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Ebenso „überraschend“ wie Trump gewählt wurde
und es zum Brexit kam – ist ganz logisch vorauszusehen:

Marine Le Pen wird am 7. Mai 2017
definitiv zur Präsidentin Frankreichs gewählt werden!
– und was sich danach in Europa und der Welt voraussichtlich noch ereignen wird
In den Jahren seit der Jahrtausendwende ist deutlich geworden, daß sich die gesellschaftliche Entwicklung
genau so vollzieht und alles so kommen wird, wie es die großen europäischen Seher für unsere heutige Zeit
vorausgesagt haben. Wer sich mit dem Thema Prophetie gründlich befaßt hat, erkennt unschwer, daß sich
bisher schon ein Großteil der Prophezeiungen für unsere Zeit erfüllt hat und wir uns nun in der hochbrisanten
Phase der globalen Krisenentwicklung befinden.
Die Gräben zwischen Linken und Rechten, zwischen Ost und West, zwischen Establishment und Volk,
zwischen Migranten und Einheimischen, zwischen ahnungslosen dekadenten Gutmenschen und Patrioten
wurden in den letzten Jahren immer tiefer – die Polarisierung in der gesamten westlichen Gesellschaft ist so
extrem geworden wie niemals zuvor! In vielen europäischen Staaten und auch in den USA liegt eine (noch bis
vor kurzem nicht für möglich gehaltene) Bürgerkriegs-Stimmung in der Luft und die Spannungen zwischen den
unversöhnlich gespaltenen Lagern verschärfen sich noch immer weiter!
Patrioten, es gilt nun sehr wachsam zu sein! Denn zur Zeit häufen sich die Indizien dafür, daß es schon
in den kommenden Wochen in verschiedenen Bereichen zu einer gewaltigen Zuspitzung der Krisenentwicklungen kommen und 2017 das prophezeite große Katastrophenjahr werden wird. Es kann nun alles ganz
schnell gehen – schneller als es die meisten von Euch für möglich halten!
Die Gefahr des Zusammenbruchs des Euro und der gesamten EU ist so groß wie niemals zuvor, besonders
die Präsidentenwahl in Frankreich am 7. Mai und die kommenden Wochen sind entscheidend dafür, ob die
Prophezeiungen verschiedener großer Seher für das, die gesamte Welt von Grund auf verändernde Krisen-,
Katastrophen- und Wendejahr für 2017 zutreffend sind oder nicht.

Vorab einige wichtige Indizien, die für die erste Jahreshälfte
des größten Katastrophenjahres der Menschheitsgeschichte vorausgesagt wurden
Durch analytische Auswertungen von Hunderten Prophezeiungen großer europäischer Seher durch verschiedene Prophetie-Forscher hat sich in den letzten Jahrzehnten ein immer deutlicheres Bild der bedeutendsten Krisenereignisse
im prophezeiten Katastrophenjahr am Beginn des Wassermannzeitalters herauskristallisiert. Nachfolgend in
Kürze die wichtigsten prophezeiten Ereignisse für die Zeit bis Sommer des besagten Jahres:
Ein erstes Indiz ist ein früher Frühling mit einem außergewöhnlich warmen März, zudem soll sich in der ersten Jahreshälfte ein Vulkanausbruch in Europa ereignen. Die großen Krisen, die für das Frühjahr des großen
Schicksals- und Wendejahres vorausgesagt wurden, sind eine weltpolitisch bedeutsame Krise um Israel/Palästina, eine Krise um den Iran, eine Kosovo-Krise, eine Krise in und mit der Türkei, gewaltige Unruhen im
Frühjahr auf den Straßen in Frankreich und Italien, ein sehr überraschender Zusammenbruch der Weltwirtschaft
und eine darauf folgende gewaltige Inflation, Handlungsunfähigkeit der westlichen Regierungen, viele Erdbeben
im späten Frühjahr, evtl. auch das große Beben in Kalifornien, ein „Mord am dritten Hochgestellten“, der auf
dem Balkan stattfindet, ein großes Bomben-Attentat in New York (es könnte allerdings auch die Attentate vom 11. September 2001 gemeint sein), ein kurzer Atomschlag der USA gegen den Iran, Kriege bzw. Bürgerkriege im Osten Afrikas, die Gründung des Staates Palästina und ab ca. Juni eine allergewaltigste Kirchen-Krise mit einem Blutbad
im Vatikan und der Flucht des Papstes nach Deutschland.
