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Kaum ein Beitrag hat so viel Re-
aktionen gezeitigt und Aufsehen
erregt wie der Artikel “Ein weltweiter
Neustart steht bevor!“ in der letzten
Ausgabe. Doch inzwischen wissen
wir: Es ist nur die halbe Wahrheit!

Umwälzungen

Eingangs sollten wir den Grund
erwähnen, weshalb wir in der letzten
Ausgabe und in diesem Heft überhaupt
zu diesen Themen schreiben: Man
könnte leicht den Eindruck erhalten, als
ob das mit NET nichts zu tun hätte.
Doch weit gefehlt: Wir sind in diesen
Umwälzungen vom alten zum neuen
System mit Freie-Energie-Projekten
involviert: Von Seiten von Vertretern
des neuen Finanzsystems erging an
uns vor Monaten die Offerte, unsere
Projekte finanzieren zu lassen. Davon
später. Somit hat alles, worüber wir
hier berichten, indirekt und direkt
mit NET zu tun!

Kurz zusammengefasst schrieben
wir über das zu erwartende globale
Grossereignis (“Event”) und den zu
erwartenden Global Currency Reset
GCR: Zurücksetzen der globalen
Währung als Resultat des Zusam-
menbruchs des bisherigen (alten)
Finanz- und Bankensystems. Es sei
ein Kampf der Licht- gegen die Dun-
kelkräfte, und die Lichtkräfte hätten
bereits die Oberhand gewonnen, die
Menschheit stehe vor einem entschei-
denden Bewusstseinssprung. Schon
der Begriff des Kampfs der “Licht-
gegen die Dunkelkräfte” gehört eigent-
lich nicht zu unserer Terminologie. Wir
hatten diese quasi von Vertretern der
“Lichtkräfte” “übernommen”.

Danach berichteten wir, dass wir
auf Grund von Insiderinformationen
Kenntnis hätten von einem “ausser-
weltlichen Geldsystem”, dem Quan-
tum Financial System QFS. Dabei
handle es sich um ein von der “Ga-
laktischen Allianz” entwickeltes Kon-
trollsystem, das alle Finanzvorgänge
auf der Erde mit Hilfe von Satelliten
überwacht und das durch das Secret
Space Programm geschützt sei, um

sicherzustellen, dass das QFS nicht
gehackt werden könne. Das QFS
stoppe unter der Leitung der Galakti-
schen Allianz das zerstörerische Trei-
ben des “Deep State”, der Schatten-
regierung auf der Erde.

Zitat: “Die Galaktische Allianz
musste mit ausserweltlichen Techno-
logien eingreifen, um uns Erdlingen
mit diesem supertechnisch fortschritt-
lichen Währungssystem zu helfen.”

Es gehe um das Aufbrechen der
Versklavung der Menschen durch
das ungerechte Banken- und Finanz-
system, die Verhaftung der Schuldi-
gen. Alle Fiat-Währungen - ein aus
dem “Nichts” geschöpftes Geld, das
gleichzeitig das einzige gesetzliche
Zahlungsmittel in den entsprechen-
den Währungsräumen ist - würden
disqualifiziert und wertlos. Eingeführt
würden nur mit Goldvermögen gesi-
cherte Währungen.

Der Global Economic Securi-
ty and Reform Act GESARA 

Die Neuordnung, so steht weiter im
Artikel, werde weltweit als GESARA-
Programm durchgeführt, und jedes
Land müsse, um am neuen Finanz-
system beteiligt zu sein, GESARA-
konform sein. Das beinhalte auch eine
neue Ethik und Moral, welche die
Lichtkräfte nach Besiegung der Dun-
kelkräfte einführen. Das wird dann
auch als Grosses Erwachen (The
Great Awakening) bezeichnet. Die
Befreiung aller irdischen und ausserir-
dischen Kräfte stehe bevor - quasi das
Goldene Zeitalter. Klar würden dann
auch neue Technologien endlich das
Licht der Welt erblicken.

Soweit die Kurzzusammenfassung
dieses Artikels. 

Text über “Vermeide das
Malzeichen des Tieres”

Von einer Abonnentin ging uns
dann ein Link zu einem Youtubefilm
zu mit der Bemerkung: “Die Freie
Energie wird dort auch erwähnt”. Bei
diesem Video handelt es sich um

einen aus dem Englischen übersetz-
ten Text1 unter dem Titel “Das Malzei-
chen des Tieres, die Wahrheit über
QAnon, Donald Trump und die letzte
grosse Täuschung Satans”. 

Im Link des englischen Texts5

kommt übrigens der Begriff “Avoid the
mark” (vermeide das Malzeichen) vor.
Da wir die Abonnentin und ihre Serio-
sität kennen, führten wir uns diesen
Text zu Gemüte und gerieten dann von
einem Erstaunen ins andere, umso
mehr, als wir kurz zuvor von einem
anderen Insider von Q bzw. QAnon
gehört hatten. Es wird in dem Beitrag
wieder Bezug genommen auf GESA-
RA und NESARA (dazu später). Die
beiden Systeme würden ein völlig
neues weltweites Währungssystem
schaffen, das vollständig transparent,
von Gold gestützt, nicht von Banken
kontrolliert und in der Blockchain aus-
geführt sei, einer nicht hackbaren, kon-
togeführten Abrechnung jeder jemals
getätigten Transaktion. Dies biete volle
Transparenz und Privatsphäre und sei
100% nachvollziehbar. Blockchain
gelte nicht nur für das Geldsystem,
sondern helfe auch, Wahlbetrug und
alle illegalen Aktivitäten im dunklen
Internet zu beseitigen.

Obwohl die USA auf dem Gold-
standard waren, bis Richard Nixon
diesen 1971 abschaffte, werde es
diesmal ganz anders sein. Nixon
habe die USA vom Goldstandard
genommen, um Schulden zu machen
und der Federal Reserve FED Macht
zu verleihen. Das neue Gold komme
jetzt nicht von der FED oder dem
Zentralbankensystem eines anderen
Landes. Es werde vielmehr aus dem
weltweiten Vermögen vom “Lichtwe-
sen Saint Germain” kommen.

Saint Germain - eine schil-
lernde Figur

Saint Germain gilt als einer der “auf-
gestiegenen Meister”. Er lebte von
1710-1784 unter der Bezeichnung
“Graf Saint-Germain” in Frankreich. Die
meisten seiner Biografen sind sich
darin einig, dass er aus der transsilva-
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nischen Fürstenfamilie Franz II. Rá-
kóczi aus Österreich-Ungarn stammte.

Im 18. Jahrhundert soll er sehr
stark den Verlauf der Weltgeschichte
beeinflusst haben. Es wird ihm viel
Seltsames zugeschrieben. Er habe
Wunder gewirkt, sei jedoch auch ein
exzellenter Naturwissenschaftler mit
Kenntnissen in Alchemie gewesen. Im
Spielcasino habe er immer grosse
Gewinne erzielt. Er behauptete, das
“Lebenselixier” (den Stein der Weisen)
zu besitzen, durch das sich das Leben
beliebig verlängern liesse. Trotz sei-
nem Desinteresse an materiellen Gü-
tern behauptete er, er wisse diese
jederzeit mit der Anwendung von Ma-
gie aus der Erde zu ziehen. Er soll
über einen sagenhaften Reichtum
verfügt haben, der auch irdisch greif-
bar vorhanden sein soll und eine 1 mit
45 Nullen betrage.

