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Vorwort 

Als ich unser gemeinsames Buch »Der dritte Weltkrieg kommt!«
im Juli 2015 veröffentlichte, hatte ich nicht im Traum daran 

gedacht, dass es ein solcher Erfolg werden würde. Angesichts 
des doch etwas mainstream-fernen Themas war ich davon aus-
gegangen, maximal ein paar hundert Exemplare zu verkaufen. 
Aber es war wohl das allgemein vorherrschende Klima der Angst 
und Unsicherheit, die viele Menschen zum Kauf animierten. Und 
nicht zuletzt waren die ersten Prophezeiungen ja auch bereits 
eingetroffen, sodass viele Leser erkannten, dass es sich bei dem 
Phänomen Maria S. um mehr als nur um eine Durchschnittsse-
herin handelt. 

Wie dem auch sei - Maria und ich bedanken uns von Herzen 
bei allen Lesern. 

Unter die vielen begeisterten Rezensionen zu »Der Dritte Weltkrieg 
kommt!« mischten sich selbstverständlich auch kritische Stimmen. 
So war einem Leser die Person der Maria S. zu wenig plastisch, 
und er hatte Zweifel, ob diese Person überhaupt existiert. Nun, 
das liegt nicht an mir. Maria selbst hatte ja verfügt, dass ich nur 
ihre Prophezeiungen, aber so gut wie nichts über ihre Person ver-
öffentlichen darf Und davon mal abgesehen, was sollte ich denn 
auch über sie schreiben? Vielleicht etwas über ihre Haarfarbe, ihre 
Augenfarbe oder ihre Schuhgröße? Oder ob sie lieber Hotpants 
oder Jeans trägt? Von ihrem Naturell her ist Maria sehr zurück-
haltend, sie scheut die Öffentlichkeit und fällt nie mit der Tür 
ins Haus. Sie ist eine sehr attraktive Frau mit außergewöhnlichen 
Augen. Sie hat einen Blick, der bis auf den Grund der Seele reicht. 

Und was meine Person betrifft: Ich bin römisch-katholisch und 
dern jüdischen Volk nicht weniger verbunden als dem deutschen. 

Ich liebe nicht nur mein deutsches Vaterland, sondern auch Israel. 
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Ich liebe Israel sogar mehr als der Haifisch das Blut. Deshalb 
ärgert es mich auch maßlos, dass ein Teil der deutschen Polit-
marionetten inzwischen dazu übergegangen sind, weite Teile der 
deutschen Bevölkerung, die einfach nur über die gegenwärtige 
Entwicklung besorgt sind, als »Nazis« zu bezeichnen. Dadurch 
wird nicht nur die Grenze zu den echten Nazis verwischt, sondern 
der Begriff »Nazi« selbst im höchsten Maße relativiert. Und da 
frage ich mich natürlich, was denn als nächstes relativiert werden 
soll. Vielleicht die Shoah? 
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Es begann in Berchtesgaden 

Ich hatte ja bereits gesagt, dass Maria S. - ähnlich wie Alois
Irlmaier - Oberbayern für relativ sicher hält. Relativ heißt: 

Sicher vor den Russen. Denn während des bevorstehenden Hun-
gerkrieges ab 2020 wird selbstverständlich auch Oberbayern von 
Plünderern aus den Großstädten heimgesucht werden. 

Da weder Maria noch ich jemals in Oberbayern gewesen waren, 
beschlossen wir im Frühjahr 2015, uns die Gegend einmal näher 
anzuschauen — speziell den von Irlmaier genannten »Saurüssel«. 
Anfang Mai fuhren wir nach Bad Reichenhall. Wir gingen davon 
aus, dass eine Woche fürs Erste ausreichen würde, um uns ein 
vorläufiges Bild von der Gegend zu machen. 

Den 5. Mai 2015 hatten wir für Berchtesgaden reserviert (Keine 
Sorge, da können Sie beruhigt hinfahren. Das Braune wurde 
inzwischen vollständig weggesprengt). Bei strahlendem Sonnen-
schein saßen wir also auf dem malerischen Marktplatz, tranken 
unseren Kaffee und ließen dieses unvorstellbar schöne und sau-
bere Städtchen sowie die herrliche Umgebung genüsslich auf uns 
einwirken. 

Unweit unseres Tisches entdeckte ich plötzlich einen Herrn, 
den ich bislang nur von Fotos aus dem Internet kannte: Stephan 

Berndt, den großen Irlmaier-Forscher. 

Ich erhob mich, ging zu Berndts Tisch und stellte mich vor. Wir 
plauderten etwas, und er erzählte mir von seinem neuesten Buch 
"Countdown Weltkrieg 3.0«, das erst vor wenigen Tagen bei Kopp 

erschienen war. Dabei erwähnte er, dass er in diesem Werk auch 
die sehr interessanten Prophezeiungen der deutschen Seherin Bu-

chela verarbeitet hätte. Ich sagte ihm, dass ich mir sein Buch bei 
nächster Gelegenheit zulegen würde und dass ich ebenfalls eine 
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sehr interessante Seherin im Schlepptau hätte. Und dann machte 
ich ihn mit Maria bekannt. 

Als Maria und ich am späten Nachmittag nach Bad Reichenhall 
zurückfuhren, entdeckte ich im Schaufenster einer Buchhand-
lung das Berndt-Buch »Alois Irlmaier: Ein Mann sagt, was ersieht«. 
Ich kannte zwar einiges von Berndt aus dem Internet, aber ein 
Buch von ihm hatte ich zu meiner Schande noch nicht gelesen. 
Folglich erstand ich das Buch und begann noch am selben Abend 
mit der Lektüre. 

Und wieder wurde mir bewusst, dass Irlmaier uns für das ganz 
große Szenario einen »Fahrplan« hinterlassen hatte. Dieser Fahr-
plan stammt aus den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts 
und umfasst sieben einzelne Etappen: 

1. Zuerst kommt ein Wohlstand wie noch nie
2. Dann folgt ein Glaubensabfall wie noch nie zuvor.
3. Darauf eine Sittenverderbnis wie noch nie.
4. Alsdann kommt eine große Zahl fremder Leute ins Land.
5. Es herrscht eine große Inflation. Das Geld verliert mehr und

mehr an Wert.
6. Bald darauf folgt die Revolution.
7. Dann überfallen die Russen über Nacht den Westen.

Wenn man nicht gerade auf beiden Augen blind ist, erkennt man 
schnell, dass sich die ersten drei Phasen exakt erfüllt haben und 
dass wir uns gerade mitten in der Phase 4 befinden. Und wie-
der wurde mir bewusst, dass sich Irlmaiers visionäres Grobre-
lief ziemlich genau mit dem deckt, was mir ja auch Maria für 
Deutschlands nächste Zukunft angekündigt hatte. 

Drei Wochen später - am frühen Morgen des 25. Mai (Pfingst-
montag) - verspürte ich den ganz starken Drang, das umfangrei-
che Material, das ich inzwischen von Maria S. besaß, zu struktu-
rieren und anschließend zu veröffentlichen. Am Donnerstag, den 
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4. Juni, war alles zu Papier gebracht, und am darauf folgenden
Tag befand sich das Manuskript bereits beim BoD-Verlag, der es 
schließlich am 15. Juli veröffentlichte. Zwischen der ersten Be-
gegnung mit Stephan Berndt und der Veröffentlichung von »Der 
dritte Weltkrieg kommt!« vergingen also gerade mal zehn Wochen. 



»Die Fremden kommen« 

Bereits Anfang September 2015, als die deutschen Medien in
ihrer künstlich erzeugten und zu keiner Zeit real existierenden 

»Refugees-Welcome«-Euphorie noch über die 800.000 Asylsu-
chenden schwadronierten, die die Bundesregierung bis zum Ende 
des Jahres erwartete, sagte mir Maria: »Über die nächsten Jahre 
werden insgesamt sechs Millionen kommen. Aber eine Million 
sind schon da!« Und Mitte Oktober, als sich die öffentliche Mei-
nung bereits vollständig gegen die deutsche Bundeskanzlerin ge-
wandt hatte, sagte mir Maria: »Du siehst an Merkels Gesicht, 
dass sie selbst kurz vorm Platzen ist. Aber sie hat keine Wahl, sie 
muss tun, was ihr befohlen wird.« Am 16. Oktober 2015 schließ-
lich, als viele der »Refugees-Welcome«-Rufer längst von der Bild-
fläche verschwunden waren, vermeldeten die Medien, dass in den 
letzten 40 Tagen, genauer vom 5. September bis zum 15. Oktober, 
409.000 Asylsuchende in Deutschland angekommen waren, also 
über 10.000 pro Tag! Und viele besorgte Bürger fragen sich jetzt, 
wer noch alles nach Deutschland kommen soll. Möglicherweise 
auch noch die ganzen Indianer aus dem brasilianischen Urwald. 

Um das wahre Ausmaß der Migrationsströme mal im gesamteu-
ropäischen Kontext aufzuzeigen, ist es hilfreich, sich anzuhören, 
was denn die anderen europäischen Staatschefs zum Thema zu 
sagen haben. David Cameron zum Beispiel, der Premierminister 
des Vereinigten Königreichs, sagte am 7. September 2015, dass 
sein Land insgesamt 20.000 Migranten innerhalb von 5 (!) Jahren 
aufnehmen wolle. Zum Vergleich: 20.000 Migranten kamen an 
jenem Wochenende allein in München an! Und aus Polen war zur 
gleichen Zeit zu hören, mit der Aufnahme von 150 Asylsuchen-
den sei die Grenze der Belastbarkeit erreicht. 

Inzwischen haben die meisten Menschen begriffen, dass diese 
sogenannte »Flüchtlingskrise« mal wieder ausschließlich an 
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Deutschland hängen bleiben wird. Und selbst wenn sich die 
europäischen Staatschefs auf feste Verteilungsquoten einigen 
sollten - woran ich nicht glauben - und die Asylsuchenden tat-
sächlich auf die einzelnen europäischen Länder verteilt würden, 
würde das am Gesamtdrama nichts ändern. Denn die Migranten 
sagen ja selbst, dass sie alle nur nach Schweden, Österreich und 
vor allem nach Deutschland wollen. Dann bleiben sie vielleicht ei-
nen Monat im betreffenden Aufnahmeland, aber dann werden sie 
sich alle wieder schön auf den Weg machen und nach Deutsch-
land zurückströmen - schließlich gibt es ja keine Grenzen mehr. 
So oder so: Der Knall wird kommen! 

Das Interessante daran ist, dass ausschließlich die Medien von 
»Flüchtlingen« sprechen - die Prophezeiungen tun das nicht: 

• Irlmaier sagt z.B.: »Alsdann kommt eine große Zahl fremder 
Leute ins Land«. 
Im Lindenlied heißt es: »Bunter Fremdling, unwillkommner 
Gast, flieh die Flur; die du gepflügt nicht hast.« 
Der Abt Hermann von Lehnin prophezeit in einem Kontext, 
der mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die nahe Zukunft zu 
beziehen ist: »... und nicht freut sich der Fremdling.« 
Und Bernhard Rembort (Spielbähn) sagt: »Die Fremden 
haben den schwarzen Tod mit ins Land gebracht. Was das 
Schwert verschont, wird die Pest treffen.« 

Dort, wo Irlmaier tatsächlich einmal von »Flüchtlingen« spricht, 
geschieht dies im Zusammenhang mit der Flucht der deutschen 
Bevölkerung vor den Russen. 

Wie praktisch jeder Deutsche hatte auch Maria die sogenannte 
Willkommenskultur« im Sommer 2015 im Fernsehen verfolgt. 