Hier einige Ereignisse davon, die schon eingetreten sind: Den von mehren großen Sehern in Deutschland
vorausgesagten auffällig warmen März hatten wir definitiv dieses Jahr – der März 2017 ist in Deutschland als
der wärmste März seit der Wetteraufzeichnung eingegangen! Die politischen Revolutionen in Rußland (siehe russische Befreiungsbewegung unter Führung von Wladimir Putin), in Ägypten und einigen anderen Ländern, die für einen
gewissen (zeitlich schwer einzuordnenden) Zeitraum vor der großen Schicksalswende prophezeit wurden, haben
schon längst stattgefunden. Was allerdings noch aussteht, ist eine Revolution in Saudi-Arabien bzw. ein geo-
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strategisch bedeutsames Umschwenken Saudi-Arabiens, aber vielleicht wird sich diesbezüglich in den nächsten
Monaten noch etwas tun – militärisch bedeutsame Vorgänge können ja auch im geheimen geschehen.
Die für das große Katastrophen- und Wendejahr prophezeiten Krisen auf dem Balkan, um den Iran und auch
um Israel/Palästina beginnen sich gerade zuzuspitzen (Anmerkung: Dafür gießen die Einweltler zur Zeit gewaltig Benzin ins
Feuer), auch die vorausgesagte Kirchenkrise bahnt sich seit ca. Februar 2017 an (siehe unten), wird jedoch von den
System-Medien (noch) verheimlicht. Ebenso sieht es nun danach aus, daß es dieses Jahr (wahrscheinlich ca. Ende Juni
2017) zur Gründung des Staates Palästina kommen wird (siehe weiter unten). Auch einen Vulkanausbruch hatten
wir dieses Jahr schon in Europa – in der Zeit eines längeren Ausbruchs des Ätnas wurde im März sogar für einen Tag der Flugverkehr über Sizilien eingestellt.
Daß sich der ebenso für das große Schicksalsjahr prophezeite plötzliche Zusammenbruch der Weltwirtschaft samt einer gewaltigen Inflation nun anbahnt und warum es in einigen europäischen Staaten zu massivsten sozialen Unruhen bis hin zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen wird, daß erläutere ich in den
nachfolgenden Kapiteln, das müßte ab ca. Mitte Mai 2017 ersichtlich werden.
Schon in Kürze wird sich herausstellen, ob die Ereignisse, die nun in den kommenden Wochen und Monaten
eintreten werden, mit den Prophezeiungen der großen Seher tatsächlich übereinstimmen – ob 2017 das große
Schicksalsjahr ist oder nicht. Dabei ist zu bedenken, daß nicht unbedingt sämtliche Prophezeiungen zutreffend
sein müssen, denn manche können ja auch durchaus nicht richtig sein bzw. falsch interpretiert worden sein.
Die von großen Sehern für die Wende zum Wassermannzeitalter prophezeiten höchst dramatischen Ereignisse und Entwicklungen sind schon längst in vollem Gange! Jedoch selbst die meisten besserinformierten
Patrioten, die von dem bösen Spiel, das die JENEN mit den Menschen und Völkern treiben, schon so einiges
wissen, begreifen noch immer nicht, wie ernst die Lage ist und daß jetzt in Kürze die größte Katastrophe der
Menschheitsgeschichte beginnen wird.

Termingerecht werden für den bevorstehenden Kollaps des globalen Wirtschaftsund Finanzsystems Sündenböcke in Stellung gebracht – Donald Trump und Marine Le Pen
Daß sich die gesamte Welt nun in einer gewaltigen gesamtgesellschaftlichen Umbruchphase befindet, ist jetzt nicht
mehr zu verkennen. Wer um den Zustand, die Hintergründe und Zusammenhänge des westlichen Gesellschaftssystems weiß, der erkennt auch, daß dieses höchst korrupte und in jeglicher Hinsicht extrem heuchlerische und perverse judäo-anglo-amerikanische MEGA-System der „westlichen Wertegemeinschaft“ kurz vor dem Zusammenbruch
steht. Verschiedenste Ereignisse und Entwicklungen der letzten Jahre lassen dies immer deutlicher werden.
Die von den EINWELTLERN (= die JENEN) durch westliche Geheimdienste inszenierten Attentate vom 11.
