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Die Doomsday - Industrie boomt und die Agent Provokateure im Internet sind 24 
Stunden am Werke. Sie arbeiten auf allen Ebenen, auch – oder ganz besonders auf der 
so genannten PSI-Ebene. Da werden Menschen, die sich Channel nennen benutzt, 
ebenso wie Alternativberichterstattern falsche bzw. halbwahre Meldungen zugespielt 
werden und bei YouTube selbstproduzierte Videos zu Weltuntergangsthemen 
eingestellt werden. Viele schreiben dann bei den gleichen Quellen ab und schon ist das 
Chaos vorprogrammiert. Hinzu kommt ein Manko an Verständnis durch die verloren 
gegangene Fähigkeit richtig zu lesen und zu hören, was denn da geschrieben und 
gesagt wird. Diesen Mangel an Verständnis, diese verloren gegangene Fähigkeit nützen 
die Systemschreiberlinge und modernen Propaganda-Agenten gekonnt aus. Ziel ist es, 
die wenigen kritischen Beobachter mit Falschmeldungen zu überfrachten, so dass jene 
sich in der Öffentlichkeit unglaubwürdig machen und sich auf diese Art und Weise 
selber Schachmatt setzen. Die Ablenkung führt weit weg vom augenblicklichen 
Geschehen, mit dem Ergebnis, dass dort, wo jetzt ein Hinschauen und Handeln 
dringend notwendig wäre, das Wesentliche übersehen wird. 
 
Was ist das Wesentliche? Nun, da ist zum Beispiel die schrittweise Aktivierung der einzelnen 
Gesetze/Richtlinien des EU-Vertrages mit dem Ziel die Staaten und die persönliche Freiheit 
aufzulösen. Man kann es sich vorstellen wie die Elektroinstallation eines Hauses. Der Neubau 
steht, alles wurde fertig gestellt und installiert. Was fehlt ist der Einzug ins gebrauchsfertige 
Haus und die Inbetriebnahme der eingebauten Technik. Das ist, was man hier gerade macht: die 
Inbetriebnahme der bereits installierten Technik – Schalter umlegen, denn eingezogen ist man 
schon lange. 
 
Dazu gehört die Aufnahme weiterer Pleitekandidaten in die EU, wie z.B. Kroatien und über die 
umstrittene Aufnahme der Türkei wird gerade im versteckten Kämmerlein beraten (nicht „ob“ sie 
aufgenommen wird, sondern „wie“ man es den Völkern am besten verkaufen kann ist der Punkt), 
ebenso wie die EU – Steuer, die schon längst beschlossene Sache ist, da sie bereits im 
Lissabonvertrag enthalten ist. Alles nur noch Formsache für den Betrachter, der zurzeit auch 
noch kräftig durch eine Fußball WM der Damen abgelenkt wird.  
 
Des Weiteren wäre da die Vorbereitung für die Abschaffung des Bargelds (läuft nicht erst seit 
heute, aber zurzeit wird auch da dran gefeilt). Den ersten Schritt in diesem Reigen durfte das 
Sorgenkind und Pleitekandidat Griechenland am 1. Januar dieses Jahres machen, nämlich mit der 
Abschaffung jeglichen Bargeldverkehres über 1. 500 EU. Heißt im Klartext: alles was über 1.500 
Euro geht an Überweisungen, kann nur mehr digital getätigt werden. 
 