Berühmte Inkarnationen werden
ihm zugeschrieben. Nach der Quelle2

soll er u.a. als Herrscher im Goldenen
Zeitalter im Gebiet der heutigen Saha-
ra (vor 70’000 Jahren) inkarniert gewe-
sen sein, aber auch Joseph von Naza-
reth, Merlin (5./6. Jh.), Berater von
König Artus, Roger Bacon (1211-
1294), Christian Rosenkreutz (1378-
1484), Christoph Kolumbus (1451-
1506), Paracelsus, Francis Bacon
(1561-1626) und eben Graf Germain
verkörpert haben. Als jener starb er,
wie gesagt, 1784 eines natürlichen
Todes. Doch er starb nicht wirklich,
sondern “wechselte nur die Ebene”,
wie er sagen würde. 

Er soll gesagt haben: “Ich habe
viele Namen, ich habe diese Welt
besucht, vor der atlantischen Kata-

strophe, die ihr die Sintflut nennt. Ich
lehrte Salomon die Weisheit, diskutier-
te mit Sokrates, besuchte Pythagoras.
Ich habe kein Alter." 

Er soll von der Erde nicht definitiv
verschwunden sein, sondern schon
1785 an Freimaurerkongressen in Wil-
helmsbad und Paris gesehen worden
sein. Kurz darauf soll er Marie Antoinet-
te vor den Folgen der Französischen
Revolution gewarnt haben. 1836
erweist er Karl von Hessen-Kassel die
letzte Ehre. An der Beisetzung seines
Gönners soll er standesgemäß im per-
sischen Gewand teilgenommen haben
und 2010 als “aufgestiegener Meister”
an einem Saint-Germain-Kongress in
Hamburg “gechannelt” worden sein3.  

Und jetzt soll also sein Vermögen
dem “neuen Finanzsystem” zugute
kommen und an die Menschheit ver-
teilt werden. 

Das tönt ja alles gut und erinnert an
unseren eigenen Artikel, wonach die
Guten die Herrschaft über die Bösen
(Deep State) übernehmen. Doch das
ist nur die eine Seite der Medaille.

Instrumente der Kontrolle

Die Ereignisse werden in der ge-
nannten Quelle1 in den Zusammen-
hang mit den biblischen Prophezei-
ungen rund um die Apokalypse des
Johannes gestellt. Es steht in dem
Text1, die Corona-Krise rechtfertige
nicht die weltweite Sperrung und
Blockierung wirtschaftlicher Abläufe
und menschlicher Aktivitäten. Die
Überbewertung dieser Krankheit sei
Teil eines Programms der Überwa-
chung und Kontrolle.

Zusatzbemerkung: Heute glauben
ohnehin viele, dass das Virus von ne-
gativen Kräften freigesetzt wurde.
Ausserdem soll es nirgendwo in der
Welt so viele 5G-Antennen geben wie
in Wuhan, von wo aus sich das Virus
verbreitete. Dazu schrieben uns Prof.
Konstantin Meyl und Angelika
Schrodt-Meyl am 1. April zur aktuellen
Situation: “Es gibt mehrere Corona-
varianten, allesamt nicht besonders
gefährlich. Ist euch aber auch der
räumliche und zeitliche Zusammen-
hang zwischen 5G (HUAWEI oder
Breitband-Internet) und der bösartigen
Variante Covid-19 aufgefallen? Kann
es sein, dass dieses Covid-19 eine
biologische Schadsoftware (Virus-
DNA) ist, die durch 5G eingeschaltet
wird? Und wird sie durch Abschalten
von 5G auch wieder ausgeschaltet?

Wir können ja auch biologische
Informationen auf eine geeignete Trä-
gerwelle (in Resonanz, also eine Ska-
larwelle) aufmodulieren und dabei
Energie und (biologische) Information
übertragen. Sind wir die einzigen, die
das können? Die ganze Natur kommu-
niziert nach diesem Prinzip. Man sieht
nur den materiellen Aspekt und über-
sieht dabei, dass die Molekülschwin-
gung eines Stoffes seine Wirkung aus-
macht.” 

Die Kontrolle geht noch weiter, und
es scheint so, als ob wir alle schon voll
kontrolliert würden, ohne es zu wis-
sen. Die digitale Welt nimmt ja gerade
im Zusammenhang mit der Corona-
Krise überhand. Allerdings darf man
nicht vergessen: Wenn die digitalen
Mittel von negativen Kräften zur Kon-
trolle der Massen gedacht waren, so
ist das keine Einbahnstrasse: über
dieselben Mittel werden nun auch die
Mechanismen korrupter Menschen
bekannt, gerade durch Whistleblower
wie WikiLeaks. Und sie werden aufge-
griffen durch Bewegungen wie
QAnon, doch davon später. Mit ande-
ren Worten: Der Grosse Bruder ist
durch seine eigenen Mittel verletzbar
geworden.

Im Zusammenhang mit der Kon-
trolle der Massen wird in dem Youtu-
befilm1 die Joh.-Offenbarung 13:16-
18, zitiert, in der es über das Malzei-
chen des Tieres heisst: “Und es
bringt alle dahin, die Kleinen und die
Grossen, und die Reichen und die
Armen, und die Freien und die Skla-

Graf Saint-Germain soll von 1710-1784
als Universalgelehrter und Lebemann in
Frankreich gelebt haben.

Eine mögliche Erscheinungsform von
Saint-Germain als “aufgestiegener Mei-
ster”.
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ven, dass man ihnen ein Malzeichen
an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn
gibt; und dass niemand kaufen oder
verkaufen kann als nur der, welcher
das Malzeichen hat, den Namen des
Tieres oder die Zahl seines Namens.
Hier ist die Weisheit. Wer Verständ-
nis hat, berechne die Zahl des Tie-
res! Denn es ist eines Menschen
Zahl; und seine Zahl ist 666.”

Der Computerchip - ein
Gruss vom Grossen Bruder

Dieser Titel überschreibt ein Kapi-
tel des Buchs “Countdown Apokalyp-
se” der Redaktorin, und obwohl die-
ses Buch 1996 herauskam, ist es
jetzt brandaktuell. Zitat: “Der Schrift-
steller George Orwell hat mit dem
1949 herausgekommenen utopi-
schen Roman ‘1984’ die Vision einer
allgegenwärtigen Kontrolle durch den
‘grossen Bruder’ am Horizont aufstei-
gen lassen. Das Buch zeigte das Bild
einer von totalitärer Gewalt bis ins
Privateste hinein beobachteten, be-
herrschten und verwalteten Men-
schenwelt der Zukunft.