Ihr Kommentar damals: »Die Deutschen haben keine Ahnung, 
was auf sie zukommt.« 

Wie Sie sich vielleicht erinnern, hatte Maria gesagt, dass der 



Nachfolger von Merkel »auf jeden Fall ein Mann« ist, »der viele 
Ausländer abschieben« wird. Diese Aussage machte mich schon 
damals neugierig, und deshalb fragte ich Maria, wie viele denn 
letztlich abgeschoben würden. Antwort: »Nur die Kriminellen.« 

Das heißt: Wir können uns mit den von Maria für die nächsten 
Jahre geschauten sechs Millionen Zuwanderern also schon mal 
abfinden. Und auch mit den damit verbundenen Kosten: Wenn 
man von realistischen 2.500 Euro monatlich pro Asylant ausgeht, 
kommt man auf 180 Milliarden Euro Asylkosten jährlich. Darin 
sind eventuelle Folgekosten noch gar nicht berücksichtigt. Ist 
doch klar, dass sich diese Kostenlawine über kurz oder lang als 
massiv steigende Steuern und Abgaben für uns alle niederschla-
gen wird. Und da das Gros der Zuwanderer weder über deut-
sche Sprachkenntnisse noch über eine berufliche Qualifikation 
verfügt, wird sich die viel beschworene »Integration« wohl eher 
als eine »Integration in die steuerfinanzierte Grundsicherung« 
erweisen. 

Mitte August 2015 wurde ich zufällig Mithörer eines Telefonats 
zwischen Maria und ihrer Freundin, die in Norddeutschland 
wohnt. Die beiden Frauen unterhielten sich über die Migrati-
onsströme. Was dort am Telefon ausgetauscht wurde, werde ich 
selbstverständlich für mich behalten, aber einen Satz sollte man 
sich unbedingt merken: »Und eins kannst du mir glauben, ihr 
werdet Deutschland nicht wiedererkennen. Dein Timmerdorfer 
Strand wird eine einzige Müllhalde.« 

Ich weiß, viele Deutsche haben noch einen Funken Hoffnung, 
dass die Politik bei diesem Thema doch noch die Kurve kriegt und 
das Gros der Migranten wieder nach Hause schickt. Können Sie 
aber vergessen. Die bunten Fremdlinge werden fast alle hier blei-
ben. Und der Anteil der nicht integrierbaren Menschen wird dann 
im Zuge des Hungerkrieges ab 2020 mit dazu beitragen, dass die 
Bevölkerungsdichte in Deutschland deutlich abgespeckt wird. 
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Germany under attack 

Im Vorwort hatte ich kurz erwähnt, dass sich die ersten Pro-
phezeiungen von Maria S. bereits zu bewahrheiten begannen. 

Maria hatte nämlich die Gefahrenlage, die sich aus der Flutung 
mit Asylanten ergab, auf drei Bereiche eingegrenzt: 

Die nun in Deutschland vermehrt auftretenden unbekannten 
Seuchen und die daraus resultierende Flucht der Ärzte 
die nicht mehr beherrschbare Sicherheitslage 
die dramatische Erhöhung von Steuern und Abgaben. 

Die Mainstream-Medien schwiegen sich über diese brisanten 
Themen natürlich aus oder erwähnten sie nur am Rande. Aber 
verschiedenen alternativen Medien konnte man bereits entneh-
men, wie schlimm es um Deutschland tatsächlich steht. 

Es gab sowohl einen Leprafall in Österreich als auch einen Po-
ckenfall auf der Insel Rügen. Aber gemäß Maria würde es noch 
viel, viel schlimmer kommen. 

Auf der Seite www.epochtimes.de war am 13. Oktober 2015 ein 
Artikel (inklusive Video) über eine tschechische Ärztin zu lesen, 
die über die katastrophalen Zustände in Münchner Kranken-
häusern berichtete: »Viele Migranten haben Aids, Syphilis und viele 
exotische Krankheiten, die wir in Europa nicht zu behandeln wis-
sen. Wenn sie ein Rezept erhalten, erfahren sie in der Apotheke, dass 
sie für die Medikamente zahlen müssen. Dies führt zu Ausbrüchen, 
insbesondere wenn es sich um Medikamente für Kinder handelt. Sie 
lassen ihre Kinder beim Apothekenpersonal zurück mit den Worten: 
,So, hier heilen Sie die Kinder selbst!' So bewacht die Polizei nun 
mittlerweile nicht nur Kliniken und Krankenhäuser, sondern auch 
größere Apotheken.« 
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In dem eingebetteten Video, in dem der Brief dieser tschechi-
schen Ärztin verlesen wird, sagt sie dann auch deutlich, dass sie 
wieder in die Tschechische Republik zurückkehren werde: »Nie-
mand kann mich in dieser Situation halten. Nicht mal der doppelte 
Lohn.« 

Und die Wahrheit, dass die Kosten der Flüchtlingsflut schon sehr 
bald auf den deutschen Steuerzahler abgewälzt werden, ist bereits 
ebenfalls von verschiedenen Experten ausgesprochen worden. Das 
ist ja auch vollkommen logisch, auch wenn die Bundeskanzlerin 
das aktuell (Oktober 2015) abstreitet. In welcher Form wir in 
Kürze zur Kasse gebeten werden - ob als »Flüchtlings-Soli«, als 
Mehrwertsteuererhöhung oder in welcher Form auch immer -, 
bleibt abzuwarten. Fakt ist: Es werden schlussendlich Steuern 
kommen, »die kein Mensch mehr zahlen kann« (Alois Irlmaier) so-
wie eine bemerkenswerte Inflation. 

Die Probleme haben sich bereits derart zugespitzt und die Stim-
mung in der Bevölkerung ist bereits derart aufgeheizt, dass viele 
Menschen meinen, das könne unmöglich noch lange so weiterge-
hen. Ihrer Ansicht nach stehe der Knall unmittelbar bevor, und 
das Wort »Bürgerkrieg« macht bereits die Runde. 

Dem ist aber nicht so. Gemäß Maria kommt der große Knall 
erst als Folge des globalen Bankenkrachs im Herbst 2019. Und 
auch Katharina aus dem Ötztal (1883 - 1951) sagte: »Die Not 
wird groß und größer, und man sagt zueinander: ,Es kann nicht mehr 
gehen, es geht nimmer, und es geht doch noch weiter. Es geht viel länger 
abwärts, als die Leute zuerst meinten.« 

Es entspricht deutschem Wesen, schon bei leichtem Chaos in Pa-
nik zu verfallen und gleich den Totalkollaps zu wittern. Franzo-
sen, Spanier und Italiener sind da schon bedeutend schmerzfreier. 
In Spanien z.B. brachte »Podemos« locker eine Million Demons-
tranten auf die Straße. Niemand würde dort deshalb von bürger-
kriegsähnlichen Unruhen sprechen. Aber wenn in Deutschland 
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mal zehntausend so genannter »Rechtspopulisten« auf die Straße 
gehen, dann wird darüber sogar in den Medien berichtet. 

Den Bundesbürger treiben vor allem drei Ängste um: 

• die schiere Masse der Zuwanderer in so kurzer Zeit (Da sich
durch das Eingreifen Russlands der Krieg in Syrien gerade
ausweitet, darf man davon ausgehen, dass jetzt auch die sy-
rischen Flüchtlingsströme an Intensität zunehmen werden)
die Tatsache, dass es sich dabei überwiegend um Muslime
handelt
die Angst, dass sich auch Mitglieder der Terrormiliz IS un-
ter diese Zuwanderer gemischt haben könnten (Diese Angst
ist keinesfalls unbegründet, zumal unabhängige Beobachter
der Flüchtlingsströme nahezu einhellig berichteten, dass sich
diese zu neunzig Prozent aus jungen Männern zusammen-
setzen und man die traumatisierten Frauen und weinenden
Kinder, die vorzugsweise im Fernsehen gezeigt werden, in
der Realität geradezu mit der Lupe suchen müsse. Darüber
hinaus war vor einiger Zeit vom syrischen Geheimdienst zu
hören, dass er von viertausend IS-Terroristen unter den Asy-
lanten ausgeht).

Die Frage, wie das jetzt alles weitergehen soll, ist also mehr als 
berechtigt. 

Maria hat mir gegenüber zu keinem Zeitpunkt erwähnt, dass es 
in Deutschland demnächst islamistischen Großterror gibt. Dieses 
Nichterwähnen beruhigt mich allerdings nicht wirklich. Denn 
an anderer Stelle sagte sie: »Der Krieg Moslems gegen Christen 
hat noch gar nicht richtig angefangen.« Diese Aussage bezieht 
sich angeblich auf die ganze Welt. 

Am 15. September 2015 war auf »Welt Online« zu lesen, dass 
bei der Ankunft eines Sonderzuges in Schönefeld jeder dritte 
Passagier fehlte. 180 Migranten hatten auf dem Weg nach Berlin 
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mehrfach die Notbremse gezogen und sich unterwegs abgesetzt. 
Offensichtlich wollten sie sich in Berlin nicht registrieren lassen. 
Aus solchen Fakten sollte man aber nicht automatisch auf terro-
ristische Absichten schließen. 

Wie dem auch sei, Maria kommentierte das damals wie folgt: 
»Diese ganzen Menschenmassen werden sich auf keinen Fall 
mit einer Grundsicherung zufrieden geben. Sie werden sich das 
holen, von dem sie glauben, dass es ihnen zusteht. Die Krimi-
nalität wird steigen. Die Gefängnisse werden aus allen Nähten 
platzen.« 

Und wenig später sagte sie: »Was meinst du, was du noch für 
Bilder im Fernsehen sehen wirst. Lass die sich hier erst mal ein-
leben. Die werden ganze Straßenzüge einnehmen.« Und als ich 
sie nach dem Zeitpunkt fragte, sagte sie: »So ab Juli/August2016 
geht's hier richtig rund.« 

Möglicherweise denken Sie jetzt: Ruben Stein braucht seiner 
Seherin bloß eine Frage zu stellen, dann gibt's auch gleich eine 
Antwort. 

Nein, dem ist nicht so. Ich erfahre von ihr längst nicht alles. 

Marias Schauungen lassen sich wie folgt segmentieren: 

• Da sind erstens jene Schauungen, bei denen sie sich zwar
absolut sicher ist, dass sie eintreffen, zu denen sie mir aber
kein genaues Jahr nennen kann. Hierunter fällt z.B. der noch
nicht erfolgte Terroranschlag des IS in der Türkei mit rd.
dreitausend Toten. Maria weiß zwar, dass dieses Ereignis den
Bürgerkrieg in der Türkei auslösen und den Sturz von Erdo-
gan bewirken wird, aber das betreffende Jahr kennt sie nicht
(»Da ist eine dunkle Blockade«).

• Dann gibt es zweitens jene Schauungen, an denen sie mich
teilhaben lässt und die ich auch veröffentlichen darf.
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• Und drittens jene Schauungen, bei denen sie mir entweder sagt:
»Das verstehst du nicht« oder »Das musst du nicht wissen.«

In unserem gemeinsamen Buch »Der dritte Weltkrieg kommt!« hatte 
ich nur jene Schauungen veröffentlicht, die einen unmittelba-
ren Bezug zum Dritten Weltkrieg hatten. Darüber hinaus gibt 
es aber von Maria etliche Prophezeiungen, die ich damals nicht 
veröffentlicht hatte - ganz einfach, weil der Bezug zum Dritten 
Weltkrieg fehlte. 

Irgendwo im Internet geistert die Prophezeiung herum, dass 
Alois Irlmaier angeblich von der Ermordung eines schwarzen 
US-Präsidenten gesprochen hätte. Kurz darauf würde der Dritte 
Weltkrieg beginnen. Aber da Obamas Amtszeit auslaufe, käme 
praktisch nur noch das nächste Jahr, also 2016, für den Beginn 
des Dritten Weltkrieges infrage. 

Nun, hierzu kam von Maria ein ganz klares Nein. Obama werde 
nicht ermordet werden, und er werde seine Amtszeit ganz nor-
mal zu Ende bringen. Und auf meine Frage, ob Hillary Clinton, 
die Kandidatin der Demokratischen Partei, seine Nachfolgerin 
würde, sagte Maria: »No chance.« Die Präsidentschaftswahlen 
von 2016 würden ganz normal verlaufen, und der nächste Prä-
sident wäre ein Republikaner. Wörtlich: »Ein richtiger Haude-
gen. Der wird richtig aufräumen.« Es liegt nahe, hier sofort an 
Donald Trump zu denken, aber ich weise daraufhin, dass Maria 
mir keinen konkreten Namen nannte. Sie sagte nur: »Haudegen.« 
Deshalb ist es genauso gut möglich, dass Marco Rubio, Jeb Bush 
oder Ben Carson Präsident wird. Carson wäre dann der zweite 
schwarze Präsident. Und dann wären wir wieder bei der angeb-
lichen Irlmaier-Prophezeiung. 