Private und geschäftliche Zahlungen von mehr als 1.500 Euro müssen dann auf elektronischem 
Wege mit EC- oder Kreditkarten erfolgen. Das gab der griechische Wirtschafts- und 
Finanzminister George Papaconstantinou schon am 9. Februar 2010 nach einer Parlaments-
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debatte gegen Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung bekannt. Wörtlich sagte 
Papaconstantinou: „Ab dem 1. Januar 2011 wird jede Transaktion über 1.500 Euro 
zwischen natürlichen Personen und Geschäftsleuten nicht mehr als legal angesehen 
werden, wenn diese bar getan wird. Transaktionen müssen mit Hilfe von EC- oder 
Kreditkarten vorgenommen werden.“ Zuwiderhandlungen werden drakonisch bestraft. Das 
ist aber auch nichts ganz Neues in Europa. Frankreich hat bereits vor einiger Zeit diesen Schritt 
gemacht. Dort dürfen keine Bargeldgeschäfte mehr über 7000,- EU abgewickelt werden. In den 
USA wird seit jeher schon jeder misstrauisch beäugt, der mit einem 500er bar bezahlt. In Italien 
und Spanien werden Bargeldgrenzen zwischen 5000 und 3000 Euro diskutiert. Da sind die 
Schweden schon ehrlicher: Sie erwägen ein komplettes Verbot von Bargeld! Eine schlau 
eingefädelte Medienkampagne hat mittlerweile den Großteil der Schweden völlig davon 
überzeugt, Bargeld als unnötig und “der Kriminalität förderlich” anzusehen und daher abschaffen 
zu wollen. http://ef-magazin.de/2010/06/03/2198-aktuelle-nachricht--schweden-forderung-
nach-abschaffung-von-bargeld-erhoben  
Die bevorstehende Endpleite von Griechenland wird dazu beitragen, ganz zu schweigen von den 
Wackelkandidaten Spanien und Italien.  
Dann der Nahe Osten, hier die Sache mit Libyen im Überblick http://www.compact-
magazin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=122:fette-beute-viele-
jaeger&catid=3:newsflash 
 
Auch in Deutschland selber gibt es etwas, dass betrachtenswert ist, nämlich den Fristablauf der 
Alliierten gegenüber der BRD, dass diese für eine legale Wahlsituation in deutschen Landen zu 
sorgen hat. Die Frist wurde 2009 gestellt und ist am 26.6.2011 abgelaufen. Haben Sie 
irgendetwas gehört, dass die Geschäftsführung eine neue Verfassung, bzw. überhaupt mal eine 
Verfassung und somit ein legales Wahlrecht angekündigt hat? Mitnichten. Der wandelnde 
Protoplasmahaufen, Bundeskanzlerin, falsch, Geschäftsführerin Merkel, hüllt sich in Schweigen. 
Wenn gleich man von Seiten der Geschäftsführung schon einmal den Vorstoß in Den Haag 
gemacht hatte (16. Dezember 2008), als direkter Nachfolger des Deutschen Reiches eingesetzt 
zu werden, was jedoch abgelehnt wurde. Was nun folgt? Keine Ahnung, Sie können ja der BRD in 
ihrer jetzigen Form den Todesstoß geben. Reichen Sie eine Klage beim Bundesverfassungsgericht 
auf Illegalität des Bundestages ein. Das könnte zur Staatskrise führen. Was dann allerdings mit 
dem „herrenlosen Territorium“ Deutschland passieren würde, ist unklar. Wo ist dann das 
Rechtsorgan, welches eine neue Verfassung vorbringen kann? Wen würden die Alliierten 
zulassen? Lieschen Müller bestimmt nicht. Bliebe nur noch die EU als Verwaltungsorganisation…    
 
Das sind nur ein paar Auszüge aus dem momentanen Whirlpool der Politik. Nur die Spitze eines 
Eisberges. Da sind die weiteren Pläne für die EU, Libyen, Syrien, Iran, den Sudan und Saudi-
Arabien noch gar nicht aufgeführt. Kein Wunder also, dass das Imperatorenteam Ablenkung 
braucht. Am besten zieht da das bereits mehrfach von Hollywood verfilmte Doomsday 
(Weltuntergangs) Szenario. Fangen wir also mit der Klärung einiger Daten dazu an.   
 