Hier sollte erwähnt werden, dass
George Orwell Ex-Illuminat war und
seinen Roman wohl als Ergebnis sei-
ner Kenntnisse über deren Absichten
schrieb. Zitat: “Er sah die Menschheit
vom Verlust der Freiheit bedroht und
wurde zum Warner vor totalitären
Denk- und Lebensformen. Man hat
damals den Roman vielleicht span-
nend gefunden, aber wohl kaum ganz
ernst genommen. Doch in neuerer Zeit
geschehen Dinge, die das, was Orwell
schrieb, plötzlich in einen aktuellen
Zusammenhang stellen.”

Es wird dort dann die überwältigende
Macht der Elektronik und Computer
beschrieben. Dann steht da: “Jeder
Mensch kommt täglich auf eine Weise
mit der Elektronik in Berührung, die ihm
kaum bewusst ist: über die Ernährung,
den Einkauf von Lebensmitteln, das
Essen auswärts oder zu Hause, und
zwar durch den ‘Computer-Strich-
Code’. Im öffentlichen Handel gibt es
kaum mehr Lebensmittel ohne Code zu
kaufen.” Im Buch “Die Geheimgesell-
schaften und ihre Macht im 20. Jahr-
hundert” schreibt Jan van Helsing über
folgende Prophezeiung der Hopi-India-
ner in Nord-Arizona: “Keiner wird kau-
fen oder verkaufen können, wenn er

nicht das Zeichen des Bären hat.”  Und
weiter: “Das ‘Tier’ wird im Englischen
als ‘The Beast’ bezeichnet.”

Jan van Helsing (dessen Literatur
die Redaktorin ansonsten sehr kri-
tisch gegenüber steht) schreibt, dass
einem Hopi-Indianer wohl vor mehre-
ren hundert Jahren in einer Vision
der Computercode gezeigt wurde.

Da er diesen natürlich nicht unter die-
sem Namen kannte, beschrieb er,
dass dieses Zeichen aussehe wie die
Spur des Bären, wenn er seine Kral-
len schärft. Es komme dazu, dass
der grösste Computer der Welt, an
den alle angeschlossen seien, in
Brüssel stehe und “La Bête” heisse. 

In ihrem Buch “Countdown Apo-
kalypse” schreibt die Redaktorin wei-
ter: “Computer-Code, Kredit- oder
Kundenkarten: Sie alle verfügen über
die Macht, den Menschen dort zu
kontrollieren, wo er am verletzbar-
sten ist: bei seinem Hunger, seiner
Lust am Essen, seiner Konsumsucht.
Wird die Nahrung über Codierungen
energetisch herabgemindert, so er-
folgt keine echte Sättigung mehr. Der
Konsument muss dann immer mehr
essen, ohne satt zu werden. 

Die Zahl 666 könnte die ständige,
letztlich verzweifelte Wiederholung
der Suche nach Sättigung bedeuten.

Unerfüllte Sehnsucht, wie sie nur
auf anderer Ebene Befriedigung fin-
det. Lautet nicht ein Kirchenlied: ‘O
Lebensbrot, das ewig stillt, o Freu-
denkelch, der überquillt’?

Warum diese Zahl zur Zeit Johan-
nes als Mal des Bösen galt, erklärt
Uwe Topper in seinem Buch ‘Das
letzte Buch’, einer Neuinterpretation
der Apokalypse des Johannes. Die 6
hat den Makel, dass ihr eine 1 zur für
Juden vollkommenen Zahl 7 fehlt,
und so wurde die Zahl als unrein und
widergöttlich betrachtet. Und die 6
war die heilige Zahl der Babylonier,
unter deren Herrschaft die Juden im
Exil gelitten hatten.” 

Und weiter: “Der Autor Coralf
schreibt, der Code der Welt-Bank-
Nummer ist 666. Die Karten der
Australischen Nationalbank weisen
666 auf. Die Scheck-Verrechnungs-
stelle für indische Banken in Bombay
trägt den Nummernschlüssel 666.” 

Die Liste der Institutionen mit der
Zahl 666 liesse sich beliebig verlän-
gern. Ende Zitat aus dem Buch
“Countdown Apokalypse”.

Die aktuelle Fortsetzung

Die Interpretation des Computer-
chips als Malzeichen des Tieres -
nach anderer Lesart ist dies der
“Antichrist” - findet eine aktuelle Fort-
setzung. Auf der Website eines reli-
giösen Vertreters4 wird dazu das
RFID-Chip-Implantat genannt. Zitat:

“Aufgrund der Dringlichkeit (der
Chip ist schon in Karten für Zutritt,
Bahn usw.) wird hier mehr über die-
ses Zeichen aus der Offenbarung
des Johannes und einiges über die
Endzeit  berichtet. Vor etwas mehr
als zwei Jahren wies ich darauf hin.
Mir war aber nicht klar, ob es tatsäch-
lich das Zeichen des Tieres ist.
Heute, Februar 2013, scheint es kla-
rer zu sein: Dieses Zeichen könnte
tatsächlich der RFID-Chip sein (oder
in Variante als Nano-Chip!), der viel
mehr kann und viele Geheimnisse in
sich birgt, die so nicht an die Öffent-
lichkeit kommen.” 

RFID bedeutet Radio Frequency
Identification und ist ein automatisches
Identifikationsverfahren, welches in
den letzten Jahren eine große Verbrei-
tung in zahlreichen Anwendungsge-
bieten gefunden hat. Es handelt sich

Das Zeichen des Bären.

Computercode.
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ten unterdrückt, und das gute, das Hoff-
nung und Fülle verspricht. Der Text
bringt hier wieder “Saint Germain” ins
Spiel: “Es ist wichtig anzumerken, dass
die Vereinigten Staaten das freimaureri-
sche Experiment von niemand ande-
rem als von Saint Germain waren.” 

In weiteren Texten werden noch an-
dere “aufgestiegene Meister” - Men-
schen, die einst auf der Erde gelebt
hätten - wie Morya, Maitreya, Hilarion,
Kuthumi usw. erwähnt, die als “Licht-
wesen”  bezeichnet werden und alle
zur “Weissen Bruderschaft”  gehören.
Teilweise sollen sie von anderen Ster-
nen wie vom Sirius, von den Plejaden
usw. stammen. Ihre Aufgabe sei es,
die Menschen “auf das Kommen des
Christus* vorzubereiten. Doch die
Mittel, die sie dazu verwenden, stellen
die hehren Absichten in Frage und las-
sen erahnen, dass es eher um Kontrol-
le über die Menschheit geht.

Zu QAnon und zum neuen
Wirtschaftssystem

Das Phänomen von QAnon ist
2017 aufgetaucht und in letzter Zeit
zu einer Bewegung angewachsen.
Die Promotoren vertreten die An-
sicht, dass die USA beherrscht seien
von einem gigantischen Ring aus
Geheimdienstlern, der Schattenre-
gierung. Dieser “Deep State” würde
Kinderhandel betreiben. Zudem sind
sie der Überzeugung, Präsident
Trump sei im Verdeckten daran,
einen Schlag gegen diese Kreise vor-
zubereiten. Gewisse Quellen sehen
in ihm eine Reinkarnation und einen
Vollzieher von Saint Germain (ohne
dass er es selber weiss).