In vielen Internetforen wird über den baldigen Untergang der 
USA spekuliert. Auch dies wird gemäß Maria erst nach dem Drit-
ten Weltkrieg der Fall sein. Nicht vorher. Und zum Schicksal 
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des Dollars sagte sie: »Der Euro crasht auf jeden Fall vor dem 
Dollar.« 
Viele Leser möchten wissen, in welchen Weltgegenden man 
die kommenden Umwälzungen am sichersten übersteht. Wenn 
ich Maria richtig verstanden habe, sind jene Gebiete, die man 
vordergründig für sicher halten würde, alles andere als sicher. 
Beim überwiegend landwirtschaftlichen Portugal würde man 
z.B. annehmen, dass es dort relativ ruhig und behaglich bleiben
würde. Das ist aber nicht der Fall. Maria sagte, dass in den por-
tugiesischen Wäldern tausende Afrikaner hausen würden. Und 
das große Dubai würde von den Fluten verschluckt. Und bei den 
Kanarischen Inseln sah sie eine gewaltige Schiffsarmada vor 
Anker gehen, inklusive zahlreicher U-Boote. Zur Nationalität 
dieser Schiffsflotte konnte sie nichts sagen, auch nicht, ob sie 
gerade von Europa kommt oder in Richtung Europa unterwegs 
ist. Maria sagte nur, dass die Besatzungen auf der Suche nach 
Nahrung wären und dabei die Bewohner der Kanaren in Angst 
und Schrecken versetzen würden. 

Ein Leser bat mich, Maria zu fragen, ob sie einen »Polsprung« 
sähe. Ich sagte zu Maria, dass es gemäß Irlmaier in Bayern ein-
mal so warm werden solle, dass da sogar Zitrusfrüchte wachsen 
würden. Und so fruchtbar, dass sogar zweimal im Jahr geerntet 
werden könnte. Das wäre eigentlich nur mit einer Polverschie-
bung zu erklären. Maria erwiderte: »Das hat aber nichts mit ei-
nem Polsprung zu tun, sondern mit dem Klimawandel.« Des 
Weiteren sagte sie mir, dass es noch relativ lange dauern würde, 
bis es soweit ist: »Wir zwei werden das aber nicht mehr erleben.« 
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Im Würgegriff der Eliten 

Wenn in ganz kurzer Zeit unglaublich viele Katastrophen
über Deutschland hereinbrechen, dann stellt man sich als 

Bundesbürger natürlich die Frage, ob das alles wirklich nur auf 
Zufall beruht. Nicht nur die Deutschen selbst stellen sich diese 
Frage - auch das Ausland reibt sich inzwischen angesichts der 
Vielzahl der Heimsuchungen ungläubig die Augen. Und Donald 
Trump sagte es in der ersten Oktoberhälfte 2015 ganz offen: An-
gela Merkels Einwanderungspolitik sei» irrsinnig«, Angela Merkel 
selbst sei »geisteskrank«. 

Nun, im Vorwort erwähnte ich ja bereits, wie Maria über die 
Sache denkt: »Du siehst an Merkels Gesicht, dass sie selbst kurz 
vorm Platzen ist. Aber sie hat keine Wahl, sie muss tun, was ihr 
befohlen wird.« 

Die CDU-Parteibasis kocht vor Wut, aber sie schlägt nur deshalb 
nicht mit der Faust auf den Tisch, weil sie genau weiß, dass es 
keinen Ersatz für Angela Merkel gibt. Denn Madame hat in 
den letzten zehn Jahren jeden ernstzunehmenden Konkurrenten 
rechtzeitig »weggebissen«. Denken wir nur an unseren großen 
Hoffnungsträger Friedrich Merz. 

Trotzdem scheint festzustehen, dass Angela Merkels erzwun-
gener Rücktritt kurz bevorsteht. Auf meine Frage an Maria: 
»Wann?« sagte diese nur: »Bald.« 

Dass sich praktisch über Nacht eine Million Menschen aus aller 
Herren Länder gleichzeitig nach Deutschland aufmachen, um 
hier Asyl zu beantragen, kann man keinem Menschen als Zufall 
verkaufen. So was geschieht schon mit voller Absicht. Aber dass 
gleichzeitig auch noch der große VW-Abgasskandal über uns 
hereinbrach, dessen endgültiges Ausmaß noch gar nicht beurteilt 
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werden kann, ist schon mehr als auffällig. Der Verdacht drängt 
sich auf, dass die Vernichtung Deutschlands gewollt ist und of-
fensichtlich niemand etwas dagegen ausrichten kann. 

Die Einschläge kommen eindeutig näher, und sie richten sich 
aktuell primär gegen die deutsche Wirtschaftskraft. Wie jeder 
weiß, ruht diese Kraft auf zwei Säulen, dem Maschinenbau und 
der Automobilindustrie. Der deutsche Maschinenbau ist der 
Hauptleidtragende der gegenüber Russland verhängten Sankti-
onen. Und der Abgasskandal bei VW zieht die gesamte deutsche 
Automobilindustrie in Mitleidenschaft. Und der nicht enden wol-
lende Flüchtlingsstrom setzt allem die Krone auf. 

Es ist glasklar, dass ein solches Fass aus unterschiedlichsten Kul-
turen und Wertvorstellungen irgendwann explodieren muss. Dass 
sich Deutsche bereits in nächster Zeit an gewalttätigen Ausein-
andersetzungen beteiligen werden, halte ich für relativ unwahr-
scheinlich. Aber dass sich einige Ethnien gegenseitig massak-
rieren werden, halte ich für relativ sicher. Die Kernprobleme der 
nächsten Zeit werden halt die explodierende Kriminalität und die 
ausbrechenden Seuchen sein. Im September 2015 war zu lesen, 
dass in einem Asylantenheim in Hamburg praktisch jeder Insasse 
die Krätze hatte. Es gab aber keine Medikamente mehr dage-
gen, weil Krätze in Deutschland seit langem unbekannt ist. Die 
Medikamente mussten also aus dem Ausland beschafft werden. 

Die Wirtschaft reagiert bekanntlich sehr sensibel auf Unordnung. 
Noch sind die Bankenviertel sauber. Da wird dreimal am Tag 
gefegt, um die zum Teil höchst einflussreiche ausländische Inves-
torenschaft nicht abzuschrecken. Aber wie lange lassen sich diese 
sensiblen Bereiche noch sauber halten? Wenn sich Duisburg-
Marxloh jetzt allmählich über weite Teile des Bundesgebietes 
ausbreitet, dann siehts düster aus. Als erstes ziehen sich dann die 
Investoren zurück. Und das sagen ja auch die Prophezeiungen: 
Deutschland wird sich bis zum Russenüberfall im Hochsommer 
2022 wirtschaftlich nicht mehr erholen. 
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Und auch die deutsche Seherin Buchela (1899 - 1986) schrieb in 
ihrer Autobiographie »Ich aber sage euch«'. »Deutschland wird vom 
westlichen Ausland her ruiniert.« Buchela sagte auch, dass Deutsch-
land viele falsche Freunde hätte. 

Nun, den Grund dafür kann man sich leicht vorstellen. Deutsch-
land hat zwei Weltkriege verloren. Beim letzten Weltkrieg blieb 
in Deutschland buchstäblich kein Stein auf dem anderen, und 
trotzdem ist Deutschland schon wieder die stärkste Macht in 
Europa, während die vier Siegermächte USA, Russland, England 
und Frankreich wirtschaftlich mehr oder weniger am Boden lie-
gen. So was erzeugt bei unseren westlichen »Freunden« natürlich 
Neid und die fragen sich dann: Wie machen die Deutschen das 
bloß? 

Und der US-Politologe, Publizist und Direktor der privaten 
Denkfabrik Stratfor; George Friedman, sagte anlässlich einer Ta-
gung des Chicago Council ja auch ganz offen, dass es den Amerika-
nern seit einhundert Jahren immer nur darum ging, ein Bündnis 
zwischen Deutschland und Russland zu verhindern. Gemeint 
sind die deutsche Intelligenz und Technologie sowie die russi-
schen Rohstoffe. 

Durch Maria habe ich gelernt, dass es in dieser Welt ausschließ-
lich um Geld und Macht sowie um Rohstoffe und geostrategische 
Einflusssphären geht. Noch nie ging es um Menschenrechte oder 
Menschenwürde. Wenn den US-amerikanischen Eliten aber der 
Zugriff auf Russlands Rohstoffe verwehrt ist, was machen sie 
dann? Sie knöpfen sich den anderen »gefährlichen« Kandidaten 
vor: Deutschland. 

Auch ohne Kenntnis der europäischen Prophezeiungsliteratur 
können wir das vorläufige Schicksal Deutschlands relativ sicher 
vorhersagen: Entweder die Islamisierung verläuft friedlich - dann 
wird Deutschland sukzessive vom Hightech-Land zum Entwick-
lungsland herabsinken, so wie wir es von fast jedem anderen is-
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lamischen Land kennen -, oder es gibt aus der Mitte der Ge-
sellschaft offenen Widerstand gegen diese Entwicklung mit der 
Folge eines jahrelangen Bürgerkrieges - dann ist Deutschland 
ebenfalls platt. So oder so, das Thema ist durch. 

Zu denken geben sollte einem auch, dass der damalige Direktor 
der CIA, Michael Hayden, im Mai 2008 in einem Interview mit 
der renommierten »Washington Post« »etwa um das Jahr 2020 
herum« einen Bürgerkrieg in Deutschland voraussagte. Detail-
liertere Informationen waren der im April 2008 vorgestellten 
CIA-Studie zu entnehmen. Betroffen würden sein: Teile des 
Ruhrgebiets (Dortmund und Duisburg), Teile Berlins, das Rhein-
Main-Gebiet, Teile Stuttgarts, Stadtteile von Ulm sowie Vororte 
Hamburgs. Ob die CIA diese bereits vor sieben Jahren prognos-
tizierte Entwicklung mit verursacht oder einfach nur brillante 
Analytiker hat, wissen wir nicht. 

Nach allgemeiner Auffassung gelten folgende Faktoren als Mit-
auslöser der aktuellen Völkerwanderung: der »Arabische Früh-
ling«, der Bürgerkrieg in Syrien und die Terrormiliz IS. Die 
Gesamtorchestrierung bleibt unseren Augen zwar verborgen, 
aber die Stimmen, die die offizielle Berichterstattung zumindest 
anzweifeln, mehren sich. So berichtete z.B. die Website info-
direkt.eu am 5. August 2015 über einen Mitarbeiter des »Österrei-
chischen Abwehramts«, wonach angeblich Erkenntnisse darüber 
vorlägen, dass US-Organisationen die Schlepper bezahlten. Das 
kann man entweder glauben oder als Falschmeldung auffassen. 
Viel interessanter ist es aber, wenn ein hochkarätiger Geheim-
nisträger wie Ehud Barak (Ex-Mossad, Ex-Ministerpräsident, 
Ex-Außenminister und Ex-Verteidigungsminister) sagt, dass die 
türkische Armee den IS »in nur zwei Tagen« vollständig vernich-
ten könnte. Barak wörtlich: »Ich denke, der IS ist deshalb erfolgreich, 
weil er keiner kohärent koordinierten Anstrengung gegenübersteht, die 
ihn vernichten will.« (Nachzulesen auf der Seite rtdeutsch.com). Bei 
einem ernsten Gegenschlag dürfte der IS also schnell bezwungen 
sein. Wenn also ein Ehud Barak schon der türkischen Armee zu-
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traut, den IS innerhalb von zwei Tagen vernichten zu können, um 
wie viel mehr dürfte man das dann von den USA erwarten, deren 
militärisches Potential locker ausreicht, um jeden Quadratmeter 
dieses Planeten fünfzigmal umzupflügen. 

Auch bei diesem Thema werden wir also wieder einmal vollstän-
dig an der Nase herumgeführt. In letzter Konsequenz wirken sich 
diese ganzen geopolitischen Spielchen aber nur zum Schaden 
Europas - und hier vor allem Deutschlands - aus. 

