten und 
deinen Gedanken gegenüber. Schau es dir einfach 
an. Fertig. Nun lass dir erklären, wie ein Arbeiter 
auf einer Ölplattform die Fragen beantwortet. Ein 
solcher Arbeiter ist sich in der Regel gewohnt, 
dass er bei Temperaturen von weit unter -50°C 
arbeiten muss. Stell dir vor, er kommt aus seinem 
Erholungsraum auf der Ölplattform und er erlebt 
eine Temperatur von -20°C. „Was ist denn das für 
eine Affenhitze heute?“, wird er zuerst fragen. 
Noch immer haben wir die Wahrheit bezüglich 
Warm und Kalt nicht gefunden. Deine Wahrneh-
mung = deine Wahrheit! 
 
Wie geht denn die Wirklichkeit damit um? Die 
Wirklichkeit steht ausserhalb des Bewertens und 
des Beurteilens. Sie nimmt einfach die -20°C als 
Wert an und ebenso nimmt sie die +30°C als Wert 
innerhalb der Temperatur an. Sie erkennt die 
Wirkung von -20°C bei Wasser und sieht, dass 
dieses gefriert und fest wird. Sie erkennt die Wir-
kung von +30°C bei Wasser und sieht, dass dieses 
schmilzt und flüssig wird. Die Wirklichkeit befasst 
sich mit dem was wirkt, was etwas bewirkt und 
was immer wieder das Identische bewirkt. Du 
kannst das Wasser beliebige Male der Wirkung 
von -20°C und dann wieder von +30°C aussetzen. 
Die Wirkung bleibt identisch!  
 
Ich lade dich an dieser Stelle ein, alle deine 
Wahrheiten, für die du kämpfen würdest und die 
du verteidigen möchtest, jetzt vollständig loszu-
lassen. Sie kosten dich nur Kraft und Energie und 
sie haben keine dienliche Wirkung auf dein Le-
ben. Gehen deine Schmerzen weg, wenn deine 
Ärzte einen Fehler gemacht haben? Wird dein 
Leid geringer, wenn du unschuldig und dein Ge-
genüber schuldig gesprochen worden ist? Geht es 
dir wirklich besser, wenn du Recht hast und dein 
Gegenüber im Unrecht steht? Unter Juristen ist 
die Aussage beliebt, wonach es nicht darum geht, 
Recht zu haben oder im Recht zu sein, es geht 
einzig darum, Recht zu bekommen… Lass das 
Kämpfen für dein Recht los und wende dich der 
Wirklichkeit zu, sie bewirkt immer, was dir gut tut 
und was dir gefällt. Die Wirklichkeit erzeugt im-
mer, was dir gebührt und sie wird nie eine Beur-
teilung über dich aussprechen, wenn du mit einer 
Wirkung nicht glücklich werden magst. Sie weiss, 
dass du selbst deine Realität bewirkt hast. Die 
Wirklichkeit lässt dich immer wieder erfahren, 
was deine Gedanken bewirken und sie schaut zu, 
wie du deine Gedanken änderst und somit neue 

Realitäten für dein Leben bewirkst. Weil nur du 
deine Gedanken denken kannst, bist auch nur du 
der Schöpfer für deine Umstände und deine Rea-
lität. So wirken deine Gedanken. Das ist die Wirk-
lichkeit. Dies anzunehmen wirkt heilsam. 
 
Ich möchte dich keinesfalls belehren oder meine 
Erfahrungen auf dich übertragen. Das kann ich 
nicht. Niemand kann das. Erfahrungen können 
nicht übertragen werden, sie können nur selbst 
erlebt werden. Wie oft hast du als Kind die War-
nung gehört: „Nicht anfassen, das ist heiss!“? Wie 
oft, haben dich Eltern und andere Menschen aus 
Liebe zu dir davor gewarnt? Und wann hast du 
erfahren, was denn nun ‚heiss‘ wirklich ist? Ge-
nau, du hast dir irgendwann die Finger eben doch 
verbrannt. Heiss hat auf dich eingewirkt und so, 
und nur so konntest du die Erfahrung von ‚heiss‘ 
machen und in deinen Erfahrungsschatz integrie-
ren. Du könntest es auch bezeichnen als ‚Lernen 
durch Schmerz‘. 
 
Ich schreibe diese Zeilen hier noch immer als 
Vorbereitung auf das wirkliche Thema. Wir wol-
len uns ja der Lage Europas 2016+ widmen und 
nachfolgend etwas tiefer auf die aktuelle Ent-
wicklung, auf die Prophezeiungen von namhaf-
ten Hellsehern und insbesondere auf einen wir-
kungsvollen Ausweg eingehen.  
 
Es ist aus meiner Sicht jedoch ausgesprochen 
dienlich, wenn du verstehst, wie machtvoll deine 
Gedanken sind und welche Wirkungen sie nach 
sich ziehen. Es geht dabei um das kosmische 
Grundgesetz von Ursache und Wirkung. Wir alle 
sind diesem Gesetz ‚unterworfen‘. Es ist Teil der 
gesamten Schöpfung und es handelt für uns alle 
immer absolut identisch. Egal welche Hautfarbe 
wir haben, welcher Religion wir angehören, in 
welchem Alter wir gerade sind oder wie gross 
oder klein unser Bankkonto sich aktuell darstellt. 
 
Die Wirklichkeit bewirkt nach immer gleichen 
Gesetzmässigkeiten. Wenn du das für dich erken-
nen kannst, dann bist du auch in der Lage, das 
‚Lernen durch Schmerz‘ zu verlassen und statt-
dessen durch ein ‚Wachstum durch geistige Er-
kenntnis‘ zu ersetzen. Dazu ist es sicher dienlich, 
wenn du auch dein Fühlen sowie deine Intelligenz 
mit einbeziehen kannst, um zu hinterfragen, was 
dir als Wahrheit dargestellt wird. Hinterfrage, 
was hinter der angeblichen Wahrheit für eine 
Wirklichkeit steht! Lerne jene Fragen zu stellen, 
die dich zum Erkennen der Wirklichkeit führen, 
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die dich zu deinem Wachstum, zu deiner Entwick-
lung hinführen und dich nicht in festgefahrenen 
Standpunkten bezüglich deiner Wahrheit Kraft 
und Energie verlieren lassen. Das Leben möchte 
gerne fliessen, es möchte nicht immer kämpfen 
und sich stetig abmühen . Lass es fliessen und 
geniesse dein Leben. Bewirke Lebensfreude! 
 