QAnon will primär den US-Präsi-
denten unterstützen. Diese Leute
sehen in ihm einen Heilsbringer, der
wie am Tag des jüngsten Gerichts
kommt, um alles Böse hinwegzufegen.
Donald Trump hat dazu bisher nicht
Stellung genommen. 

Aus Sicht unseres Textes, der sich
auf die biblischen Prophezeiungen
stützt, ist diese Bewegung Teil des
zweiten Tieres. Zitat: “Das New Age
sagt, dass NESARA (die nationale
Version für die USA von GESARA)
lautet: ‘Ein spirituell ausgerichtetes
Finanzprogramm, das auf Saint Ger-
main zurückgeführt werden kann. Es
sollte der Welt in der Übergangszeit

um eine kontaktlose Kommunikations-
technik, die Informationen zur Identifi-
kation von Personen, Tieren, Waren
sowie Gütern überträgt. Wie bereits
erwähnt, haben solche Chips für den
Träger grosse Vorteile, und ein teil-
weise jahrzehntelanges Gewöh-
nungspotenzial lassen diese Chips als
etwas Normales erscheinen.

Die negative Auswirkung über-
wiegt jedoch bei weitem den positi-
ven Effekt. Auf der besagten religiö-
sen Website4 steht weiter: “Sie wol-
len uns alle einen Chip implantieren,
damit sie uns finden und identifizie-
ren können, und damit sie uns über-
wachen, unsere Bewegungen kon-
trollieren und unsere Einkäufe auf-
zeichnen können. Gleichzeitig wol-
len sie den bargeldlosen Zahlungs-
verkehr einführen, wobei der Chip
das Geld beinhaltet und nur damit
bezahlt werden kann. Unliebsamen
Personen wird man einfach den Chip
abschalten, damit sie dadurch über
das Geld ebenfalls ‘ausgeschaltet’
sind (Deaktivierung wegen Ungehor-
sam = verlorener Bürgerstatus, das
heisst Dasein ohne Fahrkarte).

Dieser Chip mag als Datenlieferant
und als Ortung einer Person Teil des
Cloudcomputing sein, dahinter steckt
aber viel mehr, nämlich eine Frequenz-
maschine, die den Träger psychisch
manipulieren oder sogar töten kann.
Hier wird der großangelegte Versuch
unternommen, die Menschheit mit
‘Techno-Viren’ zu Fall zu bringen.

Der RFID-Chip wird künftig auch bei
Operationen ‘dazugeschmuggelt’, und
beim weltweiten Implantieren des
Chips ist eine tödliche Viruszugabe
geplant - auftretende Epidemien füh-
ren dann zur Internierung der Betroffe-
nen in FEMA-Lager, die nichts anderes
als KZ’s sind. Damals waren die fal-
schen Gene das Todesurteil, bald sind
es einfach die künstlich inszenierten
Epidemien (als Vorwand).” 

Erstes und zweites Tier

Doch der Umgang mit den Chips
passiert im normalen Tagesgeschehen
und enthält ein grosses Gewöhnungs-
potenzial für die Menschen. So steht in
dem bereits erwähnten Text, den uns
eine Abonnentin schickte1, dass sich
die Menschen freiwillig entscheiden,
ob sie das Malzeichen des Tieres
annehmen oder nicht, auch wenn sie
sich damit versklaven.  Doch: “Das
Malzeichen des Tieres stammt nicht
von einem Individuum namens Anti-
christ, sondern es ist ein System. In
Offenbarung 13 ist auch klar, dass
während der Endzeit zwei verschiede-
ne Kräfte am Werk sind: das erste und
das zweite Tier. Das erste Tier, auch
das Tier des Meeres genannt, ist das-
jenige, das mit dem antichristlichen
System verbunden ist. Dies ist das
System, unter dem wir seit Hunderten
von Jahren leben. Es ist das allzu ver-
traute System von Unterdrückung,
Angst, Schulden und Sklaverei. Aber
es ist nicht dieses Tier, das das Zei-
chen gibt. Das zweite Tier, das Tier der
Erde, das Falsche-Propheten-System,
das auch als Allianz bezeichnet wird,
gibt das Malzeichen. Dieses Tier ist ein
System, das den Menschen Hoffnung,
Reichtum und Macht anbietet.”

Wir haben also zwei Systeme. Aus
Sicht des Textes1 sind das die zwei
“Tiere” der Apokalypse: das schlechte
(Deep State), das uns seit Jahrhunder-

Weitere RFID-Chips, rechts: das Zeichen
auf der rechten Hand.

RFID-Chip-Implantat.

Das Zeichen auf der Stirn.
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ein neues Wirtschaftssystem bringen.
Der Übergang, den sie erwähnen, fin-
det gerade statt, wobei Donald Trump,
die White Hats und QAnon die Kabale
oder den tiefen Staat eliminieren und
‘den Sumpf tro- cken legen’. Die Macht
verlagert sich von der dunklen Kabale
oder dem antichristlichen System zur
Allianz oder zum Falschen-Propheten-
System.

Vom ersten zum zweiten Tier.
Oder, wie QAnon gerne sagt: ‘von
der Dunkelheit zum Licht’. Dies ist
jedoch ein falsches Licht, das sich als
Wahrheit tarnt und der Menschheit
eine glorreiche Zukunft verspricht,
nachdem die Kabale besiegt wurde.
Es ist eine falsche Zukunft.”

NESARA werde unter der Leitung
von US-Präsident Donald Trump ein
völlig neues weltweites Währungssy-
stem schaffen, das vollständig trans-
parent sei. Wir erinnern an unseren
Artikel aus der letzten Ausgabe des
“NET-Journals”. Doch das war eben
nur die eine Seite der Medaille, die
wir damals kannten. 

Freigabe neuer Technologien

NESARA werde den weltweiten
Frieden und den Abzug aller US-Trup-
pen aus der ganzen Welt herbeiführen;
dauerhafte Abschaffung aller stehen-
den Armeen in Übereinstimmung mit
der Verfassung, Bereitstellung enormer
Geldsummen für humanitäre Zwecke.
Ein sehr wichtiger Punkt, wo auch die
Redaktoren involviert wurden: Es gehe
um die Freigabe von Tausenden  unter-
drückter Technologien, die derzeit un-
ter dem Deckmantel der nationalen
Sicherheit (Geheimdienste usw.) der

Öffentlichkeit vorenthalten werden -
auch Technologien der Freien Energie,
Antigravitationsgeräte usw.

Grenzenlose Mittel stünden Priva-
ten, Organisationen und Unternehmen
von Seiten des neuen Finanzsystems
(Trust) für die Realisierung ihrer Pro-
jekte zur Verfügung, Schulden würden
getilgt. Das Paradies, das Schlaraffen-
land! Das weltweit neue Währungssy-
stem sei goldgestützt, nicht von Ban-
ken kontrolliert und durch Blockchain,
eine nicht hackbare, kontogeführte Ab-
rechnung, gesichert. Wir hatten es sel-
ber in der letzten Ausgabe des “NET-
Journals” als wünschenswertes neues
System beschrieben.

Zitat: “Das neue Gold kommt jedoch
nicht von der FED oder dem Zentral-
bankensystem eines anderen Landes.
Es wird vielmehr aus dem weltweiten
Vermögen von Saint Germain kom-
men. Dies ist in der gesamten Weltge-
schichte absolut beispiellos.”