Die hypothetische Frage lautet: Wie sähe es denn in Deutschland 
aus, wenn es dieses Millionenheer bildungsferner Zuwanderer 
nicht gäbe? Leider ist die Antwort völlig ernüchternd. Wir hätten 
dann vielleicht eine bessere Kassen- und Sicherheitslage, aber um 
den Durchschnitts-IQ der gegenwärtigen Bio-Deutschen ist es 
mittlerweile keinesfalls besser bestellt. Gehen Sie doch mal durch 
die deutschen Innenstädte (Ausnahme: Bayern) und gucken Sie 
sich die deutschen Jugendlichen an: Jedem Zweiten guckt das 
Stroh regelrecht aus dem Kopf. Viele Ausbildungsbetriebe bie-
ten offene Lehrstellen an, können sie aber nicht besetzen, weil 
den Bewerbern entweder der Leistungswille, das Durchhaltever-
mögen oder die elementarsten Bildungsvoraussetzungen fehlen. 
Nicht von ungefähr sprach man in Deutschland bereits vor vielen 
Jahren von der sogenannten »Generation Doof«. 

Ganz besonders krass fällt einem der deutsche Bildungsabsturz 
in den Internetforen auf. Es gibt so gut wie kein Posting ohne 
Rechtschreibfehler mehr. Die korrekte Groß- und Kleinschrei-
bung scheint inzwischen vollkommen egal zu sein. Meines Er-
achtens kann man diese Defizite nicht immer nur auf die vielen 
Ausländerkinder in deutschen Schulklassen zurückführen. Denn 
wenn dies der Grund wäre, dann sähe es in Bayern ja ähnlich aus. 
Tut es aber nicht. Im Gegenteil: Ein bayrischer Schüler ist einem 
Schüler in den anderen Bundesländern um durchschnittlich zwei 
Jahre voraus. Meines Erachtens liegt die generelle Besserstellung 
Bayerns (niedrigste Arbeitslosenquote, niedrigste Kriminalitäts-
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quote, höchste Investitionsquote) ausschließlich am gesunden 
katholischen Fundament. Deshalb wird die Erziehung des deut-
schen Menschen künftig auch wieder vollständig in die Hände 
der Kirche gelegt werden müssen. 

Wenn wir uns die letzten 66 Jahre Bundesrepublik Deutschland 
mal etwas genauer ansehen, dann stellen wir fest, dass es da schon 
einige markante Herausforderungen gab, die nicht nur das deut-
sche Bildungsniveau kontinuierlich abgesenkt, sondern auch nicht 
unerhebliche finanzielle Belastungen nach sich gezogen haben: 

Die 68-Bewegung mit der Folge eines dramatischen Werte-
verfalls und einer nicht enden wollenden »Reformation« des 
deutschen Bildungswesens 

• 1980: Die grün-alternative Bewegung
• 1990: Die deutsche Wiedervereinigung
• 2002: Die Einführung des Euro

2015: Die Flüchtlingsströme

Wir sind praktisch alle dazu geneigt, solche politischen Ent-
wicklungen mehr oder weniger dem Zufall zuzuschreiben. Aber 
schon der amerikanische Präsident Franklin Delano Roosevelt 
(1882 - 1945) sagte: »In der Politik geschieht nichts zufälligr! Wenn et-
wasgeschieht, kann man sicher sein, dass es auf diese Weise geplant war!« 

Das ist starker Tobak, der einen schon etwas ins Grübeln bringt. 
Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass dieses Zitat authentisch 
ist. Ein US-Präsident! Immerhin! 

Gesetzt, es verhielte sich wirklich so - dann könnte das ja hei-
ßen, dass auch die monarchistische Neuordnung Europas, die 
von so vielen Sehern geschaut worden ist und mit der nach dem 
Russenüberfall und der Dreitägigen Finsternis im Jahre 2022 
auch fest gerechnet werden darf, ebenfalls geplant wäre. Und 
wenn wir Maria S. Glauben schenken dürfen, dann wird nicht 
nur Europa wieder monarchistisch - nein, die ganze Welt soll 
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angeblich monarchistisch werden: Ein zaristisches Russland, ein 
kaiserliches China usw. 

Ich weiß, das klingt alles ungeheuerlich, es ist mir auch etwas 
peinlich, dies niederzuschreiben. Aber Irlmaiers Schauungen 
sowie die Schauungen der anderen großen europäischen Seher 
galten zu ihrer Zeit ja auch als äußerst schräg. Erst in jüngster 
Zeit realisieren wir, dass es tatsächlich genau so kommen könnte, 
wie es diese Menschen gesehen haben. Das heißt, wenn wir jetzt 
mal - und sei es auch nur für ein paar Minuten - die Möglichkeit 
ins Auge fassen, dass wir es nach dem Dritten Weltkrieg auf der 
ganzen Welt tatsächlich nur noch mit Monarchien zu tun haben, 
dann kommen uns natürlich die eigentümlichsten Gedanken. 
Was geht da eigentlich vor? 

Wirklich wissen tun wir wenig, vermuten können wir viel. Und 
da niemand von uns die Zeit hat, jede nur erdenkliche Informa-
tionsquelle näher zu studieren, müssen wir uns schon in gewisser 
Weise auf Leute verlassen, die die Muße und die Zeit für um-
fangreiche Recherchen haben. Wie z.B. E. R. Carmin in seinem 
dicken Wälzer »Das Schwarze Reich«. 

Um Verschwörungstheorien mache ich in der Regel einen gro-
ßen Bogen, aber bei diesem Autor stellt man doch relativ schnell 
fest, dass er ziemlich gebildet ist. Außerdem verfügt sein Buch 
über einen äußerst umfangreichen Quellenteil, sodass man das 
Gesagte jederzeit nachprüfen kann. 

Ein weiteres Buch - ebenfalls auf ziemlich hohem Niveau — ist 
»Die Kreatur von Jekyll Island« von G. Edward Griffin. Dieses 
Buch erzählt uns die Geschichte des Zentralbankwesens in den 
USA, insbesondere wird die Wirkungsweise der FED nach ihrer 
Gründung im Jahre 1913 intensiv analysiert. 

Wie dem auch sei, ich verfüge weder über die Ressourcen noch 
über entsprechende hochkarätige Informationskanäle, um das 
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alles angemessen beurteilen zu können. Aber es ist schon auffäl-
lig, dass in der einschlägigen Literatur immer wieder dieselben 
Namen genannt werden. 

Angeblich gibt es auf der Welt nur zwei Machtzentren, die zum 
Teil zusammenarbeiten, andererseits aber auch miteinander kon-
kurrieren. Man könnte sagen, ihre Ambitionen decken sich nicht 
hundertprozentig. 

Machtzentrum 1 steht für den Machtmonopolismus der USA. 
Sämtliche Aktivitäten zielen auf Öl und den Erhalt des Dollar-
monopols. Dieses Zentrum steuert jede US-Regierung (vor allem 
das State Department), es steuert die Armee und die CIA. Des 
Weiteren steuert es die UNO, die Weltbank und den Internatio-
nalen Währungsfonds. Und nicht zu vergessen: die Medien. Ihre 
spezifischen Organe sind der CFR (Council on Foreign Rela-
tions), die Trilaterale Kommission und die Bilderberger. Im CFR 
sind viele megareiche US-Familien vertreten. Alle US-Präsiden-
ten sowie ihre jeweiligen Gegenkandidaten sind seit Bestehen des 
CFR auch gleichzeitig CFR-Mitglieder. Es ist also vollkommen 
egal, wer in den USA Präsident ist, denn jeder US-Präsident ist 
auf jeden Fall immer eine Marionette des amerikanischen Esta-
blishments. Und die Masterminds der Republikaner (z.B. Henry 
Kissinger) und der Demokraten (z.B. Zbigniew Brzezinski) sind 
in jedem Falle Gefolgsleute dieses Machtzentrums. 

Machtzentrum 2 lehnt den Machtmonopolismus der US-Eliten 
ab und strebt stattdessen eine multipolare Welt an. Auch die Ak-
tivitäten dieses Machtzentrums zielen auf Öl, aber darüber hinaus 
auch auf Gold und Diamanten. Auch bei der Kontrolle des inter-
nationalen Bankensystems hat dieses Machtzentrum ein gehöri-
ges Wörtchen mitzureden (Stichwort: »Bank für Internationalen 
Zahlungsausgleich« und »BlackRock« mit dem legendären Larry 
Fink an der Spitze). Man sagt, es gibt keine einzige strategische 
Entscheidung in irgendeiner Großbank, ohne dass dies mit Larry 
Fink abgesprochen werden muss. 
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In jüngster Zeit tauchte das Gerücht auf, dass dieses Machtzen-
trum 2 gerade einen entscheidenden Beitrag zur Umsetzung der 
monarchistischen Neuordnung Europas leistet. Da das Fiat Mo-
ney und sein politisches System, die Demokratie, ohnehin dem 
Untergang geweiht sind, hat dieses Zentrum bereits vor Jahr-
zehnten erkannt, dass es für die Zeit nach dem Zusammenbruch 
nur zwei Alternativen gibt: Entweder man implementiert überall 
autoritäre Regime ohne allgemeines Wahlrecht, oder man nimmt 
ein jahrzehntelanges Chaos in Kauf Und angeblich sind die 
Würfel schon seit langem zu Gunsten der Monarchien gefallen. 
Dies sagen übrigens auch die Prophezeiungen. Gerüchteweise hat 
dieses Machtzentrum bereits entschieden, welches Herrscherhaus 
in Europa wieder zur alles dominierenden Macht aufsteigen soll. 
Gesichert werden soll dessen künftige Macht mit Gold. 

Welche europäischen Häuser aus Sicht dieses Machtzentrums als 
besonders geeignet erscheinen, wissen wir nicht, aber es wird ge-
mutmaßt, dass es die katholischen Häuser Habsburg-Lothringen 
und Bourbon sind. Die protestantischen Häuser Hohenzollern, 
Oranien-Nassau und Windsor gelten hingegen als wenig chan-
cenreich. 

Ebenso wenig wissen wir, ob die Macht dieses Zentrums tatsäch-
lich so groß ist wie behauptet. Von Maria S. habe ich diesbezüglich 
nie einen konkreten Namen genannt bekommen. Sie sagte nur, 
dass sich die Welt im Privatbesitz einiger weniger »unvorstellbar 
reicher und mächtiger« Familien befindet, die alles bestimmen 
und die praktisch jeden Politiker nach ihrer Pfeife tanzen lassen. 

Aber mal angenommen, das würde alles stimmen. Dann könnte 
man folgendes voraussagen: Da das Fiat Money System keinerlei 
Zukunft hat, würde auch das US-dominierte Machtzentrum 1 
schon sehr bald an Bedeutung verlieren. Auf die USA und den US-
Dollar kämen schwere Zeiten zu. Und die alleinige Ordnungsmacht 
auf diesem Planeten wären dann die Freunde des Pluralismus mit 
den neuen Goldgravitationszentren Russland, Indien und China. 
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Wie sich die tatsächlichen Machtverhältnisse aber genau ausneh-
men, weiß wahrscheinlich niemand. Am logischsten erscheint 
mir die Mutmaßung, dass die Bruchlinien der »Monopolisten« 
und der »Pluralisten« inzwischen durch jede Regierung und durch 
jeden Geheimdienst dieser Welt verlaufen. 

Außerdem erinnere ich in diesem Zusammenhang gern an ein 
Wort von Maria S.: »Du vergisst etwas. Gott! Gott hat auch noch 
ein Wörtchen mitzureden.« 

Es gibt die Theorie, dass die aktuellen Flüchtlingsströme auf eine 
Idee der »Königsmacher« zurückgehen und nur ein einziges Ziel 
verfolgen: Den »Regime Change« von der Demokratie zur Mo-
narchie. Der Hass der Einheimischen auf die Politik solle so weit 
gesteigert werden, bis es zur Revolution komme und die gesamte 
politische Klasse durch den Mob entfernt werde. Dies solle relativ 
zeitnah geschehen. 

Eine Prophezeiung, wonach dieser »Regime Change« von so-
genannten »Königsmachern« gesteuert wird, ist mir aber nicht 
bekannt. Die Flucht der Politiker wird zwar auch von Maria S. 
angekündigt, aber erst in einigen Jahren. Denn vorher müssen 
noch der globale Bankenkrach (Herbst 2019) und der Hunger-
krieg (ab 2020) kommen. Nach den sich langsam steigernden 
bürgerkriegsähnlichen Unruhen ist mit der eigentlichen Revolu-
tion in Deutschland und der Flucht der Politiker erst im Laufe 
des Jahres 2022 zu rechnen. 