Die aktuelle Entwicklung Europas 

Die aktuelle Entwicklung Europas und auch der 
gesamten Welt, ist die Folge meiner Gedanken, 
deiner Gedanken und der Gedanken von uns 
allen! Wir Menschen sind die Ursache für die 
aktuelle Wirkung in dieser Welt! Da auch ich Teil 
des Kollektivs Menschheit bin, kann ich mich un-
möglich aus dieser Mitverantwortung für die 
Entwicklung dieser Welt und unserer Heimat hier 
im deutschsprachigen Raum entziehen. Meine 
Gedanken sind Energie und diese Energie setzt 
auf dem Kosmischen Gesetz von Ursache und 
Wirkung an. Meine Gedanken-Energie bewirkt, 
dass meine Absicht unterstützt und mit Kraft 
versorgt wird. Das ist mit deinen Gedanken abso-
lut identisch. Sie erzeugen Energie und unterstüt-
zen deine Absicht. Jeder Mensch erzeugt durch 
sein Denken Energie und unterstützt somit seine 
Absicht. Acht Milliarden Menschen, die eine Ab-
sicht verfolgen. Acht Milliarden unterschiedliche 
Absichten, je nach ihren Gedanken. 
 
Ich habe schon erwähnt, dass diese Welt hier 
eine Welt der Dualität darstellt. Das bedeutet, 
dass wir hier Erfahrungen (oftmals verbunden mit 
Lernen durch Schmerz) sammeln, die uns diese 
Gegensätzlichkeit in allen Facetten vollständig 
erfahren lassen. Dies findet seit Anbeginn der 
Menschheit auf diesem wunderschönen Planeten 
so statt. Die entsprechenden Gesetzmässigkeiten 
sind seit jeher unverändert geblieben. Was sich 
insbesondere in der Zeit seit der Industrialisie-
rung verändert hat, ist die mit allen Mitteln kon-
sequent angestrebte Optimierung des finanziel-
len Profits in allen Bereichen des wirtschaftlichen 
Wirkens. Die Wirkungen von Marketing und Ver-
triebsmethoden sind wissenschaftlich untersucht 
und es wird alles unternommen, um globales 
Wachstum und eine fortwährende Steigerung des 
Profits ohne Rücksicht auf Verluste anzustreben. 
Diese Entwicklung hat seit Jahren fatale Folgen 
auf dem gesamten Planeten.  
 

Wenn wir einige Jahrzehnte zurückblicken, dann 
muss sich damals in der Wirtschaft eine Entwick-
lung zugetragen haben, die in den führenden 
Köpfen Absichten entstehen liess, die zu Hand-
lungen in den Unternehmen führten, die heute 
als Betrug entlarvt und aufgedeckt werden. Ich 
erinnere an den Rindfleisch-Skandal, an Produkti-
ons-Skandale in den Sparten Textil und Elektronik 
im Fernen Osten unter menschenunwürdigen 
Bedingungen und ungenügenden Sicherheitsvor-
kehrungen mit tödlicher Folge für Hunderte Bil-
ligarbeitskräfte, Doping-Skandale im Sport, Wett-
betrug im Fussball, FIFA Skandal, AMAG VW Au-
tomobilskandal dem schon weitere Marken wie 
Opel folgen, Bankenskandale mit Milliarden Bus-
sen ohne Gerichtsurteil, Pädophilen-Skandale in 
der katholischen Kirche, Brustimplantate-Skandal, 
Wahl- und Abstimmungsskandale, der aktuelle 
Siegerbetrug beim Eurovision Song Contest und 
ebenso aktuell der Olivenöl-Skandal. Gibt es ei-
gentlich einen Bereich, einen einzigen Zweig, in 
dem nicht mit der Unwahrheit versucht wird, 
Geld zu verdienen? Wir sind doch heute an ei-
nem Punkt angelangt, wo wir einfach gar nir-
gends mehr sicher sein können, ob uns die Wirk-
lichkeit erzählt wird. Nun, wie beschrieben; das 
sind alles Auswirkungen unserer Gedanken und 
wir selbst sind die Ursache für den vielfältigen 
Betrug an uns! Langsam beginnt es in unseren 
Gehirnwindungen heller zu werden und die Be-
trugsfälle kommen seit einigen Jahren in immer 
kürzeren Abständen und in immer grösserem 
Ausmass ans Licht, sprich an die Öffentlichkeit.  
 
Stehst du als Mensch nun an einer Position, wo 
du ein Produkt verkaufen oder eine Information 
verbreiten kannst, dann bist du gewissermassen 
in der Macht. Bist du als Mensch an einer Positi-
on, wo du ein Produkt gutgläubig kaufst, weil du 
es zum Leben brauchst oder eine Information 
glaubst, bist du gewissermassen in der Ohnmacht 
– ohne Macht. Du hast nicht die Möglichkeit, eine 
Information auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu 
überprüfen. Du bist also im zweitgenannten Fall 
in der Abhängigkeit. Auch das ist eine Dualität in 
dieser Welt. Macht und Ohnmacht.  
 
Die meisten Menschen an der Basis der Gesell-
schaft erfahren die Position der Ohnmacht. Ist es 
wahr, was am Staatsfernsehen gezeigt wird? Ist 
es wahr, was die Politiker sagen? Ist es wahr, was 
dir dein Arzt sagt? Ist es wahr, was dir die Schul-
medizin sagt? Ist es wahr, was dir die Kirche sagt? 
Ist es wahr, was die Lehrer sagen? Ist es wahr, 
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was deine Partnerin/dein Partner sagt? Ist es 
wahr, was du mir als beste Freundin, als bester 
Freund sagst? Ist es wahr, was ich hier in diesen 
Zeilen für dich beschreibe? 
 

Was denkst du denn selbst aktuell über die 
Wahrheit? Und wie lange glaubst du, wird diese 
Welt noch so am Leben bleiben, so wie wir sie 
alle gemeinsam auf der Unwahrheit aufgebaut 
haben? Ist es wahr, dass es Geld braucht? Ist es 
wahr, dass Impfungen nützlich sind? Ist es wahr, 
dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Ist es wahr, 
dass die Einwanderer Flüchtlinge sind? Ist es 
wahr, dass die Twin Towers in New York bei 9/11 
durch die Flugzeugeinschläge in sich zusammen-
gestürzt sind? Ist es wahr, dass der Irak Massen-
vernichtungswaffen besass und die fremden 
Truppen diese einfach nirgends finden konnten? 
Ist es wahr, dass die Ex-Jugoslawischen Regierun-
gen von fremden Truppen bekriegt wurden, um 
Stabilität zu erzeugen? Ist es wahr, dass die nord-
afrikanischen Regierungen von fremden Truppen 
bekriegt wurden, um Stabilität  zu erzeugen? Ist 
es wahr, dass die Einwanderungsströme über die 
genannten Gebiete rein zufällig diese Wege wäh-
len? Ist es wahr, dass sie alle nach Deutschland 
wollen, ohne dass die Bundesregierung eine Ah-
nung hat, warum das so ist? Ist es wahr, dass es 
den Syrien-Krieg braucht? Ist es wahr, dass Sank-
tionen aufrechterhalten werden müssen? Ist das, 
was uns tagtäglich erzählt wird, wirklich wahr? 
 