Komet ELEnin:  
 

Man spricht hauptsächlich von ELEnin, wahrscheinlich, weil sein Name so viel hergibt mit dem 
verborgenen Extinction Level Event im Namen. Über seinen 'Gefährten' Honda, der viel näher an 
die Erde herankommt, wird kaum geredet, dafür aber ein Teil seiner Bahn der des ELEnin hinzu-
gefügt. Ein drittes Objekt in der Reihe ist Levy, der erst ab Januar erscheint. Es handelt sich 
dabei ausnahmslos um Asteroiden. Hier mal ein paar Vergleichsdaten, damit man sich das Ganze 
besser vorstellen kann. 
Fangen wir mit ein paar Entfernungsdaten an, damit man sich besser orientieren kann. 
 
Entfernungen 
 

ERDE – MOND (geringste) 356.410 km (war am 19. März diesen Jahres) 
      (größte)    406.740 km  
Zum Vergleich: der Mond ist somit 60 Erdradien von der Erde entfernt. 
Erdradius: 6357 km Durchmesser: 12.714 km 
 

ERDE   –  SONNE              149 Millionen km = 1 AE (astronomische Einheit/astro. unit AU) 
VENUS –  SONNE              0,723 AE 
ERDE    –  VENUS              0,277 AE 
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KOMET HONDA   (Erdnächster Punkt 15. August 2011)   0,0601 AE =    8. 990, 000 km 
KOMET ELENIN   (Erdnächster Punkt 16. Oktober 2011) 0,232 AE =    34. 000, 000 km 
KOMET LEVY       (Erdnächster Punkt 20. Januar 2012)    0,15 – 0,20 AE = 22,5 -29,9 Mio km 
 
Zu den potentiell gefährlichen Objekten zählen Asteroiden und Kometen mit Durchmessern von 
wenigstens 150 Metern, die sich der Erde auf weniger als 0,05 astronomische Einheiten (etwa 
7,4 Millionen Kilometer und darunter) nähern.  

Elenin Umlaufbahn und Erdkreuzungspunkt 

 
Lesen Sie dazu auch folgende Berichte: http://www.himmelsereignisse.info/2020.htm und 
http://astrobob.areavoices.com/2011/06/28/looking-forward-to-comet-elenin/ 
http://need-to-know.de/?p=5564 
 
In Frage käme höchstens Freund Honda, geschätzte 1, 6 km im Durchmesser, aber auch er liegt 
immer noch knapp darüber, heißt in Zahlen: fast 2 Million Kilometer. Es besteht also keine 
Gefahr für die Erde und schon gar nicht für einen sich daraus ergebenden Polsprung. Der wird 
eher durch das Bestreben den Leitsatz ‚Ordo-ab-Chao’ umzusetzen durch HAARP-Systeme 
hervorgerufen, als durch Mutter Erde selbst. Dabei gebe ich zur brisanten Diskussion in die 
Runde, dass der letzte Polsprung, uns als Sintflut bekannt, wie es scheint ebenfalls ‚künstlich’ 
ausgelöst wurde. (s. die Recherché von David Icke ‚ Human Race get off your knees).  