Aber dann geht's richtig rund. 

Der große bayrische Seher Alois Irlmaier sagte: »Wenn de Poli-
tiker so vui (viel) zum zammarenna ofangan, dann dauarts nimma 
lang. Es kimd a schlimme Zeit. Hehere (Höhere) wern auf da Stroß 
totschoßn oder higricht. De Politiker ham koa Moral mehr. Es is ois 
(alles) erlaubt. De Leit sand so gottlos wie nie zuvor. Bei uns geht 
ois drunda und drüba. De Regierung fällt a. Es is ganz schlimm 
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de Not Lug und Betrug regiert.« (Quelle: Stephan Berndt, »Alois 
Irlmaier - ein Mann sagt, was er sieht«, Erweiterte Neuauflage, 
2014, Seite 166). 
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Pyramidale Strukturen und totalitäre 
Ideologien 

Wenn es in letzter Konsequenz wirklich nur eine Handvoll
Menschen sind, die die Geschicke der Welt lenken, dann 

bedarf es natürlich einer Struktur, innerhalb derer die Befehle von 
oben nach unten widerstandslos durchgereicht werden. 

Nach allgemeiner Auffassung ist dies das internationale Logen-
system. 

Das internationale Logensystem muss man sich vorstellen wie 
eine Pyramide. Es ähnelt darin also der Kirche. Mit einem wich-
tigen Unterschied allerdings: Während die Kirche an ihrer Spitze 
dieselben Inhalte lehrt wie an ihrer Basis, ist das im Logensystem 
nicht der Fall. An der Basis werden zwar humanistische Ideale 
gelehrt, aber im Kern geht es nur um Geld und weltliche Macht. 
An der Spitze wird angeblich das exakte Gegenteil dessen gelehrt, 
was der Bruder an der Basis zu lernen hat. 

Warum ist das so? Nun, die Antwort liegt auf der Hand. An der 
Spitze der Kirche steht Jesus Christus - »der Weg, die Wahrheit 
und das Leben« —, an der Spitze des internationalen Logensys-
tems steht »Big Money«, also der Mammon. Und deshalb führt 
das Eintreten in eine Loge auch zur sofortigen Exkommunikation 
des Betreffenden - egal wie hochherzig seine Motive auch sein 
mögen. 

In diesem Zusammenhang fällt mir ein, was mir ein Prälat vor 
vielen Jahren sagte: »Merken Sie sich mal folgende Jahreszahlen: 1517, 
1717 und 1917... 1517: Luthers Thesenanschlag. 1717: Gründung der 
ersten Freimaurerloge in London. 1917: Bolschewistische Revolution 
in Russland ... 1517 ging es gegen die Kirche, 1717 gegen Christus 
und 1917gegen Gott.« 
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Maria hat in meiner Gegenwart zwar nie das Wort »Loge« in den 
Mund genommen (ich glaube auch nicht, dass sie weiß, was das 
ist), aber sie sprach mehrmals davon, dass es unter den Eliten der 
Welt sehr viele Satanisten gäbe. 

Wenn man die Bevölkerung eines Landes in einem totalitären 
ideologischen Realitätstunnel gefangen setzen will, muss man 
sicherstellen, dass dieser Tunnel keine Löcher hat. Beim Na-
zismus und Kommunismus funktionierte das recht gut. Bei der 
totalitären Ideologie der »Political Correctness«, mit der wir es 
aktuell zu tun haben, funktioniert das nicht ganz so gut. Das 
wichtigste Transportmittel der »Political Correctness« und seiner 
impliziten Orwellschen Verdrehungsmaschinerie sind zwar die 
sehr einflussreichen Systemmedien, aber es gibt auch alternative 
Medien in einem (noch) freien Internet, das jedem Menschen, der 
das möchte, den Zugang zu alternativen Meinungen ermöglicht. 

Um es kurz zu machen: Die Schar der Menschen, die inzwischen 
gemerkt haben, dass sie von den Systemmedien nach Strich und 
Faden an der Nase herumgeführt werden, nimmt von Tag zu 
Tag zu. Und viele vergleichen den Wahrheitsgehalt der offiziellen 
Berichterstattung inzwischen mit der »Aktuellen Kamera« in der 
DDR. Der aktuelle Faktenverdrehungsirrsinn in der Bundesre-
publik Deutschland lässt schon bei manchem die DDR in einem 
verklärten Licht erscheinen. Das ist natürlich Unsinn, denn die 
DDR war ein Unrechtsstaat. Aber so denken die Leute inzwi-
schen. 

Dass schon seit langem mit absoluter Dreistigkeit geheuchelt und 
gelogen wird, wissen wir ja. Trotzdem sage ich: Wir können das 
weder einem einzelnen Land noch irgendwelchen Politikern an-
lasten, die ja selbst nicht mehr sind als »an die Matrix der Neuen 
Weltordnung angestöpselte Harlekine« (E. R. Carmin). Und des-
halb wehre ich mich auch grundsätzlich gegen eine Verteufelung 
der USA. Der Kriegs- und Terrorapparat der USA ist nur das 
Exekutivorgan der eigentlichen Eliten. Dahinter stehen unge-
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heuer mächtige Kapitalinteressen, die weit oberhalb jeder US-
Administration angesiedelt sind. Das sind Gruppierungen, die 
sich noch nicht einmal herablassen würden, um persönlich mit 
einem amerikanischen Präsidenten zu sprechen. Dafür haben sie 
ihre Handlanger in den Finanzeliten. Es sind weder die USA als 
Staat noch die Amerikaner als Nation, sondern der Komplex aus 
Regierung, Medien, Geheimdiensten und Militär, die die ihnen 
erteilten Befehle umsetzen müssen. Und wenn die Amerikaner 
nur einen Monat lang in einem manipulationsfreien Raum leben 
könnten, dann würden sie vermutlich einen Schock über das da-
vontragen, was wirklich Tag für Tag in ihrem Namen geschieht. 

Doch zurück zur Political Correctness. 

Wenn Sie sich heute politisch korrekt ausdrücken wollen, sind 
Sie praktisch gezwungen, in jedem zweiten Satz zu lügen. Aber 
wenn Sie permanent lügen, verändert das im Laufe der Zeit Ihre 
Persönlichkeitsstruktur. Früher oder später werden Sie nicht nur 
psychisch krank - nein, die ganze Gesellschaft wird schließlich 
mit Ihnen krank und ist letztlich dem Untergang geweiht. 

Die zentrale Frage ist doch, warum wurde die Ideologie der Po-
litical Correctness überhaupt erdacht? Und warum wurden weite 
Teile des Planeten damit überzogen? 

Nun, aus einem einzigen Grund: Um die göttliche Ordnung in 
Kirche, Staat und Familie vollständig zu zerstören. 

Diese Zerstörung ist bereits sehr weit fortgeschritten, aber sie 
wird nicht usque adfinem durchgezogen. Letztendlich wird sie 
gestoppt. Und zwar schon sehr bald. Aber nicht durch die Men-
schen, sondern durch Gott. 

Wir erinnern uns, dass Maria die Dreitägige Finsternis für den 
Spätherbst 2022 angekündigt hat. Zum Auftakt dieses überna-
türlichen Ereignisses wird der Gekreuzigte am Himmel erschei-
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nen, und jeder Mensch wird ihn sehen. Die Menschen werden 
erschreckt ausrufen: »Es gibt einen Gott!« 

Und danach beginnt das große Abräumen. 

Die größte Loge der Welt - die UNO - soll übrigens ebenfalls 
verschwinden. Gemäß Prophezeiung könnte dies im Frühsommer 
2022 geschehen, also kurz vor dem Russenüberfall auf Westeu-
ropa, wenn ganz Manhattan durch einen atomaren Terrorangriff 
dem Erdboden gleich gemacht wird. 
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Eine andere Perspektive 

Die Frage, was das Wesen des Menschen und sein Verhalten
in letzter Konsequenz bestimme, hat schon vor langer Zeit 

zwei Lager entstehen lassen. Das eine Lager definiert alles ge-
netisch, das andere Lager hält den Menschen ausschließlich für 
das Produkt der gesellschaftlichen Umstände. 

Beide Lager denken ausschließlich materialistisch und liegen 
deshalb falsch. Ohne das Wissen, dass der Mensch ad imaginem 
Dei, also »auf das Bildnis Gottes hingeordnet«, erschaffen wurde, 
kommt man in der sichtbaren Welt nicht weiter. 

Die Bibel lässt sich weder über biologistische Fragen noch über 
das marxistische Weltbild aus. Die Bibel spricht von Völkern! 
Und deren Identität wird ausschließlich von Gott geschaffen. Das 
mögliche Ziel einer Auslöschung der Identitäten der Völker durch 
die Eliten wäre demzufolge eine schwere Sünde. 

Was die eigentlichen Eliten konkret vorhaben, wissen wir nicht, 
aber dass es überhaupt in Europa zu einem solchen Chaos kom-
men konnte, liegt ganz klar an der strikten Missachtung der 
göttlichen Offenbarung durch die Herrschenden. Denn immer 
da, wo sich der Mensch über Gott stellen will, entstehen Chaos 
und schlussendlich Selbstzerstörung. Und aus den Prophezei-
ungen wissen wir ja, dass praktisch ganz Europa zerstört wird. 
Wir wissen aber auch, dass es danach wieder aufwärts geht - und 
zwar durch eine Renaissance der Monarchie und den Triumph 
der Kirche. Unter der Herrschaft der künftigen europäischen 
Monarchen wird die göttliche Ordnung in Kirche, Staat und 
Familie vollständig wieder hergestellt. Darauf haben wir Brief 
und Siegel. 

Dann wird auch jedermann wieder wissen, was Gott uns mit 
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seiner Offenbarung über Isaak (Juden und Christen) und Ismael 
(Muslime) sagen will. 

Im 16. Kapitel der Genesis können wir lesen, dass Sarai, die 
Frau Abrams, keine Kinder gebären konnte. Sie hatte jedoch 
eine ägyptische Magd mit Namen Hagar. Sarai bat deshalb ih-
ren Mann, sich Hagar zur Frau zu nehmen. Hagar, die Sklavin, 
wurde tatsächlich schwanger. Doch ihre Schwangerschaft führte 
dazu, dass sie gegenüber ihrer Herrin Sarai stolz und hochmütig 
wurde. Sarai vertrieb daraufhin ihre Sklavin, und diese suchte 
Zuflucht in der Wüste. In der Wüste erschien ihr dann ein Engel 
und sagte zu ihr: »Deine Nachkommen will ich so zahlreich ma-
chen, dass man sie nicht zählen kann.« (Gen 16,10). Dann setzte 
der Engel des Herrn fort: »Du bist schwanger, du wirst einen 
Sohn gebären und ihn Ismael (Gott hört) nennen; denn der Herr 
hat auf dich gehört in deinem Leid.« (Gen 16,11). 

Später bekommt Abram, der von Gott inzwischen den Namen 
Abraham erhalten hat, einen weiteren Sohn, diesmal jedoch mit 
seiner Frau Sarai, die inzwischen Sara (Fürstin) heißt. Vorher 
spricht Gott mit Abraham und sagt ihm, dass er diesen Sohn 
Isaak nennen soll. »Ich werde meinen Bund mit ihm schließen 
als einen ewigen Bund für seine Nachkommen. Auch was Ismael 
angeht, erhöre ich dich. Ja, ich segne ihn, ich lasse ihn fruchtbar 
und sehr zahlreich werden. Zwölf Fürsten wird er zeugen und ich 
mache ihn zu einem großen Volk. Meinen Bund aber schließe ich 
mit Isaak, den dir Sara im nächsten Jahr um diese Zeit gebären 
wird.« (Gen 17,19-21). 

Nun, klarer geht es doch nicht mehr: Ismael (auf den sich die 
Muslime berufen) stammt aus der Beziehung Abrams mit der 
Sklavin Hagar. Isaak (auf den sich Juden und Christen berufen) 
stammt aus der Ehe Abrahams mit der Herrin Sara. Für Ismael 
gibt's zwar den göttlichen Segen, aber keinen Bund mit Gott. 
Dieser bleibt dem Isaak vorbehalten. 