Ist es wahr, dass der Mensch zwar Intelligenz 
besitzt, jedoch nicht nachvollziehen kann, dass 
es tatsächlich so viel Unwahrheit gibt, die ihn 
absichtlich manipuliert? Ist es wahr, dass der 
Mensch zwar beginnt zu hinterfragen, jedoch 
nicht glauben kann (oder will), dass sogar ge-
wählte Politiker, gebildete Konzernvorsitzende, 
geweihte Priester oder mit Amtseid belegte 
Staatschefs eine Unwahrheit nach der anderen 
von sich geben? Ist es wahr, dass wir Menschen 
langsam aber sicher alle merken, dass nichts von 
allem, was uns als Wahrheit verkauft wird auch 
nur eine winzige Gemeinsamkeit mit echter, 
aufrichtiger, transparenter, geradliniger Wahr-
heit gemeinsam hat? Und ist es abschliessend 
tatsächlich wahr, dass alle Menschen, die kri-
tisch zu hinterfragen beginnen, einfach nur stö-
rende Verschwörungstheoretiker sind? 
 

„Hinter all diesen Entwicklungen in Europa und 
auf der ganzen Welt gibt es einen Plan. Einen 
menschenverachtenden, machtgierigen, wahn-
sinnigen Plan. Wahn-Sinnig!“ 

Ich rate dazu, diese Pläne und Absichten einfach 
zu erkennen und aus dem Tiefschlaf der Gutgläu-
bigkeit zu erwachen und den neu erlangten 
Wachzustand zu nutzen, um sich dann von all 
diesen Wahrheiten und auch von allen Unwahr-
heiten gedanklich komplett abzuwenden und 
keine Energie mehr in sie fliessen zu lassen. Los-
lassen. Alles loslassen, was als Wahrheit vertei-
digt oder was als Unwahrheit bekämpft wird. 
Wahrheit hin, Unwahrheit her. Lass sie beide 
bitte jetzt in diesem Augenblick los. Sie alle ba-
sieren auf subjektiven Wahrnehmungen und 
nicht auf der Wirklichkeit. Sie besitzen zwar eine 
Wirkung auf dich, jedoch keine dienliche Wir-
kung. Das Spiel um Wahrheit und Unwahrheit 
hat in Wirklichkeit ausgedient. Ich werde diese 
Aussage im späteren Verlauf noch erläutern. Die 
Verbreitung von Unwahrheit und die Bildung 
einer Meinung der Masse basiert auf klar defi-
nierten Motiven. Irgendjemand zieht einen er-
heblichen Profit aus der Verbreitung von Un-
wahrheit. Du kannst ganz sicher sein, dass ein 
Land, dass Milliarden in einen Krieg investiert, 
sehr gute Gründe und garantiert sicher vielver-
sprechende Aussichten auf horrende finanzielle 
Gewinne hat, bevor es einen Krieg beginnt. Über 
das Fernsehen werden Milliarden von Menschen 
tagtäglich mit Informationen bedient und ganz 
gezielt und bewusst manipuliert. Informationen 
bilden deinen Glauben! Sie sagen dir, was du 
glauben und was du nicht glauben sollst. Sie zei-
gen dir gefälschte Bilder, damit du auf ihre Wahr-
heiten hin(ein)fällst!  
 
Wer, denkst du, lässt unsere Regierungen wie 
Marionetten tanzen? Was sind wohl deren Moti-
ve für die angestrebte neue Welt-Ordnung (New 
World Order)? Wer glaubst du steckt hinter den 
geheimen Inhalten der Freihandelsabkommen 
CETA oder TTIP? Warum sind sie so streng ge-
heim und warum kamen dennoch Inhalte ans 
Licht? Kannst du den grossen Plan hinter all die-
sen Entwicklungen erkennen? Warum glaubst du 
hat die EZB den 500 Euro Schein auf das Abstell-
gleis gestellt? Warum wird darauf gedrängt, das 
Bargeld gänzlich abzuschaffen? Warum wird für 
jeden Menschen die Chip-Pflicht in Erwägung 
gezogen, mit dem dann bezahlt oder eben nicht 
bezahlt werden kann? Menschenverachtende, 
machtgierige, wahn-sinnige Pläne einer kleinen 
Elite mit äusserst dunklen Absichten! Was planen 
sie wohl als Nächstes? Wach bitte du jetzt auf 
und unterstütze mich dabei, andere Menschen 
zum Aufwachen einzuladen. Danke. 
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Die Prophezeiungen für Europa 

Wenden wir uns jetzt den Prophezeiungen für 
Europa zu. Auch da gibt es Spannendes zu erken-
nen und entsprechend dienliches Handeln abzu-
leiten. Aktuell sind Prophezeiungen für Zentraleu-
ropa mit dramatischen Auswirkungen in vieler 
Munde. Ich möchte die mir bekannten Prophe-
zeiungen in zwei Gruppen aufteilen. Die einen 
Prophetien basieren auf WAHRNEHMUNGEN von 
hellsehenden Menschen aus verschiedenen Zeit-
epochen. Aktuell sind die Prophezeiungen von 
Nostradamus, der den meisten von uns vom Na-
men her bekannt ist, im Mittelpunkt vieler Ge-
spräche. Er lebte in der Zeit von 1503 bis 1566. 
Seine Prophezeiungen lassen für den Laien einen 
grossen Spielraum für Interpretationen zu, insbe-
sondere was die Zeitangaben betrifft. Als Exper-
tin für die Auslegung der Prophezeiungen be-
zeichnet sich Rose Stern. Sie hat während fast 30 
Jahren die Schriften des Arztes, Astronomen und 
Astrologen Michel Nostradamus studiert und 
mehrere Bücher veröffentlicht. Am 5. März 2016 
erläuterte sie in einem Interview die zu erwar-
tenden Ereignisse.  
 
Ein weiterer Hellseher aus der jüngeren Zeit, 
Alois Irlmaier, wird durch Stephan Berndt in 
ebenfalls mehreren Büchern zitiert und interpre-
tiert. Irlmaier lebte von 1894 bis 1959. Er ver-
starb in Freilassing wo anlässlich der ersten Wel-
le, wie von ihm prophezeit, Zehntausende Ein-
wanderer zu Fuss von Salzburg her kommend die 
Grenze nach Deutschland passierten. Er war Ru-
tengänger und Hellseher.  
 
Beide Interpreten kommen auf fast deckungsglei-
che Resultate in ihren Studien. Ebenso gibt es 
Prophezeiungen eines seit vielen Jahren in 
Deutschland lebenden Russen. Gor Timofey Ras-
sadin gab ebenfalls vor kurzem, am 9. April 2016 
ein Interview. Darin berichtet er ebenfalls über 
die zu erwartenden Veränderungen, welche zu-
mindest grosse Ähnlichkeiten zu den beiden vor-
genannten Propheten haben. 
 