 
Und überhaupt entspricht es nicht Mutter Erde, sich ab und zu durch Zerstörung selbst zu 
erneuern, durch gewaltige Wunden, die ihr aber offensichtlich immer von außen hinzugefügt 
wurden. Das entspricht mehr der Denke: Frieden durch Krieg und wird hier auf der Erde  von der 
besagten Minorität vertreten. Das Motto Bombing for Freedom … kennen wir zu Genüge aus den 
Irakkriegen. Also sind die ‚Kataklysmen’ auf dem Planeten vielleicht Reaktionen auf vorher 
stattgefundene Aktionen? Die Systemforscher finden immer wieder die Spuren gewaltiger 
radioaktiver Zerstörungen, die so von einem Himmelskörper wie einem Asteroiden oder Kometen 
nicht verursacht worden sein können. Ich erinnere unter den unzähligen Entdeckungen nur an 
eine, nämlich die Stadt Mohenjo Daro im heutigen Pakistan. Eine Metropole der Frühzeit, eine 
Großstadt gewaltigen Ausmaßes mit Resten von Kanalisationssystemen, die von einer Kultur wie 
der unsrigen zeugen. Und mit enormen Mengen an zu Glas geschmolzenem Stein. So etwas 
kennen wir von Hiroshima und Nagasaki. Dieses Phänomen tritt nach großer Hitze bei nuklearen 
Schlägen auf. Und diese Glasspuren, ja komplett verglaste Städte die wir rund um den Globus 
finden, sind stumme Zeitzeugen gewaltiger Katastrophen… Menschen gemachter Katastrophen. 
Und auch die enorm hohen Strahlungsreste an Plätzen wie dem ehemaligen Sodom und Gomorra 
oder in der Wüste Gobi. (http://www.nexus-magazin.de/artikel/lesen/geologische-beweise-fuer-einen-nuklearen-krieg-im-
altertum/3?context=comments) 
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Ich denke, es ist der Mühe wert, die großen Katastrophen auf dem Planeten Erde einmal aus 
einer sehr modernen Sicht anzuschauen und unter dem Aspekt, das vor etlichen Millionen Jahren 
und mehr, Kulturen die Erde bewohnt haben, die bereits weitaus höher entwickelt waren, als wir 
heutzutage. Und ebenso, dass es Kämpfe und Kriege um diesen wunderbaren Planeten am Rande 
der Milchstrasse mit den sich ständig erneuernden Ressourcen gegeben hat. Und wenn es so 
war, was sollte sich daran geändert haben, vor allem nachdem das Bewusstsein so tief gefallen 
war? Dieser Planet hat die sich erneuernden Ressourcen immer noch und sie sind immer noch 
gefragt im Weltall. Leider wohnen mittlerweile wieder zu viele Menschen auf ihm, das ist ein 
Makel. Ein Makel deswegen, weil die zu schwer zu kontrollieren sind und ganz andere Dinge 
wollen wie die kleine ‚EL-ite’, die hier ihre Chaos-Szenarien durchsetzen möchte.  
 
Nur schade, dass es die 100% Lüge nicht gibt, denn die würde nie Akzeptanz bei den Menschen 
finden. Und weil es sie nicht gibt, sind solche Gedankenzüge wie diese hier möglich und genauso 
ist auch möglich, seinen Gesichtspunkt zu ändern. Jederzeit. Dazu möchte ich hier auch 
eindringlich auffordern. Alles, was man uns über die Geschichte der Erde, unsere Herkunft, das 
Universum erzählt hat, ist Halbwahrheit und Täuschung, welche sehr gekonnt eingesetzt wird. 
Um Akzeptanz zu bekommen, wird gelogen, dass sich die Balken biegen, aber die Wahrheit ist 
immer auffindbar. Wir müssen wieder lernen, richtig hinzuhören und hinzuschauen, dann wird 
sich das Gift der Täuschung sehr schnell verflüchtigen. Wenn man einen Gauner verstehen will, 
muß man einmal seinen Gesichtspunkt eingenommen haben. So können wir lernen, die Ordo-ab-
Chao-Szenarien zu verstehen und einzuordnen. Wenn wir verstanden haben, worum es geht, 
können wir es auch ändern, außerdem ist die Angst weg, weil wir durch das Verstehen auch 
Wissen erlangt haben. Nicht wissen, also keine verstandenen Daten zu haben, macht Angst.  
 