Der ewige Eid

Doch das alles hat seinen Preis!
Bevor die Menschheit diese Mittel
annehmen könne, müsse sich jeder
Einzelne verpflichten, dieses Geld für
“humanitäre Zwecke” zu verwenden,
nämlich durch einen “Eid an die
Menschheit”5. Dafür gebe es, so steht
in dem Text1, bereits eine Blaupause
mit folgendem Text: “Nach diesem ewi-
gen Eid verpflichte ich mich freiwillig,
meinen Geist der Entdeckung des Wis-
sens zu widmen, meine Seele dem
Streben nach Erleuchtung zu widmen,
meine Bemühungen dem Fortschreiten
des Überflusses zu widmen und meine
Existenz der Vereinigung aller Men-

schen an allen Orten und mein Leben
und meine Tage auf diesem Planeten
dem Schutz und der Fülle der mensch-
lichen Spezies zu widmen.”

Das Siegel wird - wie das Bild auf
der nächsten Seite mit dem Auge an
der Spitze der Pyramide zeigt, welches
sich auch auf der Dollarnote befindet -
von den “Illuminati” resp. den Freimau-
rern ausgestellt. Klar, schliesslich soll
Saint Germain ja ein Initiant sein. Im
geistigen Sinn sind die Illuminati resp.
die Freimaurer “Erleuchtete” (sich “frei
mauern von materiellen Fesseln”),
aber in Verbindung mit materiellem
Reichtum verkehrt sich das Geistige
ins Gegenteil. 

Hatte sich der Mensch durch den
Computercode und die damit verbun-
denen elektronischen Mittel an die
Materie gekettet, so besteht die Gefahr,
dass er mit diesem Eid quasi seine
Seele verkauft, wenn er Zugang zum
versprochenen  Reichtum erhalten will.

Verführung durch den Trust:
Auftakt zur Wiederkunft

Wie wir in unserem Beitrag zum
Neustart im letzten “NET-Journal”
geschrieben hatten, so glaubten
auch wir daran, dass mit NESARA
und GESARA das Negative über-
wunden und ein Neustart möglich
werde. GESARA steht für Global
Economic Security and Reform Act
und NESARA für National Economic
Security and Reform Act.

Verantwortliche des neuen Geld-
systems - letztlich der Trust - haben
uns als Pioniere der Freien Energie
auch grenzenlose Finanzen für die
Realisierung von Freie-Energie-Pro-

Donald Trump zerschlägt mit der Abrissbirne die
Werke des Deep State.

Die QAnon-Bewegung betrachtet US-Präsident Donald Trump als eine Art
Heilsbringer, der die Welt von der Versklavung durch den Deep State befreit.



24 NET-Journal Jg. 25, Heft Nr. 05/06 Mai/Juni 2020

jekten angeboten und uns gebeten,
die erfolgversprechendsten Projekte
zu beschreiben und zur Finanzierung
einzugeben. Das hatten wir bereitwil-
lig getan. 

Nach eigenen Investments in Mil-
lionenhöhe und anderen Geldmitteln
ohne namhaften Return erschien uns
das die langersehnte Rettung aus
den jahrzehntelangen Geldproble-
men und der Verschuldung, in die wir
uns gestürzt hatten, um der Freien
Energie den Durchbruch zu ermög-
lichen! Doch “das alte System”
schien es zu verhindern. Wir vertrau-
ten also darauf, dass “das neue
System” es ermöglichen sollte. Zu
schön, um wahr zu sein?

Zumindest bei der Lektüre des hier
vorliegenden Textes sieht es so aus,
als ob auch das “neue System” nicht
das sei, als das es uns präsentiert
wird, auch wenn es alles Negative von
der Welt eliminieren werde. Im Text
steht ja, es handle sich um einen “fal-
schen Propheten”. Nach Prüfung und
reiflicher Überlegung haben wir uns
daher vom Trust distanziert! 

Nur schon die Tatsache, dass die
USA “ein freimaurerisches Experiment
von Saint Germain” sein sollen, haben
uns aufhorchen lassen. Es heisst in
Schillers “Lied der Glocke”: “Drum
prüfe, wer sich ewig bindet. Ob sich
das Herz zum Herzen findet. Der
Wahn ist kurz, die Reu‘ ist lang!” 

Wir wollen uns nicht ewig an einen
Trust binden, dessen wahre Hinter-
gründe wir nicht kennen. Offensicht-
lich ist, dass NESARA ein Projekt des
World Trust Funds resp. des Saint
Germain Trusts ist! 

Fazit: Die Menschheit soll verführt
werden, indem ihr die Lösung ihrer
materiellen Probleme versprochen
wird (in welche ja “das alte System”
sie gebracht hat!). Nach dem zugrun-
deliegenden Text ist das der Auftakt
zur “Wiederkunft Jesu”. Zitat: “Wir
sind am Ende der Trübsal und war-
ten darauf, dass sich die letzte Pro-
phezeiung erfüllt. Obwohl niemand
genau wissen kann, wann Jesus zu-
rückkehren wird, scheint es wahr-
scheinlich, dass dies sein wird, bevor
die Gnadenfrist zwischen den beiden
Währungssystemen abläuft... 

Kaufen Sie sich nicht in die Angst
ein. Kaufen Sie sich nicht in den
Gruppenzwang ein. Kaufen Sie sich

nicht in den Hype ein. Es wird öffent-
liche Beschämung und wahrschein-
lich finanzielle Schwierigkeiten ge-
ben, wenn Sie sich entscheiden, das
Malzeichen des Tieres abzulehnen.

Es wird einen überwältigenden
Gruppendruck der Akzeptanz geben,
die von der Liebe zu materiellen Din-
gen angetrieben wird. Wir könnten
leicht verwirrt sein zu denken, dass
dies etwas sehr Gutes ist. Es wird als
etwas präsentiert, das Sie haben
wollen oder müssen. So, dass man
ein Dummkopf wäre, es nicht zu
akzeptieren. Wer möchte nicht frei
von allen irdischen Schulden und
reich sein und in einer Utopie leben?
Genau so wurden wir konditioniert,
um in einer solchen Welt leben zu
wollen. Aber Matthäus 6:24 sagt: ‘Ihr
könnt nicht sowohl Gott und dem
Mammon dienen’.”

Der Schreiber1 zieht die Parallele
zwischen Jesus, der von Luzifer ver-
sucht wurde, und der Menschheit,
die jetzt vor derselben Prüfung
stehe: “Das Malzeichen des Tieres
wird dich für immer von Gott trennen,
weil Gott dir keinen irdischen Reich-
tum verspricht... Welche Entschei-
dung wirst du treffen, wenn du
gezwungen wirst, zwischen dem
Malzeichen des Tieres und Gott zu
entscheiden? Jesus stand vor der
gleichen Entscheidung. Jetzt sind wir
dran... Luzifer bot ihm alle Königrei-
che der Welt an, wenn er ihm einen

Eid leisten würde: ‘All diese Dinge
werde ich dir geben, wenn du vor mir
niederkniest und mich anbetest.’
Aber Jesus antwortete ihm: ‘Weiche
von mir, Satan, denn es steht
geschrieben, du sollst den Herrn,
deinen Gott, anbeten und Ihm allein
dienen.’ Wir werden alle der gleichen
Versuchung ausgesetzt sein. Es
kann während der Covid-19-Krise
oder später kommen.”