Bevor ich anschliessend die genauen Quellen 
aufführe, möchte ich dich an die Wirkung deiner 
Gedanken erinnern. Wenn du wählst, die Prophe-
zeiungen vertieft anzuhören, sie anzuschauen 
oder über sie zu lesen, dann lenkst du deine Auf-
merksamkeit auf sie und fütterst sie unbewusst 
mit deiner Energie. Du trägst dadurch dazu bei, 

dass sich deine Gedanken und auch die mögli-
cherweise aufkommenden Ängste in deinem Le-
ben als Realität einstellen. Sei dir bewusst, dass 
deine Gedanken genau das erschaffen, was du 
denkst! Wenn du die Prophezeiungen als fürch-
terlich wahrnehmen wirst, dann erschaffst du dir 
Umstände und Realitäten, die definitiv Furcht in 
dir auslösen werden, vor denen du dich ernsthaft 
fürchten wirst. Ich lade dich als ein Botschafter 
der Liebe von ganzem Herzen dazu ein, dich 
nicht vertiefter mit den Prophezeiungen der 
bevorstehenden Entwicklungen zu befassen. Viel 
wertvoller erscheint es mir, wenn du dich anstel-
le der Prophezeiungen der ersten Gruppe –  wel-
che eben auf Wahrnehmungen basieren – direkt 
mit den Prophezeiungen aus der WIRKLICHKEIT 
befassen magst. Mehr dazu dann im folgenden 
Kapitel dieser Schrift. 
 
Quellangaben zu den Prophezeiungen die auf 
Wahrnehmungen basieren: 
 

Zu Michel Nostradamus: 
 

Rose Stern: www.nostradamus-astro.de 
 
Interview: 05.03.2016 quer-denken.tv 
http://quer-denken.tv/2158-der-countdown-laeuft-
plume-gelber-strich-polsprung-2019-neuste-
entschluesselungen-aus-dem-werk-des-michel-
nostradamus/ 
 

Zu Alois Irlmaier: 
 

Stephan Berndt: www.alois-irlmaier.de 
 
Und auch unter: 
http://www.schauungen.de/wiki/index.php?title=Alois
_Irlmaier 
 
Interview: Mai 2014 quer-denken.tv; Teil 2 
http://quer-denken.tv/498-ich-seh-s-ganz-deutlich-
die-prophezeiungen-des-alois-irlmaier-teil-2/ 
 
Interview: Juni 2014 quer-denken.tv; Teil 3 
http://quer-denken.tv/578-ich-seh-s-ganz-deutlich-
die-prophezeiungen-des-alois-irlmaier-teil-3/ 
 
Interview: August 2014 quer-denken.tv; Teil 4 
http://quer-denken.tv/713-ich-seh-s-ganz-deutlich-
die-prophezeiungen-des-alois-irlmaier-teil-4-4/ 
 
Teil 1 war für mich nur auf youtube auffindbar: 
https://www.youtube.com/watch?v=wqFDKqbDr98 
 

Zu Gor Timofey Rassadin: 
 

Gor Timofey Rassadin: www.rassadin.de 
 

http://www.nostradamus-astro.de/
http://quer-denken.tv/2158-der-countdown-laeuft-plume-gelber-strich-polsprung-2019-neuste-entschluesselungen-aus-dem-werk-des-michel-nostradamus/
http://quer-denken.tv/2158-der-countdown-laeuft-plume-gelber-strich-polsprung-2019-neuste-entschluesselungen-aus-dem-werk-des-michel-nostradamus/
http://quer-denken.tv/2158-der-countdown-laeuft-plume-gelber-strich-polsprung-2019-neuste-entschluesselungen-aus-dem-werk-des-michel-nostradamus/
http://quer-denken.tv/2158-der-countdown-laeuft-plume-gelber-strich-polsprung-2019-neuste-entschluesselungen-aus-dem-werk-des-michel-nostradamus/
http://www.alois-irlmaier.de/
http://www.schauungen.de/wiki/index.php?title=Alois_Irlmaier
http://www.schauungen.de/wiki/index.php?title=Alois_Irlmaier
http://quer-denken.tv/498-ich-seh-s-ganz-deutlich-die-prophezeiungen-des-alois-irlmaier-teil-2/
http://quer-denken.tv/498-ich-seh-s-ganz-deutlich-die-prophezeiungen-des-alois-irlmaier-teil-2/
http://quer-denken.tv/578-ich-seh-s-ganz-deutlich-die-prophezeiungen-des-alois-irlmaier-teil-3/
http://quer-denken.tv/578-ich-seh-s-ganz-deutlich-die-prophezeiungen-des-alois-irlmaier-teil-3/
http://quer-denken.tv/713-ich-seh-s-ganz-deutlich-die-prophezeiungen-des-alois-irlmaier-teil-4-4/
http://quer-denken.tv/713-ich-seh-s-ganz-deutlich-die-prophezeiungen-des-alois-irlmaier-teil-4-4/
https://www.youtube.com/watch?v=wqFDKqbDr98
http://www.rassadin.de/


- 9 - 

Interview: 10.04.2016 quer-denken.tv 
https://www.youtube.com/watch?v=uhpKArxWSsg 
 

Natürlich gibt es im Internet noch viele weitere 
Quellen und Angaben zum aktuellen Geschehen 
und zu den erwarteten, prophezeiten Verände-
rungen. Ich habe diese hier ausgewählt, um dir 
eine Möglichkeit zu geben, festzustellen, dass 
verschiedene Menschen sich über ihre Studien 
und Wahrnehmungen mit den aktuellen Entwick-
lungen in Europa befassen und basierend auf 
ihren Wahrnehmungen entsprechende Prophe-
zeiungen ableiten. 
 
Es ist sicher wertvoll, dass Menschen sich mit 
diesen Themen befassen und dass sie auch auf 
alternativen Medien darüber berichten und die 
interessierten Personen mit Informationen be-
dienen. Die Mainstream Fernsehsender berichten 
natürlich nicht darüber, da sie ja kein Interesse 
daran haben, dass die Menschen erkennen, was 
im Hintergrund vorbereitet wird. Sie gehören und 
dienen somit den Dunkelmächten der Elite. 
 
Ich erachte es als durchaus möglich, dass exakt 
genau die prophezeiten Ereignisse eintreffen 
werden, weil wir Menschen im grossen Modus 
am Schlafen sind und uns noch immer erfolg-
reich dagegen wehren, eben endlich aufzuwa-
chen und anzuerkennen, dass WIR SELBST es 
sind, die eine Richtungsänderung herbeiführen 
können und wenn wir überleben wollen, auch 
herbeiführen müssen! Keine Regierung wird das 
für das eigene Volk anstreben. Im Gegenteil. Sie 
bereiten akribisch jene Situationen vor, in wel-
chen sich die Menschen gegenseitig bekämpfen, 
umbringen und somit beseitigen werden. Ich 
weiss, dass du diese Aussage kaum fassen und 
noch viel weniger als tatsächlich möglich an-
nehmen kannst. Aber schau dir Europa an! 
Schau dir die militärischen Aktivitäten rund um 
Europa herum an. Wie lange willst du noch ver-
drängen, was längst eindeutig sichtbar ist? Für 
all diejenigen, die meinem Rat gefolgt sind und 
auf ein vertieftes Studium der Prophezeiungen 
bewusst verzichten: Die Prophezeiungen aus den 
WAHR-nehmungen sehen das Ende Europas und 
der weissen Bevölkerung vor. Die nachfolgend 
erläuterten Prophezeiungen der WIRKLICHKEIT 
sehen den Frieden für all jene vor, die diesen 
bewusst wählen! Egal welcher Religion, welcher 
Kultur, welcher Hautfarbe sie angehören! 
 