37 



Gott erschafft nichts Böses. Er hat aber seiner Schöpfung ein 
»herrschendes« und ein »dienendes« Prinzip eingepflanzt. Das 
Böse entsteht erst dann, wenn sich das dienende Prinzip an die 
Stelle des herrschenden Prinzips setzen will. Das herrschende 
Prinzip ist Gott, das dienende Prinzip ist seine Schöpfung, also 
z.B. die Engel. Und erst dann, wenn das dienende Prinzip die
Spielregeln verletzt und selber herrschen will, entsteht das Böse. 
Wenn also der höchste Engel - Luzifer — in seinem Hochmut 
und Stolz vermeint, sich an die Stelle Gottes setzen zu können, 
dann entsteht automatisch das Böse und führt zu seinem Sturz. 

Die Nachkommenschaft aus der legitimen Ehefrau Sara symbo-
lisiert das herrschende Prinzip. Es steht für Juden und Christen. 
Die Nachkommenschaft aus der jungen Sklavin Hagar symboli-
siert das dienende Prinzip. Es steht für die Muslime, die ja auch 
selber sagen, dass ihr Prophet ein Nachfolger des Ismael ist. 

Im ersten Buch der Bibel steht also ganz klar, dass Gott auch die 
Muslime zu einem großen Volk machen wird, aber sie müssen 
sich ihrer Rolle in der Schöpfung klar bewusst sein: Sie verkör-
pern das dienende Prinzip (Mond). Sie dürfen sich niemals als das 
herrschende Prinzip, für das Juden und Christen (Sonne) stehen, 
empfinden. Andernfalls entsteht das Böse, und Gott wird ihren 
Sturz einleiten. 

Aber wie sagte der Nahostexperte und Politikwissenschaftler 
Prof. Dr. Bassam Tibi so schön: »Man muss o f f e n sagen, die Re-
ligion des Islam erlaubt die Integration nicht. Ein Muslim darf sich 
einem Nichtmuslimen nicht fügen. Wenn er in der Diaspora lebt, dann 
ist das eine Notsituation, und er kann sich absondern. Das besagt die 
normale Religion und nicht die fundamentalistische Variante.« 

In Genesis 16,12 heißt es über Ismael: »Er wird ein Mensch sein 
wie ein Wildesel. Seine Hand gegen alle, die Hände aller gegen 
ihn! Allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht.« 
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In Genesis 17,21 sagt Gott: »Meinen Bund aber schließe ich mit 
Isaak ...« Das heißt, Wachstum und Entwicklung wird es nur 
für Juden und Christen geben. Desgleichen Genesis 25,5: »Abra-
ham vermachte Isaak alles, was ihm gehörte.« Und Genesis 25,11: 
»Nach dem Tod Abrahams segnete Gott seinen Sohn Isaak ...« 

Und über Ismael wird in Genesis 25,18: »... Über alle seine Brü-
der fiel er her.« 

Die Beispiele von der grundsätzlichen Zweiteilung der Welt - Na-
tur und Gnade; Dienen und Herrschen — ziehen sich übrigens 
durch die ganze Torah. Denken wir nur an die beiden Söhne des 
Isaak: Esau und Jakob. Esau war der Erstgeborene, »der sich auf 
die Jagd verstand, ein Mann des freien Feldes« (Genesis 25,27). 
Jakob, der Zweitgeborene, dagegen war »ein untadeliger Mann 
und blieb bei den Zelten.« Esau achtete sein Erstgeburtsrecht 
jedoch gering und verkaufte es an seinen Bruder Jakob. Damit 
erfüllte sich das Wort Gottes: »Ein Stamm ist dem andern über-
legen, der ältere muss dem jüngeren dienen.« (Genesis 25,23). 
Also wieder derselbe Vorgang wie bei Ismael und Isaak. Ismael 
wurde zwar dreizehn Jahre vor Isaak geboren. Nichtsdestotrotz 
gilt das göttliche Wort: »Der ältere muss dem jüngeren dienen.« 

Nun, die muslimische Geistlichkeit kennt diese Interpretation der 
Bibel natürlich schon seit Jahrhunderten. Und was sagt sie dazu? 
Sie sagt, dass die Bibel gefälscht ist, man müsse einfach nur die 
Namen Isaak und Ismael austauschen ... 

Und was sagt die Bibel? Sie sagt: »An ihren Früchten sollt ihr sie 
erkennen.« (Matthäus 7,16). 

Eine Frucht ist z.B. ein Nobelpreis. 

Auf dem Michael-Mannheimer-Blog war schon im Juni 2012 
zu lesen: »Auf keinem anderen Gebiet wird die Kluft zwischen dem 
islamischen Selbstanspruch als die ,beste und klügste aller Re l i g i onen ' 
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und der Wirklichkeit so sichtbar wie auf dem Gebiet der quantifizier-
baren Wissenschaften. Es gibt heute 12 Millionen Juden auf der Welt, 
welche 178 Nobelpreise erringen konnten. Die Zahl der Moslems auf 
dieser Welt beträgt 1,4 Milliarden ... oder 117-mal mehr als Juden. 
Gemessen am 117:1 Moslem/Juden Verhältnis, könnte man erwarten, 
dass die Moslems um die 24.920 Nobelpreise hätten kriegen sollen ... 
Die islamische Welt hat dagegen ganze neun Nobelpreisträger; von 
denen einer —Arafat — ein Massenmörder war.« 

Eine weitere Frucht ist z.B. die Musik. 

Der große deutsche Kulturphilosoph Oswald Spengler 
(1880 - 1936) unterscheidet in seinem Hauptwerk »Der Untergang 
des Abendlandes« zwischen den verschiedenen »Seelenbildern« der 
Kulturen. Sehr schön herausgearbeitet ist z.B. der fundamentale 
Unterschied zwischen »abendländisch-faustischer Seele« und 
»magisch-arabischer Seele«. Während das Empfinden der ma-
gischen Seele vornehmlich um Begriffe wie »Stolz« und »Ehre« 
kreist, sucht die faustische Seele stets nach einer wie auch immer 
gearteten »Wahrheit«. Diese Art des Empfindens hat insofern 
Vorteile, als sie zwingend die exakten Wissenschaften und damit 
natürlich auch Fortschritt und Wohlstand hervorbringt. Sie lässt 
aber auch die höheren Künste - vor allem die Musik - entstehen. 
Die höchste Musik, die jemals komponiert wurde, ist die christ-
liche Musik. Das Licht Christi hat also nicht vergeblich die Erde 
erleuchtet, denn Millionen von Menschen haben mithilfe dieses 
Lichts sublime Höhen erreicht. 

Es ist nicht nur so, dass nur die christliche Welt die höchste 
Form der Musik erschaffen kann, es ist auch so, dass nur diese 
Form der Musik auch die höheren kognitiven Fähigkeiten des 
Gehirns erst zur Entfaltung bringt. Bereits vor Jahrzehnten gab 
es medizinische Experimente, die die Auswirkung von Musik auf 
den Heilungsprozess von Kranken untersuchten. Das Ergebnis 
war eindeutig: Primitive Musik verzögert oder verhindert gar 
die Heilung. Klassische Musik hingegen, beispielsweise die von 
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Wolfgang Amadeus Mozart, beschleunigt den Heilungsprozess 
ungemein. 

Das liegt daran, dass christliche Musik von Gott inspiriert ist. 
Alle großen Kanonen wie Mozart, Brahms oder Beethoven haben 
bestätigt, dass ihre Inspiration direkt von Gott kommt. 

Legendär ist eine Szene zwischen Ludwig van Beethoven und 
dem österreichischen Violinisten und Dirigenten Ignaz Schup-
panzigh (1776 - 1830). Schuppanzigh kommentierte eine kom-
plizierte Violinpassage in einer Beethoven-Sinfonie mit den 
Worten: »Meister, diese Stelle ist unspielbar!«, woraufhin der 
Maestro konterte: »Und gerade als ich diese Stelle schrieb, lieber 
Schuppanzigh, war ich mir bewusst, von Gott dem Allmächtigen 
persönlich inspiriert worden zu sein!« 

Dass höchste kognitive Fähigkeiten mit höchster Musik Hand 
in Hand gehen, erkennt man auch daran, dass die großen Ka-
nonen der Physik - Albert Einstein, Max Planck und Werner 
Heisenberg - gleichzeitig auch begnadete Musiker waren und 
auch häufig gemeinsam musizierten. Das deutsche Universalgenie 
Gottfried Wilhelm Leibnitz brachte es auf die Formel: »Musik ist 
die versteckte mathematische Tätigkeit der Seele, die sich nicht dessen 
bewusst ist, dass sie rechnet.« 

Hören Sie sich doch bitte mal das Requiem von Mozart oder die 
9. Sinfonie von Beethoven an - und schalten dann anschließend
um auf Rapmusik. Dann wird Ihnen vieles klarer. 

Natürlich hat auch der Orient eine Art von »Musik« - zumindest 
halten die Orientalen diese Geräuschkulisse für Musik. Nichts-
destotrotz klafft zwischen der deutschen Klassik und den orien-
talischen Klängen ein gewaltiger Qualitätsunterschied. 

Tipp meinerseits: Halten Sie Ihren Nachwuchs unter keinen 
Umständen von klassischer Musik fern! Das soll nicht heißen, 
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dass Ihr Filius nicht auch zeitgenössische Musik hören darf. Im 
Gegenteil: Eine dogmatische Fixierung ausschließlich auf Klas-
sik wäre geradezu kleinkariert. Und Kleinkariertheit ist nun mal 
keine christliche Dimension. Schicken Sie Ihren Nachwuchs auch 
frühzeitig zum Klavierunterricht. Die intellektuelle Überlegen-
heit, die er dadurch gegenüber seinen Mitschülern erwirbt, ist 
Gold wert. Ein frühzeitiger Zugang zu den großen deutschen 
Meistern wird ihn in jeder Hinsicht beflügeln. 

Auch ohne das Fachurteil eines Nahostspezialisten zu bemühen, 
erkennt jedermann, dass die arabische Welt die einzige Welt ist, 
die sich kontinuierlich zurückentwickelt. Während sie sich in 
den Siebzigerjahren noch ungefähr auf dem Niveau der damali-
gen Tigerstaaten Südkorea, Taiwan und Singapur befand, starte-
ten Letztere in den Achtzigerjahren extrem durch, während die 
Araber seither einen kontinuierlichen Niedergang verzeichneten. 
Die meisten arabischen Nationalstaaten befinden sich in einem 
Prozess des Verfalls. 

Vor einigen Jahren wurde eine Gruppe arabischer Intellektueller 
von der UNO beauftragt, die Ursachen für dieses Phänomen zu 
ermitteln. Die Forschungsgruppe kam zu dem Ergebnis, dass es 
für den Niedergang der arabischen Welt vor allem drei Gründe 
gibt: 

• Fehlende Bildung (Die Analphabetenquote liegt zwischen
17 Prozent, Libyen, und 58 Prozent, Irak. Fehlende Bildung
und jahrhundertealte Traditionen führen auch zu Ehen unter
engen Verwandten mit der Folge, dass Erbkrankheiten bei
Muslimen inzwischen dreizehn mal häufiger auftreten als
bei Europäern)

• Fehlende Emanzipation der Frau (Frauen werden in der ara-
bischen Welt massiv unterdrückt. Der volkswirtschaftliche
Schaden durch den freiwilligen Verzicht auf fünfzig Prozent 
des Humankapitals ist zwar erheblich, dennoch haben sich
bislang große Teile der arabischen Bevölkerung deutlich ge-
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gen die unvermeidliche Emanzipation der Frauen zur Wehr 
gesetzt, weil sonst ihr ganzes feudales Gesellschaftssystem, 
welches durch eine Vielzahl rivalisierender Stämme getragen 
wird, einstürzen würde) 

• Fehlende politische Freiheit (In der ganzen arabischen Welt
gibt es keine einzige Demokratie, sondern ausschließlich
korrupte Despotien, in denen jede Form politischer Freiheit
unerwünscht ist. Dies führt regelmäßig zu enormen Gewalt-
ausbrüchen, die die ganze Region dauerhaft unsicher, instabil
und unberechenbar machen).