Soweit der Text, den uns die
Abonnentin geschickt hatte1. Er ist
atemberaubend und stellt alles auf
den Kopf, auch einiges, was wir
unter “Der Neustart steht bevor” in
der letzten Ausgabe geschrieben
hatten. Der anonyme Schreiber
weist jedoch darauf hin, dass das
seine Sichtweise sei. Es gibt weitaus
mehr Interpretationen der Apokalyp-
se bzw. des ersten und zweiten
Tiers. Der Papst bzw. das Papsttum
soll das “Tier” sein, nach den Ad-
ventisten ist es die Sonntags- statt
die Sabbatheiligung usw. Nach
anderen Interpretationen soll der
“Antichrist” eine Person sein und sol-
len sich die Ereignisse etwa so
zutragen: Die negativen Kräfte (des
Deep States) führen auf der Erde
eine katastrophale Situation herbei,
zum Beispiel durch das Corona-
Virus, und schicken dann einen Ret-
ter aus den eigenen Reihen.

Achtung auf Erscheinungen
am Himmel!

Diese Kräfte kennen kein Pardon,
wenn es darum geht, Macht über die
Menschen zu erlangen. Laut Quelle6

soll es sogar Erscheinungen am
Himmel geben, die den Menschen
suggerieren, ihr Heilsbringer sei
erschienen:

“Holographische Bilder werden an
das Firmament aller Nationen proji-
ziert, welche den Gott darstellen, der
in jeder Nation vorherrscht, entspre-
chend ihrer Religion. Wenn die
Mehrheit der Bewohner einer Nation
katholisch ist, wird das Bild, das sie
an das Firmament projizieren, eines
sein, das den Guten Hirten darstellt.
Wenn die vorherrschende Religion in
anderen Nationen der Buddhismus
ist, wird das projizierte Bild Buddha
sein; wenn die vorherrschende Reli-
gion der Islam ist, wird das projizier-

Diesen “Eid an die Menschheit” soll jeder
unterzeichnen, der Zugang zum Geld des
Trusts bekommen will.
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te Bild in diesen Nationen Moham-
med sein. Diese Bilder reden,
bewegen sich, und viele Leichtgläu-
bige werden in die Falle stürzen.
Nach einer gewissen Zeit der Indok-
trination werden sich alle Bilder in ein
einziges vereinen, und es wird nur
das Bild von Maitreya erscheinen,
als der einzige und wahre Gott. Das
wird der Beginn der Show des Betru-
ges sein.”

“Maitreya” und “Saint Germain”
gehören ja beide zu den “Aufgestie-
genen Meistern”, Magiern mit Allwis-
sen. Es wird dabei offensichtlich, mit
welch “grobem Geschütz” die Herr-
schaft über die Menschheit erlangt
werden soll: einerseits durch ein
neues Finanzsystem (Saint Germain
Trust) und anderseits durch hologra-
phische Visionen am Himmel, um
“die Wiederkunft des Erlösers” zu
simulieren. 

Der Fantasie sind bei der Interpre-
tation der Johannes-Offenbarung
keine Grenzen gesetzt. Uns hat der
obige Text1 in unserem Inneren
berührt, was nicht heissen will, dass
das die endgültige Wahrheit ist. 

Wie die “Wiederkunft Jesu” ge-
schehen soll: Darüber schweigt sich
der besagte Text aus, mit dem Hin-
weis auf die Bibelstelle, wonach
Jesus “in den Wolken des Himmels”
wiederkehren werde. Wir wissen
nicht, was unter der “Wiederkunft
Jesu” zu verstehen ist. Wir sehen
nur, dass da grosse Uneinigkeit
herrscht. Die einen erwarten die
Wiederkunft eines physischen Erlö-
sers; auf einigen Bildern ähnelt er
verdächtig dem einen oder anderen
“Meister aus dem Fernen Osten” -
oder sie sind so süsslich-kitschig,
dass es einem fast schlecht wird. 

Ende der Religionen

Wir möchten die Ereignisse auf
eine andere - gewissermassen über-
religiöse - Ebene heben. Dalai Lama
sagte: “Alle Religionen und Philoso-
phien sind Luxus. Was zählt, ist ein
mitfühlendes Herz”. Meister Ecke-
hart bekannte: “Als er nichts sah, sah
er Gott”, und Angelus Silesius sagte
schon vor Jahrhunderten: “Und wäre
Jesus hundertfach geboren und nicht
in mir, so wäre ich doch verloren.”
Wobei “verloren” ist keiner.

Hier nochmals ein Zitat aus dem
Buch “Countdown Apokalypse” der
Redaktorin: 

“Wird die Johannes-Offenbarung
als das letzte Buch der Bibel be-
zeichnet, so impliziert das, dass die
Bibel damit - als Stütze der Christen
für eine gewisse Zeit - zu Ende geht.
Mit der Verkündigung des ‘ewigen
Evangeliums’ ist ja nicht die Ausru-
fung einer neuen Religion oder eines
neuen Dogmas gemeint, sondern die
Kraft Gottes, die unbesehen der Reli-
gionszugehörigkeit für alle gilt - sonst
wäre es ja kein ewiges Evangelium.
Wenn man dann noch von Religion
sprechen wll, so höchstens von einer
solchen der Toleranz und der Arbeit,
der Toleranz gegenüber der Gesin-
nung Andersdenkender und des
Wiederaufbaus nach allfälliger Zer-
störung. Man kann der Autorin
selbstverständlich die Kompetenz

absprechen, so etwas wie die Auflö-
sung der Bibel zu behaupten. Dann
mag jeder selbst die ‘Lage der Welt
und der Menschheit’ abschätzen, um
herauszufinden, ob nicht die Zeit
gekommen sei, heilige Bücher abzu-
schaffen und zu einer direkten Got-
teserfahrung vorzudringen.

Während heilige Bücher in Worten
immer nur eine relative Wahrheit ver-
künden, ist das ‘ewige Evangelium’
still, wortlos und damit absolut.
Bücher sind die Grundlage des Glau-
bens, aber auch des Aber- und Irr-
glaubens. In der neuen Zeit müsste
nun der Übergang vom Glauben zum
Wissen geschafft werden. Das soll
auch die Quintessenz dieses Buches
sein. Wer Gott direkt erfährt, braucht
keine heiligen Bücher, keine Kirchen
und Religionen mehr. Dessen Leben
wird sehr einfach, und für ihn wird
Wirklichkeit, was Beethovens ‘Ode
der Freude’, die zur Hymne Europas
erkoren wurde, ausdrückt: ‘Alle Men-
schen werden Brüder!’”