Nehmen Sie zum Beispiel die Elenin-Story und die NASA – Warnung an die eigenen Mitarbeiter. 
Hier der Direktlink: http://www.nasa.gov/centers/hq/emergency/personalPreparedness/index.html  
  
Hören Sie ihn sich genau an. Wird da irgendein Datum zu einer planetaren Katastrophe genannt? 
Bezieht man sich auf ein bestimmtes Ereignis? Nein, mitnichten. Es ist einzig eine gekonnt 
gesprochene Meldung, die genau jetzt zum Zeitpunkt der sich immer mehr verdichteten 
Kollisions- und Polsprunggeschichten im Zusammenhang mit dem Mayakalender und 2012, sehr 
gut einfügt. Sozusagen am richtigen Platz zum richtigen Zeitpunkt ausgesetzt. Das menschliche 
Gehirn oder sagen wir besser, seine emotionale Erfahrungs- und Datenbank, besorgen dann den 
Rest. Das ist Virales Marketing vom Feinsten! Und Hollywood wiederum hat hierfür gute 
Vorarbeit geleistet mit Filmen wie Day after Tomorrow, Knowing, 2012 usw. Die Emmerichs, 
Spielbergs, Lucas’ und Kubricks der Filmbranche arbeiten nach Vorgabe. Es gibt diese 
umstrittene Agenda durchaus, die große Kunst ist nur, sich nicht in den Boxhornklee jagen zu 
lassen und den richtigen Blickpunkt beizubehalten. Das gilt für mich ebenso, wie für den 
geneigten Leser dieses Artikels.  
 
Hier nun noch Links zum Thema Nibiru:  
http://www.csicop.org/specialarticles/show/concerns_about_the_solar_maximum_and_planet_x 
http://www.youtube.com/watch?v=WtZg-N0c7co&NR=1&feature=fvwp  
http://www.youtube.com/watch?v=nEGVKERRqZU&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=ZpJE5Y2dKJ0 
http://www.2012hoax.org/galactic-alignment 
 
Natürlich sind diese Berichte auch nicht unbedingt von einem ‚neutralen’ Berichterstatter, sie 
kommen allesamt aus der Schmiede des Think Tanks NASA bzw. dem JPL. Nun ist es an uns, das 
Richtige herauszufiltern. Dabei sei noch erwähnt, dass dorthin wo die größte Aufmerksamkeit 
wandert auch die größte Energieverdichtung entsteht. So empfehle ich in diesem Fall, sich an 
den Naturereignissen zu erfreuen und sie mit Wohlwollen in den eigenen Raum zu nehmen und 
zu betrachten, während wir unsere Aufmerksamkeit mehr auf das Hier und Jetzt lenken und auf 
die Schaffung besserer, menschenwürdigerer Zustände für uns alle, die mit Freude, Harmonie 
und einer wirklichen Evolution in Richtung einer neuen Zivilisation für uns und die kommenden 7 
Generationen (zu denen wir wahrscheinlich auch wieder gehören werden) führen. Da ist die 
Energie wohl hundert Mal besser und effizienter angelegt.  
 
Einige Elemente in unserer Gesellschaft haben die Nachrichten über Komet Elenin derart 
kolportiert (bewusst oder unbewußt), dass man ihm nun verschiedene apokalyptische Szenarien 



CADUCEUM Doomsday fällt aus wegen Selbsterkenntnis                                                                                                                             5 

zuschreibt. Viele dieser Szenarien sind fast identisch mit den Prognosen zur Zeit des Kometen 
Hale Bopp vor rund 14 Jahren – übrigens sind hier dieselben Leute federführend, wie zum 
Beispiel das selbsternannte Contactee Nancy Lieder mit ihrer Katastrophenseite Zeta-Talk - aber, 
unnötig zu sagen, wir sind alle immer noch hier, obwohl dort der Polsprung schon 1999 und 2003 
stattgefunden haben sollte, mittlerweile ist man dann auf 2012 ausgewichen.  
Es gibt nichts wirklich Außergewöhnliches an Komet Elenin. Er ist ziemlich hell und kommt recht 
nahe an die Erde heran (obwohl mehrere Kometen, darunter mindestens drei frühere 
"Countdown" Kometen, noch näher an die Erde herangekommen sind während der letzten 
Jahre). Durch die natürliche Laufbahn des Kometen ist nichts zu befürchten. Genießen wir seinen 
Vorbeiflug wie damals den von Hale Bopp, aber stoppen wir endlich die Subjekte, die in der Lage 
sind, solche Szenarien nicht nur zu denken, sondern auch Willens sind, sie auszuführen!  
 