September 2001, die globale Finanzkrise, die Islamisierung Europas, die Migranten-Schwemme nach Europa, die
extreme Polarisierung der Gesellschaft, die Erstarkung der Neuen Rechten, der Brexit und die Einsetzung von Donald Trump ins US-Präsidentenamt, ebenso die Vorgänge in der Türkei und auch die Wahl von Marine Le Pen zur
französischen Präsidentin sind allesamt ganz gezielt durch die JENEN herbeigeführte Ereignisse. Diese sind Bestandteil einer von langer Hand inszenierten Krisenentwicklung, die im Jahr 2017 ihr Grande Finale finden wird,
nach welchem die jüdische Finanzelite beabsichtigt, den in uralten „heiligen“ jüdischen Schriften begründeten
PLAN der EINE-WELT-Herrschaft des Judentums über alle Völker zur Vollendung zu bringen.
Wie ich schon in verschiedenen Volksaufklärungsschriften des letzten Jahres (2016) deutlich gemacht habe, wissen die jüdischen Hintergrund-Strategen, daß ihnen nicht mehr viel Zeit bleibt und sie ganz besonders
die (vom Judentum kontrollierte und im Rahmen seiner Interessen agierende) Neue Rechte, den Brexit und Donald
Trump dafür benutzen, einen sehr schmerzhaften weltweiten gesellschaftlichen Umwälzungsprozeß einzuleiten, den sie zur Umsetzung ihrer Vorhaben dringend benötigen.
Um von ihrer Drahtzieherschaft für den nun unausweichlich kurz bevorstehenden Kollaps des globalen Wirtschafts- und Finanzsystems sowie von ihren niederträchtigen Machenschaften und Vorhaben abzulenken, haben die finanzmächtigen JENEN sowohl in den USA als auch in Europa entsprechende Sündenböcke ausgewählt und in Stellung gebracht, die für den Zusammenbruch des Weltwirtschafts- und globalen Finanzsystems sowie
das damit verbundene Elend verantwortlich gemacht werden sollen.

„In der Politik geschieht nichts durch Zufall. Wenn etwas geschah,
kann man sich sicher sein, daß es so geplant war.“
Franklin D. Roosevelt
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Der naive Wichtigtuer Donald Trump wird als Welt-Bösewicht benutzt
Von ganz besonderer Bedeutung für die Umsetzung des hinterlistigen EINE-WELT-Vorhabens und das
Schicksal der Welt sind die Ereignisse des Jahres 2017 – jetzt kommt der Hauptakt! Alle inszenierten Ereignisse der Einweltler zuvor waren nur das Vorspiel! Eine der schillerndsten Personen dieses Jahres ist Donald
Trump, der im (für die meisten undurchsichtigen) Machtspiel um die Weltherrschaft als tragische Schicksalsfigur
dafür benutzt wird, das für die Ziele des Judentums benötigte ganz große Welten-Chaos einzuleiten.
Ausdrücklich weise ich nochmals darauf hin: Um die Rolle Trump’s richtig einschätzen zu können, muß
man sich darüber im klaren sein, daß das westliche Finanzsystem und ebenso das globale Wirtschaftssystem
schon seit Jahren gewaltig wankt und nun eh kurz vom dem EXITUS steht! Denn es wurden doch in den letzten Jahren seit der globalen Finanzkrise 2008/2009 sämtliche Mittel der System-Rettung ausgereizt, um das
SYSTEM überhaupt noch halbwegs funktionsfähig halten zu können. Weltpolitisch, finanzsystemisch und
wirtschaftlich befindet sich die gesamte Welt zur Zeit in einer höchstbrisanten Phase – es braucht nur noch
gewisser kleiner Auslöser, um das gesamte globale Wirtschafts- und Finanzsystem implodieren zu lassen!
Während die jüdische Finanzelite ihre Marionette Obama in seinen letzten Amtsjahren ganz bewußt dazu angehalten hat, militärisch zurückhaltend zu agieren, drängen sie Trump dazu, sämtliche schwelenden weltpolitischen Krisenherde in der Welt von neuem zu entfachen und auch in der Weltwirtschaft einen größtmöglichen Schaden anzurichten (Anmerkung: Der globalistisch ausgerichtete Obama soll als der gute und friedliche Präsident in Erinnerung bleiben, und der nationalpatriotisch gesinnte Trump nun der Weltbösewicht werden). Und die Juden geben ihr Bestes, um möglichst unbemerkt überall
noch ordentlich Benzin ins Feuer zu gießen (schießen Raketen nach Syrien, treiben die Migranten-Schwemme weiter an usw.).