Die Übernahme der Selbst-
verantwortung

Nach Auffassung der Autorin sind/
waren heilige Bücher und sichtbare
Gottesmänner, die von ihren Gläubi-
gen angebetet wurden, Ausdruck des
ausgehenden Fische-Zeitalters, und
dazu gehört auch die Anbetung von
Jesus Christus. Das angebrochene
Wassermann-Zeitalter verlagert den
Fokus der äusseren Anbetung eines
Gurus oder Religionsführers nach
innen, zum Kern jedes Menschen -
zum inneren Christus. Es ist eine
Reaktion auf die weltumspannende
Christuskraft. 

Doch jeder muss selber wissen,
was stimmt, jeder muss auch beurtei-
len können, ob und inwieweit dieser
Beitrag für ihn stimmt. 

So wächst im Wassermann-Zeital-
ter die Selbstverantwortung der Men-
schen. Das scheint doch gerade in
der Corona-Krise deutlich spürbar zu
werden: Statt auf die “staatlich ver-
ordnete Kontrolle” mit gegenseitigem
Misstrauen zu reagieren, antworten
die meisten Menschen mit Solida-
rität, mit Menschlichkeit, mit Liebe.
Die Liebe bricht alles Negative auf:
Auch der Deep State ist gegen die
Liebe machtlos. 

In diesem Artikel finden sich Zitate aus
dem Buch “Countdown Apokalypse” der
Redaktorin, ISBN 3-906571-10-6, 1996,
welches heute wieder aktuell wird. 
So informiert das Buch über die Hinter-
gründe der “aufgestiegenen Meister”,
den Zusammenhang zur Theosophie von
Alice Bailey und ihrem Buch “Die
Wiederkunft Christi”, das Weltgebet der
“grossen Invokation” usw. Es geht dar-
aus hervor, dass es sich bei dieser
“Wiederkunft Christi” um ein von langer
Hand vorbereitetes, gross angelegtes
Täuschungsmanöver und eine Verfüh-
rung der Menschheit handelt. Zugleich
wird ein hoffnungsvoller Ausblick für die
Menschheit gegeben.
Das Buch ist noch erhältich: 
www.jupiter-verlag.ch
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meinsam und verzichten auf soziale
Kontakte ausserhalb. Nun kochen wir
mit- und füreinander, machen Spiel-
abende, trinken Prosecco und durch-
leben diese turbulente Zeit als  Ge-
meinschaft und nicht allein. Noch nie
war ich froher, ein Teil dieses von uns
liebevoll sogenannten ‘Kern’Hauses
zu sein.”

Überwältigende Glücksge-
fühle: Das Leben ist schön!

Die Wirtschaftsredaktorin Claudia
Gnehm schreibt: “So unschweizerisch:
Plötzlich kann ich Leute fragen, ob sie
Hilfe brauchen, und sie nehmen sie
sogar an. In Gesprächen geht es um
die grossen Fragen: Wer hat bei einer
Triage das Recht zu leben? Was
opfern wir wirtschaftlich, um Men-
schenleben zu retten? Es fühlt sich an,
als ob es den meisten jetzt wirklich um
Menschenleben gehe - sich selber
zurücknehmen für ein grösseres Ziel.
Ich hatte noch nie so stark das Gefühl,
dass alles möglich sei und alle Wider-
stände (auch Corona) mit einem
gemeinsamen Willen überwunden
werden können. Dieses Gefühl ist
wunderbar.”

Eine Redaktorin äussert: “Patch-
workfamilien müssen jetzt Wege fin-
den, die Kinder hin- und herzubrin-
gen, trotz Selbstisolation. Die nette
Nachbarin bietet das Cargobike an,
denn Tram fahren wir nicht mehr.
Und als normalerweise Nicht-Velo-
fahrerin und Fitnessmuffel ist die
Wiederentdeckung von Fahrtwind,
Sonne im Gesicht und Bewegung

Die Erfüllung des Plans und
die grosse Transformation

Überantworten wir uns der Liebe,
so wird plötzlich wieder alles möglich,
alles ist offen. Es ist, als ob wir durch
ein Nadelöhr in eine neue Dimension
der inneren Freiheit vorgedrungen
wären, wo sich die Schönheit des
Lebens offenbart. Wir sehen jetzt
auch, dass es bei Gott keine “Ver-
dammnis” und keine “Hölle”, sondern
Allversöhnung gibt, zuletzt auch die
Versöhnung mit “Luzifer” als Reprä-
sentant einer materiellen Kraft auf
Erden. Es ist aber auch Zeit für die
Menschen, sowohl mit der Dämoni-
sierung als auch mit der Überbewer-
tung des Materiellen aufzuhören. Es
ist Zeit, sich die Erde und deren
Geschöpfe im Sinne der Liebe unter-
tan zu machen. 

Aus dieser Sicht werden die Men-
schen sogar fähig zur Barmherzigkeit
mit Vertretern des “Deep State”
(erstes Tier), die gefehlt haben, und
sie sehen die positiven Seiten eines
neuen Währungs- und Finanzsy-
stems (zweites Tier), möglicherweise
unter der Leitung von US-Präsident
Donald Trump (interessant ist in dem
Zusammenhang, dass die Star-Astro-
login Ruth Bauer-Wolf aus Karlsruhe
am 1. Januar 2020 sagte: “2020 wird
ein Jahr der vielen Veränderungen...
Es wird plötzlich eine neue Füh-
rungselite da sein”). 

Sollte es zur “grossen Geldvertei-
lung” durch den “Trust” kommen, so ist
Vorsicht geboten. Man sollte sich
bewusst sein, dass einem normaler-
weise nichts geschenkt wird. Eine
positive Haltung dieser Aktion gegen-
über impliziert jedenfalls, sich nicht
zu unüberlegtem Handeln wie dem
Tragen implantierter Chips oder
dem Unterzeichnen fragwürdiger
Dokumente wie des “ewigen Eids”
hinreissen zu lassen! 

Und: Man weiss nicht, was danach
folgt und was unter “Wiederkunft”
letztlich zu verstehen ist. Sicher aber
ist: Alle Ereignisse haben ihren Sinn!

Gemeinschaft erleben!

Gerade die positiven Seiten der
Corona-Krise werden offensichtlich
und überwiegen die negativen bei
weitem. Man erhält den Eindruck, als

ob ein neues Bewusstsein im Wach-
sen begriffen wäre. War etwa von
negativen Kräften beabsichtigt, mit
diesem Virus Teile der Menschheit zu
vernichten (Aktion des Deep State),
so ging die Rechnung nicht auf: Die
Menschen haben die Vorzeichen
geändert und das Szepter selber in
die Hand genommen. Davon zeugen
zum Beispiel viele Erfahrungsbe-
richte aus der Schweizer Boulevard-
zeitung7 über das verordnete Leben
in der Klausur. Ein News-Redaktor
schreibt: “Ich mag mich gut an die
Zeit als Kind mit meinem Vater erin-
nern. Stundenlang haben wir mitein-
ander geredet und dazu Sirup
geschlürft. Doch ich bin erwachsen
geworden und habe die Gespräche
nicht mehr gebraucht - dachte ich
zumindest. Jetzt arbeiten wir beide
im Home-Office. Wir sitzen den gan-
zen Tag vor unseren Laptops.
Abends legen wir das Handy auf die
Seite und führen tiefe Gespräche
über Gott und die Welt. Wie früher.”