Sie dürfen sich also schon mal von Herzen freuen, wenn diese 
höchst interessante Kultur jetzt im großen Stil auf Europa - und 
ganz besonders auf Deutschland - losgelassen wird. Aber bevor 
Sie jetzt der Schlag trifft: Maria hatte uns ja bereits im ersten 
Buch versichert, dass die Ängste vor einer Islamisierung Deutsch-
lands unbegründet sind: »Das wird nicht passieren. Die Probleme 
in Europa werden derart eskalieren, dass nur noch das Uberleben 
zählt.« Gott lässt die feinen Uhrmacher im Hintergrund bis zu 
einem bestimmten Punkt gewähren, dann schreitet er ein. 

Interessant ist auch zu erwähnen, dass von den rund 300 Mil-
lionen Arabern, die es aktuell auf der Welt gibt, gerade mal ein 
halbes Prozent in den Genuss von Menschenrechten kommt. Das 
sind jene 1,7 Millionen Araber, denen das Glück widerfahren ist, 
die israelische Staatsbürgerschaft zu besitzen. Und ausgerechnet 
Israel, die einzige Demokratie im Nahen Osten, macht nun schon 
seit einigen Jahren die höchst interessante Erfahrung, dass sich 
diese arabischen Israelis verstärkt als »Palästinenser« empfinden. 

Undank ist der Welt Lohn! 
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Kurzer Abriss der nächsten Jahre 

Im erweiterten Sinne hat der Dritte Weltkrieg natürlich längst
begonnen. Er tobt schon seit Jahren als Cyber War, Wirt-

schaftskrieg, Währungskrieg, Informationskrieg, Medienkrieg, 
Rassenkrieg, Religionskrieg und natürlich auch als gesteuerter 
Migrationskrieg. (Die künstliche Erzeugung gewaltiger Flücht-
lingsströme geht angeblich auf ein bereits vor Jahrzehnten von 
Zbigniew Brzezinski entwickeltes Konzept der modernen Kriegs-
führung zurück). Der ungarische Ministerpräsident Viktor Or-
bän kommentierte dieses interessante Phänomen am 22. Okto-
ber 2015 wie folgt: »Die Migrationsbewegung ist eine Mischung 
aus Wirtschaftsflüchtlingen, echten Kriegsflüchtlingen und feindlichen 
Armeen.« 

Im engeren Sinne verstehen wir unter dem Dritten Weltkrieg 
allerdings nur die »heiße Phase«, also die militärische Ausein-
andersetzung mit konventionellen Waffen. Ob der eigentliche 
Auftakt im Nahen oder Fernen Osten erfolgen wird, soll uns 
momentan egal sein. Wir schauen nur auf den Angriff der Russen 
auf Westeuropa, den Maria S. für den Hochsommer des Jahres 
2022 angekündigt hat. 

Diesem Angriff gehen die folgenden Phasen voraus: 

Herbst 2019: Globaler Zusammenbruch der Banken (Sys-
temcrash) mit der Folge einer Hungersnot und bürgerkrieg-
sähnlichen Unruhen 
Frühsommer 2022: Ausbruch von Revolutionen in ganz Eu-
ropa 

Die Details finden Sie in unserem ersten Buch »Der dritte Welt-
krieg kommt!« Wie Sie sich erinnern, sah Maria einen verhee-
renden Terrorakt in der Türkei mit dreitausend Toten voraus. 
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Dieser - gemäß Maria vom IS ausgeführte - Terrorakt wird ei-
nen Bürgerkrieg in der Türkei auslösen und letztlich zum Sturz 

Erdogans führen. Wann sich das alles abspielen wird, wissen wir 
nicht. Maria sagte: »Da ist eine dunkle Blockade.« 

Doch zurück zum Russenangriff: Dass Deutschland diesem An-
griff praktisch nichts entgegensetzen kann, ist allgemein bekannt. 
Deutschland steht zwar als Lieferant von Rüstungsgütern nach 
den USA und Russland auf Platz drei der Weltrangliste, ist aber 
selbst nicht in der Lage, sich gegen das, was kommt, zu vertei-
digen. 

Aber vielleicht kommt ja doch mal wieder eine deutsche »Wun-
derwaffe« zum Einsatz, die das Kriegsglück wendet. Persönlich 
halte ich das zwar für unwahrscheinlich, aber es soll an dieser 
Stelle zumindest erwähnt werden, dass es prophezeit ist. 

Zum weiteren Schicksal Russlands sagte Schwester Elena Aiello 
am 11. April 1952: »Russland wird fast vollkommen niederbrennen. 
Auch andere Nationen werden verschwinden. Italien wird wegen des 
Papstes zum Teil gerettet werden.« (Voldben, »Die großen Weissa-
gungen«, 1975, S. 160f.). 

Der einzige Grund, weshalb Russland diesen relativ kurzen Krieg 
letzten Endes doch nicht gewinnt, wurde ja bereits genannt: »Der 
Krieg wird natürlich beginnen, aber übernatürlich enden« - und 
zwar mit der Dreitägigen Finsternis im Spätherbst 2022, bei der 
Milliarden Menschen sterben werden. 

Die sel. Anna Maria Taigi verkündete im Jahre 1837: »Über die 
Erde wird eine ungeheure Dunkelheit kommen, die drei Tage und drei 
Nächte dauern wird. Nichts wird man sehen können und die Luft wird 
schädlich und stinkend sein und wird den Feinden der Religion (aber 
nicht nur ihnen) Schaden bringen. Während dieser drei Tage wird es 
unmöglich sein, künstliches Licht anzumachen; nur die geweihten Ker-
zen werden brennen. In diesen Schreckenstagen müssen die Gläubigen 
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in ihren Häusern bleiben, um den Rosenkranz zu beten und Gott um 
Barmherzigkeit anzuflehen. Alle Feinde der Kirche - die sichtbaren 
und die unbekannten — werden während dieser allgemeinen Dunkel-
heit auf der Erde zugrunde gehen, mit Ausnahme der kleinen Gruppe 
derer, die sich bekehren wird, um einen neuen Papst zu wählen.« 

Ganz ähnlich sind die Visionen der Marie Julie Jahenny, der 
Schwester Maria vom »Gekreuzigten Jesus« in Pau sowie der 
Schwester Elena Aiello. (Voldben, »Die großen Weissagungen«, 
1975, S. 153f. und 161). 

Doch wie geht es danach weiter? 
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Deutschland reloaded! 

Die Zeit, die uns Deutsche nach dem dritten Durchgang und
der Dreitägigen Finsternis erwartet, ist so schön, dass einem 

die Worte fehlen. 

Nach all dem Elend, dass Deutschland bis dahin durchlitten hat, 
»tönt es angstvoll aus des Menschen Brust«: »Heiland, sende, den du 
senden musst.« (Lied der Linde). Ja, und es ist dann auch tatsäch-
lich Gott, der die Dinge vom Kopf wieder auf die Füße stellen 
wird. Er wird uns diesen starken Retter senden. 

Wie Sie inzwischen wissen, haben uns sehr viele Seher eine Rück-
kehr zur Monarchie und den Triumph der Kirche vorausgesagt. 
Auch wenn dies dem einen oder anderen vielleicht nicht schme-
cken wird: Wir müssen mit diesen Fakten leben. 

Doch bevor es soweit ist, passieren noch allerlei schreckliche 
Dinge - vor allem für die Kirche. 

Hierzu eine Prophezeiung des hl. Don Bosco (1815 - 1888) aus 
dem Jahre 1874: »Es war finstere Nacht, die Menschen konnten nicht 
mehr erkennen, welchen Weg sie einschlagen sollten, um zurückzukeh-
ren, als plötzlich am Himmel ein strahlendes Licht erschien, das die 
Schritte der Wanderer erhellte, als wäre es Mittag. In diesem Augenblick 
war eine große Menge von Männern, Frauen, Alten, Kindern, Mön-
chen, Nonnen und Priester zu sehen, die mit dem Papst an der Spitze 
den Vatikan verließen und sich dabei zu einer Prozession aufstellten. 

Aber da kam plötzlich ein wütendes Gewitter; das Licht verdunkelte 
sich zusehends und es schien sich ein Kampf zwischen Licht und Fins-
ternis zu entfachen. Inzwischen waren sie auf einen kleinen Platz 
angelangt, der mit Toten und Verwundeten bedeckt war, von denen 
viele mit lauter Stimme um Hilfe flehten. 
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Die Reihen der Prozession lichteten sich immer mehr. Nachdem sie 
einen Weg zurückgelegt hatten, der zweihundert Sonnenaufgängen 
entspricht, merkte ein jeder; dass sie nicht mehr in Rom waren. Fas-
sungslosigkeit bemächtigte sich ihrer und alle scharten sich um den 
Papst, um seine Person zu schützen und ihm beizustehen. 

Von dem Augenblick an waren zwei Engel zu sehen, die eine Stan-
darte trugen und sie dem Papst mit folgenden Worten überreichten: 
Empfange das Banner Derjenigen, die gegen die stärksten Völker 
der Erde kämpft und sie zerstreut. Deine Feinde sind v e r s chwunden , 
deine Kinder beschwören mit Tränen und Seufzern deine Rückkehr.' 
Wenn man den Blick zum Banner erhob, sah man auf der einen Seite 
geschrieben, Regina sine labe concepta ' (Königin, ohne Makel der Erb-
sünde empfangen) und auf der anderen ,Auxilium chr i s t ianorum' (Du 
Helferin der Christen). 

Der Papst e r g r i f f freudig das Banner; aber als er die geringe Zahl derer 
sahy die bei ihm geblieben waren, wurde er betrübt. Die beiden Engel 
fügten hinzu: ,Geh schnell und tröste deine Kinder. Schreibe deinen 
Brüd e rn , die in alle Teile der Welt zerstreut sind, dass eine Reform 
in den Sitten und in den Menschen notwendig ist. Und die kann man 
nur verwirklichen, wenn man den Völkern das Brot des Göttlichen 
Wortes bricht. Unterrichtet die Kinder im Glauben, predigt Entsa-
gung von den irdischen Dingen. Die Zeit ist g ekommen' , so schlossen 
die beiden Engel, ,in der die Völker den Völkern das Evangelium 
bringen. Die Leviten sind bei Hacke, Spaten und Hammer zu su-
chen, damit sich die Worte Davids erfüllen: Gott hat das Volk vom 
Erdboden erhoben, um es auf den Thron der Fürsten seines Volkes 
zu setzen. ' 

Nachdem der Papst das gehört hatte, setzte er sich in Bewegung, und 
die Reihen der Prozession begannen dichter zu werden. Als er dann 
die Heilige Stadt betrat, weinte er, als er die Verzweiflung der Bürger 
sah, von denen viele nicht mehr lebten. Als er schließlich den Petersdom 
betrat, stimmte er das ,Tedeum an, dem ein Engelschor antwortete: 
,Gloria in excelsis deo, et in terra pax hominibus bonae vo lunta t i s . ' 
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Nachdem der Gesang verklungen war; verschwand die Dunkelheit und 
es zeigte sich eine strahlende Sonne. 

In den Städten, den Dörfern und auf dem Land gab es nur mehr 
ganz wenige Leute; die Erde war zertreten wie von einem Orkan, 
einer Wasserflut oder einem Hagelschlag., und die Leute gingen bewegt 
aufeinander zu und sagten: ,Est Deus in Israel.' 

Vom Anfang des Exils bis zum ,Tedeum' war die Sonne zweihundert 
Mal aufgegangen. Die ganze Zeit, die verging., bis sich all das voll-
zogen hatte, belief sich auf vierhundert Sonnenaufgängen.« (Voldben, 
»Die großen Weissagungen«, 1975, S. 115f.). 

Es gibt noch ein Faktum, dass Sie wissen sollten: Den endgülti-
gen Sieg wird der Herr seiner Mutter überlassen! 