Das ahnungslose, von Selbstüberschätzung getriebene großkotzige „Trumpel“ ist jedenfalls seit seinem
Amtsantritt eifrig damit befaßt, möglichst viel weltpolitisches Porzellan zu zertrampeln und auch in der
Weltwirtschaft für größtmögliche Verunsicherung der Märkte zu sorgen, worüber die Kursentwicklungen an
den Börsen bisher noch hinwegtäuschen.
Trump’s Ideen zur Ankurbelung der Wirtschaft waren von vornherein zum Scheitern verurteilt, denn er
durchschaut die systemischen Zusammenhänge nicht und betreibt sowohl wirtschaftlich als auch sonstwie nur
kleingeistige Symptombekämpfungs-Politik. Er beklagt das US-Handelsbilanzdefizit, ohne zu wissen, daß dies
im imperialistischen Interesse des Herrschaftssystems der USA begründet liegt, das die Amis der Welt in erpresserischer Weise aufgezwungen haben (mit politischem, finanziellem und wirtschaftlichem Druck und letztlich mit militärischen
Mitteln). Trump begreift die Komplexität, die Verwobenheiten des globalen Wirtschaftsprozesses sowie die
Funktion des „Export-Schlagers“ Dollar nicht, denn dessen erzwungene Aufrechterhaltung als Weltleitwährung
ermöglicht ja gerade die enormen Warenlieferungen in die USA quasi als Tributzahlungen der Vasallenstaaten an ihre Unterdrücker. Trump bekämpft also in naivster Weise Strukturen, die ja in besonderer Weise von
den USA (genauer gesagt deren jüdischen Hintergrundstrategen) zur Ausplünderung der Völker geschaffen wurden!
(Anmerkung: Schon das Römische Imperium funktionierte nach den imperialistisch-expansionistischen Prinzipien des Judentums und
wurde aus dem Hintergrund von dessen Geldmacht und Seilschaften beherrscht, was zwangsläufig die Eroberung, Unterwerfung und Ausplünderung immer weiterer Völker bzw. Stämme durch hohe Tributforderungen erforderlich machte, um den Wohlstand und Luxus Roms
sowie dessen Armeen finanzieren und die Renditeforderungen der jüdischen Geldgeber bedienen zu können – die Amis exportieren quasi
bloß mit grüner Farbe bedrucktes Papier und bekommen dafür alle Schätze dieser Welt geliefert. Die USA sind das Land, in dem der ahrimanisch-materialistische Geist des Judentums, welcher aus der gesamten Welt ein Warenhaus und das Weltreich des Mammons gemacht hat, sich zu seiner Hochblüte entfalten und über die ganze Welt Verbreitung finden konnte. Amerikanismus ist nur die äußere
Erscheinungsform des Judaismus, welcher für das Primat des Wirtschaftlichen, für Materialismus’/Hedonismus’ und Konsumismus’, für
den Geist der Unterdrückung, für Lüge und Gewalt, für die Ausplünderung aller Völker und eben für die Idee des Globalismus’ steht! Auch
die NATO ist eine Erfindung und ein Unterdrückungs-Instrument der USA bzw. der sie beherrschenden jüdischen Finanzelite! Die NATO
wurde gegründet, um Deutschland klein, die USA in Europa drin und die Russen draußen zu halten. Trump hatte in seiner Naivität lange
Zeit die Macht des finanzmächtigen Judentums verkannt, da er dieses bisher nur als Israel-Lobby [= Klein-Zionisten] wahrgenommen hatte,
die Rolle und die Interessen der Groß-Zionisten [= Weltregierungs-Juden, Einweltler] jedoch verkannte.)

Donald Trump hat nicht einmal ansatzweise eine ausgereifte Idee zur Lösung der anstehenden wirtschaftlichen Probleme und läßt viele drängende Fragen einfach offen. Er kann letztlich nichts Wesentliches ändern,
ohne großen Schaden für die USA und das gesamte nach globalistischen Prinzipien ausgerichtete Weltwirtschafts-Systems anzurichten, das ja von den ständig ansteigenden Geldmengen (des Fiat-Money-SchneeballGeldsystems) zum Wachstumszwang getrieben wird und nach immer noch mehr Freizügigkeiten, Steuervorteilen, neuen Absatzmärkten giert, für das allerdings besonders zur Zeit protektionistische Maßnahmen und eine
Verunsicherung der Märkte absolut existenzbedrohlich sind!