Oder ein Sportredaktor schreibt:
“Ja, ich geb’s zu. Bewegung ist nicht
so mein Ding. Doch seit ich den gan-
zen Tag im Home-Office sitze, gehe
ich zwischendurch spazieren. Freiwil-
lig! Täglich! Was das Erschreckende
daran ist? Es macht mir Spass. Muss
ich mir deshalb Sorgen machen?”

Ein anderer Journalist schreibt:
“Ich lebe in einer Zweier-Wohnge-

meinschaft. Doch während dieser
Zeit haben wir uns mit Freunden im
selben Haus zu einer kleinen, er-
weiterten Wohngruppe zusammen-
geschlossen. Wir isolieren uns ge-

Die Isolation während der Corona-Krise kann auch erholsam sein.
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schiere Freude. Diese Zeit zeigt, wie
wenig es braucht, um überwältigen-
de Glücksgefühle zu entwickeln: Nur
schon, dass man einen schmerz-
freien Körper hat, der funktioniert,
und Lungen, die sich brav füllen, sind
ein Grund zum Jauchzen. Das Le-
ben ist schön!”

Das ist nur ein kleiner Ausschnitt
aus den Erfahrungen von Menschen
mit der Krise. Einer sagt: “Corona ist
das Beste, was der Menschheit pas-
sieren konnte!” 

Wir zitieren hier auch aus dem
Leserbrief von Dr.med. Hendrik Treu-
gut: “Ich versuche, die medizinische
und politische Ebene hinter mir zu las-
sen und einen grösseren Blickwinkel
zu suchen: Hier geschieht etwas, das
die ganze Menschheit umpflügt, sozia-
le Strukturen aufbricht, Denkweisen
und Verhalten in Frage stellt und
damit, eben wie beim Pflügen, den
Boden bereitet für die neue Saat und
damit den Prozess einleitet, den zum
Beispiel Christina von Dreien, Armin
Risi und andere zuletzt beschrieben
haben (auch der wunderbare Artikel
im ‘NET-Journal’) und auf den wir alle
warten. Ich glaube, dies ist jetzt der
Anfang, und dann geht es richtig los!”

In dem Sinn dürfen wir uns ohne
weiteres positiv mit den Ereignissen
befassen und mit aller gebotenen
Vorsicht das Kommende abwarten.

So schreibt die bereits bekannte
Quelle von tamera8, des Zentrums für
Friedensforschung in Portugal, es
gehe um den Abbau von Feindbildern.
Zitat: “Auch Viren sind keine Feinde,
sondern Teile des gemeinsamen
Lebenskörpers, die uns auf notwendi-
ge Veränderungen aufmerksam ma-
chen. Das alles ist gemeint mit dem
Plan der Heilungsbiotope...

Am Ende möchten wir euch eine
Inspiration aus dem unveröffentlich-
ten Text ‘Zukunftsvision’ von Sabine
Lichtenfels mitgeben. Er stammt aus
dem Jahr 2008; sie hat darin die Ent-
wicklung einer möglichen Zukunft
beschrieben und die Herausforde-
rungen, die wir dafür durchlaufen
mussten. Es ist also ein sehr aktuel-
ler Text (in der Vergangenheitsform,
als wäre es schon geschehen, d.
Red.): ‘Es blieb keine andere Wahl
mehr. Der Aussendruck war gewaltig
gestiegen, um unser inneres Be-
wusstsein und unsere verändernde

Kraft zu wecken. Das beschleunigte
unsere Transformationskraft von
Woche zu Woche. Die äusseren Um-
stände zwangen uns dazu, makellos
zu werden. Sie zwangen uns dazu, in
uns den Punkt zu entdecken und zu
entwickeln, wo wir tatsächlich unan-
greifbar  sind.

Das entscheidende Ereignis, das
auch jetzt in der Lage war, eine neue
Zukunft einzuleiten, war die Rück-
kehr zur Gottesgewissheit. 

Die leuchtende Qualität, die wir
gewohnheitsmässig ins Jenseits pro-
jiziert hatten, ist in Wahrheit bereits
jetzt im Leib zu Hause. Es war eine
absolute Seinsgewissheit und Seins-
freude, die plötzlich erwachte und
uns motivierte zu erneuerndem Han-
deln. Jetzt wussten wir es genau:
Wenn wir in der Lage sind, ein Leben
zu führen, wo wir ganz an uns selbst
begreifen, wie wir den Krieg beenden
können, dann wird sich diese Rea-
lität bewahrheiten.’”

Die universale Religion 

Zum Schluss möchten wir den hin-
duistischen Mönch und Gelehrten
Vivekananda (1863-1902) zitieren.
Er war auch für Nikola Tesla (1856-
1943) ein Vorbild. Nikola Tesla war
zwar ein genialer Physiker und
Elektroingenieur, aber er wurde auch
angeregt durch Begegnungen mit
anderen Personen und Philoso-
phien. Tatsächlich hat sich Tesla
nicht nur auf seine genialen Gaben
und seine Intuition gestützt, sondern
er hat, wie Marco Bischof dies in sei-
nem Buch “Tachyonen, Orgonener-
gie und Skalarwellen” schreibt, seine
Vorstellungen über den Äther durch
die vedische Philosophie des indi-
schen Yogis Swami Vivekananda
entwickelt. Er soll sogar mehrmals
mit ihm in New York zusammen
getroffen sein. Nach einem vertieften
Studium der östlichen Philosophie
begann er die Sanskrit-Begriffe
Akasha und Prana sowie das Kon-
zept des Äthers zur Beschreibung
des Ursprungs und des Aufbaus der
Materie zu verwenden. 

Zitat Vivekkananda: 
“Die universale Religion der Zu-

kunft wird weder räumlich noch zeit-
lich begrenzt, sondern unendlich
sein wie der Gott, den sie verkündet.

Ihre Sonne wird ohne Unterschied
über den Nachfolgern von Krishna
wie über den Anhängern Christi,
über Heiligen wie Sündern leuchten.
Sie wird weder brahmanisch noch
buddhistisch, weder christlich noch
mohammedanisch sein, sondern die
Quintessenz aller Religionen enthal-
ten und eine unabsehbare Entwick-
lungsmöglichkeit eröffnen. Ihre Uni-
versalität wird alle menschlichen
Wesen umfassen - vom unterent-
wickelten Wilden bis zum Menschen
der höchsten Evolutionsstufe, der,
von den Tugenden des Geistes wie
des Herzens gekrönt, einem Über-
menschen gleichen dürfte.

Weder Intoleranz noch Verfolgung
Andersdenkender werden in ihr Platz
finden, denn sie wird die latente Gött-
lichkeit in jedem Menschenwesen
anerkennen. Ihr einziges Ziel wird es
sein, der Menschheit bei der Verwirk-
lichung ihrer wahren göttlichen Natur
zu helfen.”
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Vivekananda (Mitte) und Nikola Tesla
1893 bei einem Treffen, bei dem sie über
“die Dinge hinter den Dingen” gespro-
chen haben sollen.