Wie lange willst du noch den Wahrheiten von 
ARD, ZDF, ORF und SRG folgen? Wach bitte JETZT 
vollständig auf und wende dich dem FRIEDEN zu! 
Gehe nicht in die Angst, wecke stattdessen end-
lich dein VERTRAUEN in das, was der WIRKLICH-
KEIT entspricht! 
 
„Es ist nicht dienlich, die sichtbare Realität in 
unserer Welt auszublenden. Es nützt dir und uns 
allen mehr, wenn du in deine wirkliche Kraft 
kommst und der Realität neutral und angstfrei in 
die Augen schauen kannst.“ 
 
Als einer von vielen Botschafterinnen und Bot-
schaftern der Liebe, ist es meine – und wenn du 
magst auch deine – Aufgabe, die Menschen wie-
der mit der Wirklichkeit in Verbindung zu brin-
gen!  
 

1. Aufzeigen, was aktuell geschieht und er-
klären, weshalb es geschieht 

2. Liebevoll und anbietend aufzeigen, dass 
es eine wirkungsvolle Alternative gibt 

3. Die willigen Menschen aus allen Schich-
ten, Kulturen und Religionen vorange-
hend mit der Wirklichkeit in Verbindung 
bringen 

 
Es ist wichtig und wertvoll, wenn alle Menschen, 
insbesondere jene im deutschsprachigen Raum 
von den menschenverachtenden Plänen der dun-
keln Macht-Elite erfahren und sie einfach nur als 
das erkennen können. Es ist wichtig und sehr 
wertvoll, wenn alle Menschen im deutschspra-
chigen Raum erfahren, dass es eine Alternative, 
jene der lichtvollen Macht gibt! Und es ist unsere 
menschliche Pflicht, alle willigen Menschen, mit 
Priorität im deutschsprachigen Raum JETZT un-
verzüglich mit der Wirklichkeit in Verbindung zu 
bringen! Es ist für mich ein Akt der Liebe gegen-
über jedem menschlichen Wesen, diese Schrift zu 
verfassen und sie zur freien Weitergabe zur Ver-
fügung zu stellen. Noch mehr, ich bitte dich und 
jede Leserin sowie jeden Leser darum, diese 
Schrift an ALLE Kontakte weiterzuleiten. Wer die 
Information hat, kann immer noch SELBST ent-
scheiden, was sie oder er damit macht. Wer sie 
nicht bekommt, kann uns schon bald berechtigt 
die Frage stellen, warum wir uns nicht getraut 
haben, sie oder ihn auch damit zu bedienen. 
Also, fühle dich bitte frei und mutig genug, diese 
Information an alle deine Kontakte weiterzulei-
ten. Danke im Namen der Liebe! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uhpKArxWSsg
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Die Wirklichkeit für 
Europa 2016+ 

Bei meinen Recherchen zu den aktuellen Entwick-
lungen, die ich schon seit bald zwei Jahrzehnten 
mehr oder weniger intensiv verfolge, und zu den 
aktuellen und für meinen Begriff stark aufkom-
menden Prophezeiungen, bin ich wie schon er-
wähnt auf zwei verschiedene Sorten von Prophe-
zeiungen gestossen. Lass mich dich nun den Pro-
phezeiungen der WIRKLICHKEIT näher bringen. 
Diesen aus meiner Sicht wichtigsten Teil dieser 
Schrift kann ich nur anfügen, weil ich im Zuge 
meiner Recherchen auf ein topaktuelles Buch 
gestossen bin, das mich zu 100% begeistert und 
mein Wesen im Innersten berührt und positiv 
aufgerüttelt hat. Daher auch meine entspre-
chende Empfehlung am Schluss der Schrift. 
 

Die WAHRHEIT wird gebildet. Jeder Mensch bil-
det sich seine eigene Wahrheit, aus welcher dann 
sein Glaube an die Wahrheit entsteht. Für seinen 
Glauben und seine Wahrheit zieht der Mensch in 
den Kampf, ja sogar in den todbringenden Krieg. 
Seine eigene, selbst gebildete Wahrheit begrün-
det seine (Schein-) Machtposition und verhee-
rende Handlungspflicht. Die WIRKLICHKEIT kann 
nicht gebildet werden. Die Wirklichkeit ist. Sie ist 
ein Ausdruck des kosmischen Gesetzes von Ursa-
che und Wirkung. Die Wirklichkeit bleibt absolut 
konstant und sie bewirkt immer die identische 
Wirkung. Die Wirklichkeit ist gesetzt und sie hat 
für alle Menschen, egal welcher Altersgruppe, 
welchem Geschlecht, welcher Kultur, welcher 
Hautfarbe oder welcher Religion dieser Mensch 
angehört, immer dieselbe Auswirkung auf diesel-
be Ursache. Die Wirklichkeit ermöglicht Erfah-
rung, Erkenntnis und in der Folge Entwicklung 
und Wachstum. 
 

Wenn wir Menschen nun glauben, dass unsere 
Nachbarn aufgrund unseres Verhaltens schlecht 
über uns denken, dann passen wir allenfalls unser 
Verhalten an, weil wir nicht wollen, dass unsere 
Nachbarn uns die Liebe entziehen und schlecht 
über uns denken und reden.  
 

Wenn wir Menschen nun glauben, dass der liebe 
Gott uns alle am Tag des Jüngsten Gerichts in die 
Hölle wirft oder in den Himmel einlässt, dann 
werden wir uns so verhalten, dass wir die Hölle 
möglichst vermeiden und wahrscheinlich den 
Einlass in den Himmel erwirken können. 

 
Wenn wir Menschen nun glauben, dass die Chris-
ten unsere islamistischen Werte torpedieren und 
durch halbnackte und freizügige Kleidung unsere 
Gottesgläubigkeit unterwandern, dann werden 
wir uns mit allen Mitteln gegen die Bedrohung 
durch die Christen wehren und uns für die 
Verbreitung unseres islamischen Gottesglaubens 
einsetzen.  
 