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Die finanzmächtigen GRAUEN MÄNNER im Hintergrund der US-Regierung haben Trump mittlerweile unmißverständlich zu verstehen gegeben, daß er so gut wie nichts von seinen im Wahlkampf angekündigten Vorhaben (Begrenzung der illegalen Einwanderung, Mauer zu Mexiko, Ankurbelung der Wirtschaft, Gesundheits- und Steuerreform usw.) realisieren kann und auch keinerlei Anerkennung bekommen kann, wenn er nicht nach ihrer Pfeife tanzt.
Daher hat er sich entgegen seinen ausdrücklichen Wahlversprechen, um nach etlichen Mißerfolgen zumindest etwas Anerkennung zu bekommen, kurzerhand (in besonderem Maße angeregt durch sein Hübschchen Ivanka, die ja
mit den Lubawitschern verkehrt) dazu drängen lassen, am 6. April 2017, dem 100. Jahrestag der Kriegserklärung der
USA an das Deutsche Kaiserreich (Anmerkung: Ein für die JENEN charakteristisches und völlig typisches Verhalten), eine
syrische Luftwaffenbasis mit 59 Raketen zu beschießen – ohne Beweise für einen (von westlichen Geheimdiensten
inszenierten) Giftgaseinsatz abzuwarten und ohne den Kongreß zu befragen. Ebenso leichtfertig bricht er das Versprechen an seine Wähler, sich Rußland annähern zu wollen, schmeißt innerhalb weniger Tage eine jahrzehntelange Entspannungspolitik mal eben so über den Haufen, sodaß sich die Beziehungen zu diesem bedeutenden
und mächtigen Land seit seinem Amtsantritt auf das schlechteste Niveau seit dem Kalten Krieg verschlechtert
haben. (Anmerkung: Der Tag der Zurückstufung des Einflusses von Steve Bannon und des Einzugs des Hübschchens Ivanka als Präsidentenberaterin ins Weiße Haus, der 5. April 2017, ist als der symbolische Zeitpunkt zu betrachten, ab dem Trump eingeknickt ist
und vom naiven Wichtigtuer zur funktionierenden Marionette des Judentums wurde).

Zur Zeit hoffen noch viele auf den von Trump versprochenen wirtschaftlichen Aufschwung, sie warten allerdings völlig vergebens! Ganz bewußt hat das ESTABLISHMENT bis JETZT die wirtschaftlichen Erwartungshaltungen hochgehalten und gerade in den letzten Monaten die Börsenkurse und Prognosen noch extra hochfahren
lassen! Und damit der kommende Zusammenbruch des globalen Finanz- und Wirtschaftssystems so richtig fürchterlich wird, haben die JENEN an den Börsen seit Trump’s Wahlsieg eine regelrechte Trump-Rally stattfinden
lassen, um für ihn eine möglichst große Fallhöhe zu schaffen, aus der sie ihn in Kürze abstürzen lassen werden,
um ihn dann noch mehr in der Hand zu haben und für die unglaublichsten Dinge benutzen zu können.
Die Aktienkurse sind nicht zuletzt deswegen so gestiegen, da alle Versprechungen Trump’s an den Börsen
schon eingepreist wurden – doch zur Zeit verliert Trump seine Aura als großer Macher. Jetzt (1. Mai 2017) stehen wir kurz vor einem für die Entwicklung der Weltwirtschaft und der Börsenkurse einzigartigen historischen Wendepunkt, an dem eine große Anzahl von Wirtschaftsfachleuten und Anlegern erkennen wird, daß
Donald Trump nichts von seinen Vorhaben zur Ankurbelung der Wirtschaft gelingen wird. Er hat sich als
„der größte Job-Schaffer aller Zeiten“ präsentiert und in vielen Bereichen große Töne gespuckt, die er gar nicht
umzusetzen imstande ist. Dazu werden ihm die JENEN auch keine Möglichkeit geben, denn sie haben ihn doch
gerade deswegen ins US-Präsidentenamt gehoben, um der Welt einen Hauptschuldigen für den Kollaps der
Weltwirtschaft und so einiges andere Elend präsentieren zu können.
Die EINWELTER hatten zwar oftmals einen Plan B in der Tasche, doch indem sie Donald Trump ins USPräsidentenamt gehoben haben, haben sie alles auf eine Karte gesetzt, die ziemlich schnell, und zwar innerhalb von einigen Monaten, stechen muß! Denn da Trump ja kein herangezogener Polit-Vasall, sondern ein
eigenwilliger und selbstherrlicher Egomane ist, könnte er ansonsten für sie zu einem zu großen Risiko werden – zudem haben sie durch Obama, Hillary Clinton und diesen George Soros parallel und zeitgerecht noch
so einige andere Krisen eingeleitet.