 

ZUM MAYAKALENDER UND DER SONNENSTURM 
 
Es ist müßig zu erklären, dass im Hunab Ku nicht die Endzeit beschrieben wird, sondern das 
Ende einer Zeit(epoche). Nun berichten die Überlieferungen der Maya aber auch davon, dass 
jedes Zeitalter mit großen Umwälzungen und Katastrophen vor sich geht. Ergo, wenn am         
21. Dezember 2012 dieser Kalender ‚endet’, um dann neu zu starten, muß es zu fürchterlichen 
Umwälzungen kataklystischer Art kommen. Steht ja geschrieben und war schon immer so. Punkt. 
Es zeugt geradezu von impertinenter Dummheit von einem Auslöschungsereignis zu sprechen! 
 
Erweitern wir dazu doch einmal unseren Gesichtspunkt um die Information oder die Möglichkeit, 
dass damals, als die Umbrüche stattfanden noch etwas ganz anderes (wie so oft) stattfand: 
nämlich ein Krieg, ein gewaltiger intergalaktischer Krieg auf und/oder um die Erde. Dafür gibt es 
durchaus auch Spuren und Überlieferungen. Nicht nur bei den Mayas, sondern in allen 
Kulturkreisen, besonders ausführlich berichten das indische Mahabaratha und die Bhagavath 
Gita, aber auch in der Edda wird man fündig und in vielen anderen Epen. Auch in Sumer finden 
sich deutliche Hinweise. Viele dieser Hinweise wurden von wenigen übersetzt. Nobody is perfect, 
es kann zu Deutungsfehlern bei der Übersetzung kommen. Das geht schnell. Setzt man z. B. nur 
ein Komma falsch, so verändert sich der Sinn bzw. der Gesichtspunkt eines ganzen Satzes. 
 
Beispiel: Der Lehrer sagt, der Schüler ist ein Esel. Der Lehrer, sagt der Schüler, ist ein Esel.     
 
Zwar ist so ein Fehler klein, aber der Schaden groß, da das Ergebnis scheinbar gleich ist (siehe 
Mayakalender: totale Zerstörung der Lebenssphäre Erde durch Polsprung und Kataklysmen) die 
Ursache aber jeweils eine ganz andere war. Das führt zu eklatanten Missverständnissen – wie wir 
ja auch gerade wieder sehen. Niemand ist unfehlbar, das gilt nicht nur für Zecharia Sitchin, 
sondern für viele andere auch. Wir sind Menschen und können uns irren. Das hier bewusst 
Täuschung und Verwirrung eingesetzt werden, wie auch korrupte Forscher, nun, dass ist das 
markante Zeichen der Spielverderber und Einmischer und macht die Sache so kompliziert. 
 
Dennoch: eine Prophezeiung ist nur eine Prophezeiung. Und was bedeutet das Wort in seinem 
Ursprung? Es bedeutet ‚für jemanden sprechen’. Propheteía steht für „aussprechen“, „aussagen“ 
oder eben „für jemanden sprechen“ (altgriech. φηµί phēmí = ich spreche; pro = für, heraus, 
anstelle). Und meist wird es im religiösen Kontext gebraucht, z. B. als Weissagung für die 
Zukunft. Da wird also in wes Namen auch immer, etwas ausgesprochen, etwas, dass die Zukunft 
bringen soll. Aber entscheiden das nicht mehrere, ja die Gesamtheit allen Bewusstseins, wie die 
Zukunft werden wird? Muß also das zwangsläufig eintreffen, was in jemandes Namen, also 
offenkundig eines Einzelnen oder weniger, ausgesprochen wurde? Ein entschiedenes ‚Nein’ ist die 
Antwort. Es ist wirklich unfassbar, obwohl wir im 21. Jahrhundert leben, scheint das Mittelalter 
mit seinem Aberglauben näher zu sein, denn je.  
 