Und wenn wir Menschen nun glauben, dass die 
Islamisten Terroristen sind, die unsere wirtschaft-
lichen und demokratischen Absichten in Frage 
stellen und unseren Wohlstand gefährden kön-
nen, dann werden wir mit allen Mitteln sicher-
stellen, dass alle westlichen Menschen erkennen 
und hoffentlich auch glauben, dass die Islamisten 
wirklich ganz böse Terroristen sind…  
 
Unser GLAUBE ist so stark, dass er tödliche Aus-
wirkungen haben kann und leider täglich hat. 
Unser Glaube ist nichts anderes als die Verdich-
tung unserer Annahme von Wahrheit und Un-
wahrheit. Die Religionen vermitteln uns noch 
heute in allen ihren Formen eine zentrale Wahr-
heit: Meine Religion ist die bessere Religion als 
jede andere Religion! Und alle Religionen behar-
ren konsequent auf ihrer Wahrheit. Weil ihre 
Wahrheit ihnen die Position der Macht erhält. 
Sie berufen sich alle auf den wahren Gott und 
auf die wahre Auslegung der Heiligen Schrift. 
 
Tatsache ist, dass sowie der Koran als auch die 
Bibel vom Ende der Welt sprechen. Auch im Hin-
duismus und im Buddhismus wird der Weltunter-
gang erwartet, hier ist er sogar wiederkehrend als 
‚Kalpa‘ bezeichnet. Im Daoismus und im Konfuzi-
anismus spricht man ebenfalls vom Weltenende. 
Hier ist jedoch eher die Rückkehr von der Vielheit 
in die Einheit vage umschrieben.  
 
„Die Welt geht also auch in den religiösen Pro-
phezeiungen dem Ende oder dem Vergehen 
entgegen.“  
 
Wenn ich Gott als bei allen Religionen höchste 
Instanz über der Menschheit und über dem Pla-
neten Erde stehend als WIRKLICHKEIT bezeichne, 
dann liegt dies in der Wirkung Gottes begründet.  
 
Es gibt hier auf dem Planeten Erde eine Kraft, 
eine Energie, die es ermöglicht, dass eine Biene 
von einer Blüte zur anderen fliegt und dabei 
männliche Pollen auf einen weiblichen Stempel 
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überträgt und in der Folge eine Birne, ein Apfel, 
eine Aprikose oder sonst eine Frucht entsteht. 
 
Es gibt hier auf diesem Planeten Erde eine Kraft, 
eine Energie, die es ermöglicht, dass aus der Ver-
schmelzung einer männlichen Samenzelle mit 
einer empfangenden, weiblichen Eizelle ein wun-
dervoller – ein voller Wunder erschaffener – 
Mensch entsteht. Dieser sei nach dem Abbild 
Gottes geschaffen und als geliebtes Kind Gottes 
hier auf der Erde zu Hause. 
 
Dieser Gott hat sich als lebendig offenbart und 
hat Menschen ermöglicht von ihm/ihr selbst di-
rekt Botschaften und Informationen über die 
Schöpfung, sprich über die WIRKLICHKEIT zu be-
kommen, sie zu verstehen und sie anzuwenden. 
Vor Jahrtausenden haben Menschen damit be-
gonnen, die von Gott empfangenen Botschaften 
niederzuschreiben. Diese Niederschriften wurden 
als Heilige Schriften bezeichnet, als das Wort 
Gottes an die Menschen. 
 
So hat Gott seine WIRKLICHKEIT in die Herzen der 
Menschen gelegt. Auf allen Kontinenten, in allen 
Kulturen und in allen Sprachen. Gott ist WIRK-
LICHKEIT. Auf dieser Erde erschuf Gott die Erfah-
rungsebende der Dualität, der Gegensätze, damit 
seine geliebten Menschen hier die gesamte 
Schöpfung verstehen lernen können. Die Men-
schen dürfen hier unter unendlicher Geduld und 
bedingungsloser Liebe Gottes erlernen, wie das 
Leben funktioniert und als dualer Gegensatz dazu 
eben auch, wie das Leben nicht funktioniert. 
Denn Gott ist der Schöpfer allen Seins und wenn 
wir als seine Abbilder erlernen sollen, wie das 
Leben, wie die Schöpfung funktioniert, dann hat 
Gott eine Absicht, ein Motiv für sein Wirken! 
 
„Gott hat eine Absicht mit uns Menschen, eine 
sehr lichtvolle Absicht! Wir sollen erlernen, wie 
Schöpfung funktioniert, und wir sollen nach dem 
Erlernen in die Einheit mit ihm zurückkehren und 
selbst zu Schöpfergöttinnen und Schöpfergöttern 
werden.“  
 
Der Mensch hat alle Facetten innerhalb der 
Schöpfung ausgelotet und alle Erfahrungen ge-
sammelt. Der Kampf der Religionen um die 
Wahrheit der Auslegung der Heiligen Schrift war 
Teil dieses Kennenlernens der Schöpfungsprinzi-
pien. Die Erfahrung von dunkler Macht der Eliten 
auf der einen Seite und der Ohnmacht der einfa-
chen Bürgerinnen und Bürger, der Arbeiterinnen 

und Arbeiter, der Konsumentinnen und Konsu-
menten auf der anderen Seite war ebenfalls Teil 
dieses Kennenlernens der Schöpfungsprinzipien. 
Das Konzept der Trennung, welches durch die 
unvereinbaren Positionen der Religionen mass-
geblich genährt wird, hat uns Menschen auch von 
Gott getrennt. Die meisten Menschen glauben, 
dass Gott im Himmel wohnt, also weit weg von 
uns, getrennt von uns. Und er sei eh nur da, um 
uns zu bestrafen, wenn wir Fehler machen und 
Sünde begehen. Wenn es eine Sünde gibt, dann 
ist es wohl die, dass die Religionen uns in ihrer 
Machtgier Jahrhunderte lang falsche Gottesbil-
der gelehrt haben! Der ganz grosse Teil der 
Menschheit glaubt an die wahrgenommenen, 
über die Angst vermittelten und eingeprägten 
Gottesbilder eines bösen und strafenden Gottes, 
der weit weg, getrennt von uns lebt und über uns 
herrscht… 
 
Somit ist es nur logisch und verständlich, dass 
dieser von den Religionen und Kirchen als tote 
Worthülse erschaffene ‚wahre‘ Gott unseren 
Gebeten und unserem Flehen, nach Eingreifen in 
den Krieg und in all das Elend, gar nicht nach-
kommen kann. Dieser Gott kann uns nicht hel-
fen, weil dieser unwahre Gott, der uns von 
scheinheiligen Priestern, welche Kinder verge-
waltigen und ihren Mitbrüdern das Sakrament 
der Ehe, den Ausdruck göttlicher Liebe auf kör-
perlicher Ebene, verweigern, in dieser From gar 
nicht existiert! 
 