Das hat nicht nur der hl. Don Bosco gesagt: »Aber die hehre Him-
melskönigin ist gegenwärtig Die Macht des Herrn ruht in ihren Hän-
den; sie zerstreut ihre Feinde wie Nebel... Der große Diener (der 
Papst) wird die Braut seines Königs (die Kirche) im Festgewand 
erblicken. Auf der ganzen Welt wird eine so helle Sonne scheinen, wie 
sie seit den Flammen des Abendmahlsaals bis heute nie mehr geschienen 
hat und nie mehr gesehen werden wird bis zum letzten aller Tage.« 

Die Seherin Elisabeth Eppinger (1814 - 1867), besser bekannt 
unter ihrem Klosternamen Maria Alphonsa, sagte: »Jeder Priester 
wie Laie muss erkennen, dass die Ordnung nicht durch Menschen, 
sondern nur durch die Mutter Gottes wiederhergestellt werden kann.« 

Elisabeth Eppinger sah in ihren Visionen aus dem Jahre 1849 
auch die Gräuel, die in jenen bösen Tagen, die Deutschlands 
Wiedergeburt vorausgehen, verübt werden: Die Verfolgung der 
Priester und auch die Verachtung dessen, was in der Kirche als 
heilig gilt. Die Priester sollen die übertriebene menschliche Wis-
senschaft meiden, sie sollen der Eitelkeit und Weisheit der Welt 
entsagen und nur ihrem Stande gemäß leben. Es sei schmerzlich, 

49 



Kirchen und Klöster entweiht zu sehen, aber Gott lasse das zu, 
um den Stolz und den weltlichen Luxus auszutilgen und alle 
Dinge zur Einfachheit zurückzuführen. 

»Viele vom Weltgeiste erfüllte Priester achten nicht auf die Beispiele 
und Verordnungen des Papstes. Diesem soll ein Ende gemacht werden. 
In vielen Klöstern kennt man nicht mehr den Geist der Einfachheit 
und des Gebetes. Man sucht dort nur seine Bequemlichkeit und trachtet 
die Eitelkeit zu befriedigen. Gott muss gegen solche Missstände wohl 
ein Heilmittel anordnen, um den wahren Ordensgeist wieder herzu-
stellen ... Gott wird alle Dinge durch die Fürbitte Mariens wieder 
ins frühere Geleise bringen ... Gott wird uns beistehen, wenn jene 
Gräuel ihren höchsten Punkt erreicht haben. Fürchte sie nicht! Die 
Dinge müssen zu diesem Übe rmaß e kommen. Wir haben aber nur 
durch die Fürbitte Mariens Hilfe zu hoffen ... Aus all diesem wird 
jedoch ein herrlicher Triumph für die Kirche hervorgehen.« 

Aus vielen Schauungen der großen europäischen Seher geht 
eindeutig hervor: Der Hirt wird die Herde wieder erhalten und 
Deutschland den Kaiser. 

Gemäß dem Abt Hermann von Lehnin soll ganz Deutschland 
wieder katholisch werden. »Dann wird eine neue Reformation ein-
setzen. Der neue Reformator wird kein gewöhnliches Menschenkind 
sein und wird auf freiem Felde predigen.« Deutschland wird also re-
katholisiert - eine Prophezeiung, die angesichts der Tatsache, dass 
heute mehr Menschen die genaue Wirkungsweise von Omega-3 
Fettsäuren kennen als den genauen Inhalt des Apostolischen 
Glaubensbekenntnisses, geradezu unglaublich erscheint. Und 
dennoch wird es so kommen. 

Wenn wir also mit Bestimmtheit wissen, dass die Welt nach dem 
dritten Durchgang wieder fest auf zwei Säulen ruhen wird - der 
Monarchie und der Kirche -, wäre es dann nicht klug, sich jetzt 
schon auf diese wunderschöne neue Zeit mit ihrer Wiederher-
stellung der göttlichen Ordnung einzulassen? Im Fernsehen läuft 
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doch schon seit geraumer Zeit Monarchiewerbung. Ob das Zufall 
ist? Auf jeden Fall wäre es nicht verkehrt, sich jetzt schon mal 
etwas näher mit der Geschichte der großen europäischen Dy-
nastien zu befassen. 

Wie die Krönung des Deutschen Kaisers ablaufen wird, ist ei-
ner Schau des sogenannten Sehers von Vorarlberg aus dem Jahre 
1922 zu entnehmen: »Der Papst flieht mit zwei Kardinälen in ei-
nem alten Wagen bis Genua, dann in die Schweiz. Dann kommt er 
nach Köln, wo er im Dom den neuen Kaiser weiht, dem Haupt und 
Hände gesalbt werden. Er empfängt mit einem langen Schwert den 
Ritterschlag, dann die alte Reichskrone, den weißen Umhang mit der 
goldenen Lilie, das Zepter und den Reichsapfel. Er tauscht das Zepter 
gegen das Kreuz aus und schwört der Kirche Treue und verspricht 
ihr seinen Schutz.« (Voldben, »Die großen Weissagungen«, 1975, S. 
164f.). 

Deutschland wird aber nicht nur wieder Kaiserreich - nach dem 
Dritten Weltkrieg wird es auch wieder das führende Reich in 
Europa und in der Welt. Deutschland wird Weltmacht! Nicht nur 
die deutschsprachigen Länder werden sich dem Reich anschlie-
ßen, auch Holland und Belgien treten uns bei. Und der südafri-
kanische Seher Nicolaas van Rensburg (1864 - 1926) sagte, dass 
Deutschland eine solche Macht erlangen würde, dass kein Land 
es mehr wagen würde, Deutschland anzugreifen. Während die 
Größe des Dritten Reiches (1933 - 1945) nur eine eingebildete 
Größe war, wird die künftige Größe des Deutschen Kaiserrei-
ches (ab 2023) eine von Gott geschenkte Größe sein. Das heißt, 
diesmal steht sie auf festem Fundament. 

Auf jeden Fall wird das kommende Deutsche Kaiserreich ein un-
glaubliches Maß an Sicherheit bringen. Kriminalität in jeglicher 
Form wird vollständig ausgerottet. Wenn Sie Ihr Portemonnaie 
auf die Straße legen, wird es nach drei Wochen immer noch an 
derselben Stelle liegen, ohne dass irgendjemand auch nur gewagt 
hätte es anzurühren. Wenn Sie Ihr Haus verlassen, reicht es, einen 
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Besenstiel quer in die Haustür zu stellen. Jedermann wird dann 
wissen, dass niemand zu Hause ist. 

Und auch mit der Lehre der Kirche mit ihren zahllosen Orden 
und Kongregationen sollte man sich wieder einmal etwas näher 
befassen. Alle diese Charismen der Kirche ruhen bekanntlich auf 
den »drei weißen Dingen«'. Einer großen Verehrung des allerhei-
ligsten Altarsakraments (weiße Hostie), einer großen Liebe zur 
Muttergottes (weiße Immaculata) und einer großen Treue zum 
Papst (weißes Gewand). 

Wäre es nicht klug, sich jetzt schon auf die herrliche neue Zeit 
einzustellen? 

Ich meine, ja. Beten Sie wieder vor den Mahlzeiten, machen Sie 
das Kreuzzeichen - auch in der Öffentlichkeit, im Restaurant, in 
der Schule und in der Mensa. Feiern Sie wieder Ihren Namenstag 
und nicht immer nur Ihren Geburtstag. Statt mit materiellen 
Geschenken lassen Sie sich mindestens einmal im Jahr von Ihrem 
Namenspatron mit geistigen Gütern beschenken. 

Wenn Sie bereits gläubiger Katholik sind und den brennenden 
Wunsch verspüren, einen Häretiker zurück in die Kirche holen 
zu wollen, müssen Sie wissen, dass er mit Papst, Kirche oder 
Muttergottes nichts anfangen kann. Er hat die Religion ja nie 
kennengelernt. Er kann Sie also gar nicht verstehen. Das Einzige, 
was Sie für ihn tun können, ist Beten. Bitten Sie den Herrn, dass 
er den Geist des Häretikers erleuchtet und ihn schließlich in seine 
Kirche ruft. 

Erzählen Sie ihm meinetwegen von dem deutschen Schriftstel-
ler Ernst Jünger (1895 - 1998). Der wurde erst mit 101 Jahren 
katholisch. Danach hat ihn der Herr noch über ein Jahr leben 
lassen, damit er jedermann erzählen konnte, wie schön es ist, 
katholisch zu sein. 
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Dass Sie ab jetzt wieder jeden Sonntag in die heilige Messe ge-
hen werden, ist selbstverständlich. Aber vergessen Sie nicht den 
ausdrücklichen Wunsch der Muttergottes von Fatima: Die Süh-
nekommunion am ersten Samstag des Monats. 

Schwester Lucia, eines der Seherkinder von Fatima, sagte im 
Jahre 1958 zu Pater Agostino Fuentes, dem Anwalt für die Se-
ligsprechung der anderen beiden Seherkinder, Jacinta und Fran-
cisco: »Die Muttergottes hat ausdrücklich gesagt : , Wir nähern uns den 
letzten Tagen . ' Und sie hat es mir dreimal wiederholt. Zuerst sagte 
sie, der Böse habe den Entscheidungskampf das heißt den Endkampf 
begonnen, den einer von beiden gewinnen und einer verlieren wird. 
Entweder wir sind mit Gott oder mit dem Bösen. Beim zweiten Mal 
hat sie mir wiederholt, dass die letzten Heilmittel für die Menschheit 
der heilige Rosenkranz und die Auf Opferung an das Unbefleckte Herz 
Mariens seien. Beim dritten Mal sagte sie zu mir, ,da alle anderen 
Mittel von den Menschen verachtet' würden , halte sie uns zitternd 
den letzten Rettungsanker hin: Ihre eigene Person, ihre zahlreichen 
Erscheinungen, ihre Tränen und die Botschaften von Sehern aus allen 
Teilen der Welt. Weiter sagte die Muttergottes, wenn wir nicht auf sie 
hörten und sie weiter beleidigten, könnte uns nicht mehr verziehen 
werden. Die Zeit drängt, dass wir uns über die schreckliche Wahrheit 
bewusst werden. Dadurch sollen nicht die Seelen mit Angst erfüllt 
werden, es ist nur ein dringender Mahnruf denn, seitdem die Heilige 
Jungfrau dem Rosenkranz so große Wirkungskraft verliehen hat, gibt 
es auf der Welt kein Problem mehr, weder ein materielles noch ein geis-
tiges, weder ein nationales noch ein internationales, das nicht mit Hilfe 
des Rosenkranzes und unserer Opfer gelöst werden könnte. Wenn wir 
ihn mit Liebe und Andacht beten, werden wir Maria trösten und v ie l e , 
viele Tränen von ihrem Unbefleckten Herzen wegwischen.« (Voldben, 
»Die großen Weissagungen«, 1975, S. 227). 

Da ist er wieder, der Rosenkranz, die Waffe, die uns alle Päpste 
seit dem 15. Jahrhundert empfohlen haben. Ich verrate Ihnen 
dazu ein Geheimnis: Schon ein einziges Ave Maria lässt das 
Reich der Dämonen erzittern. Um wie viel mehr dann ein ganzer 
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Rosenkranz mit seinen 53 Ave Maria? Ein ganzer Rosenkranz 
macht die Hölle wirklich mürbe! 

Also beten Sie ihn! 

Bevor Sie sich jetzt auf die Wiedergeburt Deutschlands freuen 
und sich auf Ihr Apostolat stürzen: Der Herr hat einen riesigen 
Weinberg, und das weite Feld der Lauen und Heiden wartet sehn-
süchtig auf das Wort Gottes! Aber missionieren Sie um Himmels 
Willen nicht die Juden. Denn der Katechismus der katholischen 
Kirche sagt uns ganz klar: »Oer alte Bund ist nie widerrufen wor-
den« (121) und »Die Christen verehren das Alte Testamentals wahres 
Wort Gottes. Den Gedanken, das Alte Testament aufzugeben, weil das 
Neue es hinfällig gemacht habe wies die Kirche stets entschieden 
zurück« (123). Das Heil ist ausdrücklich Gesamtisrael verheißen, 
also Juden und Christen gleichermaßen. Die einen erlangen es 
durch das Gesetz, die anderen durch die Gnade: Zwei Schöp-
fungsordnungen mit demselben Ziel! 

Und zum Schluss wünsche ich Ihnen wie immer: Kommen Sie 
gut durch! Meinen Segen haben Sie. Und den von Maria auch! 

Allerheiligen, 1. November 2015 
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