 

SONNENSTURM/SOLAR FLARES 
 
Kommen wir nun zum Solarsturm aller Zeiten, oder wie nennt ihn die NASA? „A once in a lifetime 
solar storm“ (der einmal in einer Lebensspanne auftauchende solare Sturm). Na ja, die 
Lebensspanne war dann schon die eines sehr gesunden Menschen, denn das letzte Ereignis 
dieser Art fand 1859 statt und ist unter dem Namen Carrington Event bekannt. Damals gab es 
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bis Mexico Nordlichter zu sehen und es heißt, man konnte sogar auf Kuba des Nächtens noch 
ohne Licht die Zeitung lesen ohne zusätzliches Licht. Diese Berichte zeigen, dass es 
beeindruckende Naturerscheinungen gegeben hat, während des letzten großen Sonnensturms. Es 
gab auch einigen Schaden, jedoch nichts, was lebensbedrohlich war für die Menschen. Eher für 
die damalige Technik und das war auch nicht gerade viel. Es gab Telegrafenleitungen, die, so 
kann man ebenfalls nachlesen, teilweise regelrecht „abfackelten“, also in einem Funkenfeuer 
aufgingen. Das war allenfalls ärgerlich, jedoch nicht lebensbedrohlich. 
 
Bei uns heute sieht das natürlich in der Tat ganz anders aus. Das könnte (und wird es wohl auch) 
sehr teuer und ärgerlich werden. Ja, es könnte unsere (so genannte) High Tech Gesellschaft 
sogar für einige Jahre auf einen Stand setzen, der nicht ganz so komfortabel ist. Und ich bin mir 
fast sicher, dass die Imperatoren mit diesen zu erwartenden Ereignissen Pläne haben, um die 
Agenda ‚durchzuklopfen’. Es passt ganz gut ins Szenario, doch solange der Mensch mit seinen 
HAARP Systemen und SDI Satelliten (und weiß der Geier, mit welcher Future-Technik die wir 
noch besitzen, was man uns aber verschweigt!!!) hineinpfuscht in diese Vorgänge, sollte ein 
Ereignis wie im Katastrophenfilm Knowing ausbleiben.  
Aus dem Weltenraum und von der Sonne ist nichts Zerstörerisches zu befürchten, zumal unser 
Platz hier am Rande des Geschehens in der Galaxie dafür ein recht guter und sicherer ist. Die 
Gefahr kommt wenn, aus den Gehirnen und kranken Vorstellungen der EL-itisten, die auf Grund 
des Besitzes von Technik, die wahrscheinlich 500 bis 1000 Jahre voraus ist, und wegen einem 
mangelnden ethischen Empfinden eine echte Gefahr und Bedrohung darstellen. Doch was nutzt 
Technik, wenn der Herzensverstand nicht arbeitet? Das endet dann meist für alle Beteiligten in 
einem Desaster. Alles schon mal da gewesen.  
Und? Wollen wir das schon wieder? NEIN! Wollen wir nicht!  
 
Bitte, dann muß es auch nicht geschehen. Nur müssen wir jetzt mal endlich zu mehreren unseren 
Hintern hochbekommen, uns die verschlafenen Augen reiben und erkennen, im Hier und Jetzt, 
was diese Bande da gerade auf unserem Planeten und um ihn herum gegen unseren Willen 
dabei ist durchzuführen. Also die Bilder und Visionen, die diese Jungs für die Zivilisation haben, 
die teilen wir/Sie und ich bestimmt nicht.  
Ja ich gehe soweit zu behaupten, dass man in diesen Reihen überhaupt keine Vorstellung mehr 
davon hat, was eine Zivilisation tatsächlich ist und darstellt. Hier haben wir jede Menge 
Herausforderungen, etwas zu schaffen und hier müssen wir hinblicken, nicht angsterfüllt in den 
Himmel, ob sich denn irgendwelche Prophezeiungen (eines Gottes)  erfüllen. 
 