Es ist mir bewusst, dass ich hier an in Stein ge-
meisselten Glaubensgrundlagen rüttle und bei 
vielen Leserinnen und Lesern auf Granit beisse. 
Nun, das ist es mir wert. Denn wenn wir als 
Menschheit weiterhin an die Wahrheiten unse-
rer Führer aus Politik, Wirtschaft, Finanz und 
Religion glauben, dann wird diese Welt wie üb-
rigens bereits vor 2000 Jahren in der Bibel durch 
den Hellseher Johannes von Gott offenbart wur-
de, in Kürze vergehen! Offenbarung 21. Und ich 
sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; 
denn der erste Himmel und die erste Erde sind 
vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Warum 
sprechen die Priester nicht darüber? Warum 
lehren sie die Gläubigen nicht den Glauben an 
die Heimkehr zu unserem Schöpfer? Warum 
verweigern noch heute die besseren Christen 
den weniger guten Christen das Abendmahl? 
 
Auch im Koran ist in der Sure 75 von der bevor-
stehenden Apokalypse zu lesen. 
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Warum wollen die meisten Einwanderer nach 
Deutschland?  
 
Es ist wichtig, den Hintergrund für die auffallende 
Zielorientierung der Einwanderer zu kennen. Der 
grösste Teil will nach Deutschland. Viele sind in 
Österreich hängen geblieben und auch in der 
Schweiz sind mittlerweile viele Einwanderer an-
gekommen. Diese Menschen haben vorwiegend 
islamistischen Hintergrund und treffen auf eine 
vorwiegend christliche Kultur. 
 
Die deutschsprachigen Länder stellen aus spiri-
tueller Sicht gesehen das Herz-Chakra der Welt 
dar. Hier sollen auch am meisten Menschen 
leben, die einen verstärkten Zugang zu feinstoff-
lichen Energien und somit zu einem vertieften 
spirituellen Verstehen haben. Die Voraussetzun-
gen sind also im deutschsprachigen Raum gera-
dezu ideal. Von hier aus könnte der grosse Wan-
del, könnte das grosse Erwachen ausgehen!  
 
Achtung: Bereits Adolf Hitler nutzte sein spirituel-
les Wissen und liess allen Juden die Haare bis auf 
die Kopfhaut abrasieren. Er wusste, dass die Haa-
re wie Antennen für die Verbindung zum Göttli-
chen wirken! Auch die dunkeln Mächte nutzen 
spirituelles Wissen schon seit geraumer Zeit und 
der Menschheit wird Spiritualität stattdessen als 
Hokuspokus und Fantasterei verkauft. Dies war 
im Jahre 2012 ganz deutlich erkennbar. Während 
die spirituelle Gemeinschaft vom bevorstehenden 
AUFSTIEG der Erde und der Menschen in die 5. 
Dimension der Liebe sprach, versorgten uns die 
Massenmedien einmal mehr mit der UNWAHR-
HEIT, wonach Esoteriker und andere weltfremde 
Träumer den WELTUNTERGANG heraufbeschwö-
ren würden. Die dunkeln Mächte haben damals 
erneut die erwachende Macht des Lichts unter-
drückt und den Glauben an den Aufstieg mit Lü-
gen für verrückt erklärt. Der Grossteil der Men-
schen hat damals, wie so oft, den Medien ge-
glaubt und die Anhänger des Aufstiegs hämisch 
belächelt. Und jetzt, vier Jahre später fürchten 
sich dieselben Lächler vor dem prophezeiten 
Einmarsch der Russen in Deutschland… 
 
Was glaubst du, weshalb die amerikanischen 
‚Freunde‘ Deutschland dazu drängen, ihre Trup-
penpräsenz an der Grenze zu Russland zu ver-
stärken? Sicher nicht, um die Russen daran zu 
hindern, ihren Feldzug Richtung Zentraleuropa 
durchzuführen. Nein, es geht dabei darum, die 
Truppen aus Deutschland hinaus zu beordern, 

damit Deutschland sich im Inneren nicht mehr 
mit voller Stärke verteidigen kann! Es soll mit 
allen Mitteln verhindert werden, dass hier das 
Erwachen der Menschheit aus ihrem Tiefschlaf 
erfolgen kann. Es soll mit allen Mitteln verhin-
dert werden, dass die Eliten der dunkeln Mächte 
sich die Niederlage und das Ende dieser men-
schenverachtenden, machtgierigen Welt einge-
stehen müssen! Das ist das Motiv der dunkeln 
Mächte, nichts anderes! Sie ahnen ihr Ende! 
 
Unendlich viele Hintergründe könnten hier noch 
aufgeführt werden. Ich glaube, dass das bisher 
Geschriebene genügt, um aufzuzeigen, dass die 
einfache Bürgerin, der einfache Bürger etwas 
wachsamer mit den über die Hauptmedien ver-
breiteten Wahrheiten umgehen sollte, um hinter 
die Kulissen und Absichten blicken zu können. Ich 
führe am Schluss noch einige Quellen an, bei 
denen ich mich selbst gelegentlich informiere. 
 
Kommen wir zurück zur Wirklichkeit und zur Kraft  
unseres Glaubens. Die zentrale Frage lautet nun 
für die Erschaffung einer neuen Wirklichkeit für 
Europa 2016+ wie folgt: Gibt es denn neben den 
wahren Gottesbildern von nicht existierenden 
Göttern einen WIRKLICHEN Gott, der WIRKLICH 
existiert? 
 

Bist du bereit, endlich zu erkennen, dass die 
Führer unserer Religionen uns alle über Jahr-
hunderte – nur zur Erhaltung ihrer Macht – be-
logen und mit falschen Wahrheiten von Gott 
weg, statt zu ihm/ihr hin geführt haben? 
 

Bist du bereit, deinen alten Glauben an einen 
nicht existierenden Gott gegen einen neuen 
Glauben an einen WIRKLICHEN Gott auszutau-
schen. Bist du bereit zu erkennen, was damit 
gemeint ist, dass ‚kein Stein auf dem anderen 
bleiben wird‘? 
 

Bist du bereit, statt dich mit der Wahrheit nun 
für ein einziges Mal mit der WIRKLICHKEIT zu 
beschäftigen? Bist du bereit,  deinen Horizont 
zwei Millimeter zu erweitern und mit deinem 
Herzen und mit deiner Seele ein neues, brandak-
tuelles Buch zu lesen, das dir die Augen restlos 
öffnen wird? Hast du den Mut, diesem WIRKLI-
CHEN Gott, deinem WIRKLICHEN Vater im Him-
mel und auf Erden ein einziges Mal offen und 
lernwillig zu begegnen? Kannst du dich dafür 
öffnen, dass Gott wirklich allmächtig ist, leben-
dig und somit in der Lage ist, DIE NEUE HEILIGE 
SCHRIFT für ALLE Menschen zu verkünden? 
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Ja, ich bin bereit! 

Ok, wenn auch du bereit bist, dann lass mich nun 
das Geschirebene zusammenfassen und zum 
Schluss kommen. 
 
Die aktuellen Prophezeiungen sehen ein dramati-
sches Ende dieser Welt mit dem Auslöser in Eu-
ropa bis Ende 2019 vor. So die Menschen ihre 
Aufmerksamkeit auf diesen Prophezeiungen 
ruhen lassen und mit ihren Ängsten nähren, 
werden diese dem Kosmischen Gesetz von Ursa-
che und Wirkung folgend eintreffen. 
 