Seien Sie gewiss, dass man daran arbeitet, aber das ist auch schon alles. Denn wenn es 
tatsächlich so einfach wäre, dann hätte man „den Laden“ hier schon längst zur Gänze 
übernommen. Aber so einfach ist es eben nicht, weil die Akzeptanz dafür fehlt! Darum dieser 
ganze  „konspiratorische Ringelpiez“  
 
Es ist meine tiefste Überzeugung, dass uns das Universum weitaus milder gestimmt ist, als uns 
die Wissenschaftler und Experten des Systems glauben machen wollen. Die wahren Feinde sind, 
wie immer wieder aufgeführt, die Ethiklosen, die im wahrsten Sinne des Wortes Spielverderber 
genannt werden können. Das spricht uns natürlich nicht frei von der Verantwortung. Die 
verderben das Spiel, aber wir schauen gebannt zu und das muß ein Ende haben! Sonst könnte 
sich daraus ein Szenario ergeben, was wir nicht wollen, denn diese sich aus einem 
Endzeitszenario ergebende Erfahrung haben wir bereits etliche Male gemacht, die brauchen wir 
nun wirklich nicht mehr.  
Es ist ganz einfach: einen Notfallplan braucht nur der, der auch ein Spiel mit demselben Namen 
spielen möchte! Wollen Sie das? Nein, das will hier keiner mehr, außer den psychopathischen        
2 oder 3 % Irren, die sich für eine EL-ite halten. Nun, in einer gewissen Weise sind sie das sogar 
auch: die EL-ite der Ethik freien Spielverderber…   
 
Nehmen Sie die Dinge mit Humor, denn der kommt aus 
dem Herzen und wenn sie Waffen kaufen wollen für 
irgendwelche kommenden weiteren Notlagen, wie wäre 
es dann mal mit 10 Zentner Freude und Lachen aus 
vollem Herzen? Schon mal dran gedacht die Jungs 
totzulachen…? ☺ 
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Soviel zu Nibiru, Elenin, Solar Flares und ‚Doomsdayer’ im Schnelldurchgang. Fragen Sie sich 
immer, auch bei großen Kataklysmen: Cui bono? Und eines ist gewiß, so schlecht wie wir 
teilweise denken, war und ist die Erde nicht. Darum zum Abschluß mein Tipp: suchen Sie sich 
einen Zeitpunkt, an dem Sie in aller Ruhe in die Natur gehen können. In einen Wald, auf eine 
Wiese, auf ein Feld oder einen Berg. Dann gehen Sie einmal ganz bewusst in Kontakt mit dem 
Wesen, welches wir Mutter Erde oder Gaia nennen. Spüren Sie einfach hinein ohne große 
Erwartungen. Lauschen Sie und spüren Sie…. Sie werden feststellen, dass da nichts Böses oder 
‚Zurückschlagendes’ ist, sondern eine unglaubliche Milde, ständiges Ausgleichen und urgewaltige 
Liebe, denn die braucht man bei so einem Unterfangen am äußersten Zipfel der Milchstraße.  
 
Bleiben Sie gesund, bleiben Sie im Hier und Jetzt, handeln Sie eigenständig und 
werden Sie selbständig und selbstverantwortlich. Lieben Sie sich, die Menschen, die 
Erde und die Schöpfung, dann sollten wir bald eine neue Zivilisation haben können, 
eine, die unserer wahren Natur entspricht... 
 
 
 
 

Was kann ich tun? Tu was Du kannst!  
Tu etwas und … kommuniziere! 

 
 
 
 
 
 
 
 