In der Neuen Heiligen Schrift bezeichnet der wirk-
liche Gott und unser aller Vater dieses Szenario 
als das alte Spiel. Dieses alte Spiel ist von Gott 
beendet worden und ein neues Spiel ist begon-
nen. Dieses neue Spiel schenkt jedem Menschen 
die Wahl, entweder im alten Spiel verweilen zu 
wollen und mit ihm den Untergang und die Been-
digung zu erfahren, oder sich für das neue Spiel 
zu entscheiden und sich auf den Aufstieg auf die 
neue Erde unter dem neuen Himmel Gottes vor-
zubereiten. Gott lädt uns ein, uns auf den Weg 
der Heimkehr zu machen und das Tor des Lichts 
anzupeilen. Hinter dem Tor des Lichts wartet Gott 
mit offenen Armen, um uns alle, jedes einzelne 
seiner Kinder, in unendlicher Liebe zu empfan-
gen. Jeder Mensch kann diese Wahl nur SELBST 
treffen und für sich selbst aus dem alten Spiel 
hinaus in das neue Spiel hinein wechseln. 
 
Gott räumt in seiner Neuen Heiligen Schrift auf 
mit allen Regeln der Religionen, mit allen Geset-
zen, die von Menschenhand geschaffen worden 
sind. Er erklärt wie die Schöpfung funktioniert 
und lädt die Menschen ein, die wahren Kräfte 
einer göttlichen Sexualität zu erkunden und sie zu 
nutzen. Gott erklärt, wie die Verbindung zu ihm 
selbst durch jeden Menschen direkt und ohne 
vermittelnde Priester aufgenommen werden 
kann. Du wirst fühlen, mit deinem Herzen und 
mit deiner Seele erkennen, dass diese Worte von 
deinem wirklichen Vater der Liebe stammen. Du 
wirst Freiheit und Wahrhaftigkeit neu erkennen 
und für dich definieren können. Ich komme nicht 
darum herum, aus meiner Liebe für dich und für 
jeden Menschen diese Neue Heilige Schrift allen 
Menschen ans Herz zu legen. Sie wird dein Leben 
verändern, du wirst die Welt verändern. Die Liebe 
wird triumphieren. Das Licht hat gesiegt. Endlich! 
 

Die Neue Heilige Schrift 

Liebe Mitmenschen 
 

Wir sind es, die ein berechtigtes Interesse daran 
haben, dass möglichst viele Menschen jetzt auf-
wachen und die Wirklichkeit erkennen können 
und dass die Nachricht über die Existenz dieser 
Neuen Heiligen Schrift die Menschen erreicht. 
Wir sollten diese zuversichtliche Nachricht somit 
auch aktiv verbreiten und dies möglichst solange 
das Buch noch frei verfügbar und erhältlich ist. 
Dieses Buch gehört in jede Familie! Zur Befrei-
ung der belogenen Menschheit. Ich danke dir. 
 

Herzlich, Thomas Gebert 
Ein Botschafter der Liebe, so wie du! 
 
 
 

 
 
 
Hier der Link direkt zum Buch und zu seinem Inhalts-
verzeichnis sowie den ersten einsehbaren Seiten:  

http://www.amazon.de/Die-Neue-Heilige-Schrift-
Endlich/dp/1530880009 
 
 
 

http://www.amazon.de/Die-Neue-Heilige-Schrift-Endlich/dp/1530880009
http://www.amazon.de/Die-Neue-Heilige-Schrift-Endlich/dp/1530880009
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Quellennachweise und ergän-
zende Informationen 

Quer-Denken TV 
Prof. Dr. Mag. Michael Friedrich Vogt 
www.quer-denken.tv 
 

Bewusst TV 
Jo Conrad 
www.bewusst.tv 
 

KenFM 
Freies Presse- und Nachrichtenportal 
www.kenfm.de 
 

Deutsche Wirtschaftsnachrichten 
www.deutsche-wirtschafts-nachrichten.de 
 

Kopp Verlag 
www.kopp-verlag.de 
 

ZeitenSchrift Magazin 
www.zeitenschrift.com 
 

Lichtweltverlag 
Jahn J Kassl 
www.lichtweltverlag.com 
 

Gehvoran.com 
Alex Miller 
www.gehvoran.com 
 

Christoph Hörstel 
Widerstand in Deutschland: Ziele und Wege 
https://www.youtube.com/watch?v=9GscSscYTk
M 
 

Bericht der Vereinten Nationen zur Bestands-
erhaltungsmigration: 
http://www.un.org/esa/population/publications/
migration/execsumGerman.pdf 
 

Siehe Seite 4, 2. Absatz 
 

Soeben finde ich einen Zusatzbericht dazu: 
http://www.un.org/esa/population/publications/
migration/pressger.htm 
 
 

Treffende Music Clips 

Sido – Astronaut (feat. Andreas Bourani) 
Aufstieg und Abheben von dieser Welt, das alte Spiel 
verlassen, Sinn des Daseins 
https://www.youtube.com/watch?v=WPFLAjmWCtk 
 

Silbermond – Leichtes Gepäck 
Ballast ablegen, materiell wie auch energetisch 
https://www.youtube.com/watch?v=ohHJjPSsW8c 
 
EFF – Stimme 
Hör auf die (innere) Stimme, sie will, dass du es 
schaffst… 
https://www.youtube.com/watch?v=QRs33vbhyvA 
 
Michael Jackson – They don’t care about us (Prision 
Version) 
https://www.youtube.com/watch?v=t1pqi8vjTLY 
 
Michael Jackson – Earth Song 
https://www.youtube.com/watch?v=buCdGwH2Efc 
 
Michael Jackson - Heal the World 
https://www.youtube.com/watch?v=BWf-eARnf6U 
 
Michael Jackson hat viele Millionen Menschen in 
seinen Bann gezogen. Seine Texte haben so (zu) 
viel Kraft, dass er früher als geplant seine Heim-
reise antreten musste…  
 

Disclaimer 

Für die angegebenen Links und deren Inhalte ist 
meine persönliche Haftung ausgeschlossen. Die 
gemachten Aussagen in den Videos sind aus-
schliesslich Aussagen der sie aussprechenden 
Personen. Jede interessierte Person handelt ei-
genverantwortlich und bezieht aus den verlinkten 
Texten und Botschaften jene Inhalte, die für ih-
re/seine persönliche Information dienlich sind. 
Meine Wahrheit basiert auf meiner Wahrneh-
mung. Die Wirklichkeit kann nur jeder Mensch für 
sich selbst erkennen. 
 

Copyright 

Es ist ausdrücklich erlaubt und erwünscht, dass 
dieses Schriftstück als gesamtes Dokument ohne 
Veränderung des Inhalts insbesondere im Namen 
der Liebe zum Leben und zu allen Menschen aktiv 
verbreitet werden darf und soll. 
 

Kontakt 

thomas.gebert@loveness-pla.net 
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