Durch die Wahl von Marine Le Pen, die definitiv das Ende der EU und des Euros
bedeutet, beginnt das von den Einweltlern benötigte Welten-Chaos Realität zu werden!
Die Präsidentschaftswahl in Frankreich steht nun kurz bevor und es sieht für einfachen Leute ganz danach
aus, daß Marine Le Pen kaum eine Chance hat. Doch damit das von langer Hand geplante Vorhaben des Judentums ganz sicher glatt geht, auch die EU und der Euro schon in Kürze zerschlagen werden und Europa ins
große Chaos gestürzt wird, haben die jüdischen Geo-Strategen alles dafür in die Wege geleitet, daß Marine
Le Pen am 7. Mai zur neuen Präsidentin Frankreichs gewählt wird!
Um ihren großen Coup perfekt zu machen, brauchen die EINWELTLER nach dem Brexit-Votum und der
Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten zur Zerschlagung der EU und des Euros und somit zur Herbeiführung des großen Welten-Chaos’ noch eine weitere Regierung in einem mächtigen, wirtschaftlich und weltpolitisch bedeutenden Staat – und zwar innerhalb der EU –, dessen politische Führung sich „des Patriotismus’
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versündigt hat“ und der fortschreitenden Globalisierung entgegenstellt. Und dafür ist Frankreich genau das
richtige Land und dafür kommt die bevorstehende Präsidentschaftswahl gerade zur richtigen Zeit!
Denn der Weltbösewicht Donald Trump allein reicht den Juden nicht als Sündenbock! Das jüdischfreimaurerische EINE-WELT-Establisment benötigt ergänzend zu ihm unbedingt auch Marine Le Pen als Präsidentin Frankreichs, damit auch in Europa die Befürworter einer national-konservativen Regierung für den bevorstehenden plötzlichen Zusammenbruch des Weltwirtschafts- und globalen Finanzsystems verantwortlich
gemacht werden können. Mit Donald Trump und Marine Le Pen als nützliche Idioten beabsichtigen die JENEN ihr nun eh höchstfragiles und unrettbares Weltwirtschafts- und Finanzsystem in den kommenden Monaten
zum kontrollierten Zusammenbruch zu bringen, um schon sehr bald pauschal sämtliche Patrioten Europas
und der USA für den Totalzusammenbruch des Gesamtsystems und das damit einhergehende Elend verantwortlich machen und mit ihrem EINE-WELT-Konzept als Retter der Welt in Erscheinung treten zu können.
Ganz gezielt haben die jüdischen Eliten einige der Wahlen in Europa so manipuliert, daß bei den letzten Präsidentschaftswahlen in Österreich nicht Norbert Hofer Staats-Präsident wurde und ebenso bei den letzten Parlamentswahlen in den Niederlanden nicht Geert Wilders Premier-Minister wurde, um für die bürgerlichen Lager das
„Schreckgespenst“ der Neuen Rechten nicht zu bedrohlich erscheinen zu lassen! Denn wenn Hofer und Wilders in
diesen europa- und weltpolitisch relativ unbedeutenden Staaten bei diesen Wahlen erfolgreich gewesen wären,
dann würden sich dadurch viele unentschlossene Wähler in Frankreich davon abgehalten fühlen, am 7. Mai Marine
Le Pen zur neuen französischen Präsidentin zu wählen – macht Euch darüber Gedanken.
Zwischen den letzten Präsidentschaftswahlen in Frankreich und den USA gibt es einige Parallelen, die ich
hier im einzelnen nicht detailliert ausführen möchte. Jedenfalls ist Emmanuel Macron in Frankreich für einen
Großteil ebenso unwählbar wie bei der letzten US-Wahl Hillary Clinton! Dieser Macron ist ein Mann des
Finanz-Establishments, ein früherer Rothschild-Banker, und zudem war er Wirtschaftsminister unter dem
scheidenden und äußerst unbeliebten Präsidenten Francois Hollande, also ein Mann aus der noch amtierenden Versager-Regierung, der zudem noch dem schlimmsten ausbeuterischen Establishment angehört.
Mit der absolut unfähigen Witzfigur Hollande haben die EINWELTLER im Vorfeld der entscheidendsten
Wahl für Frankreich und Europa ein verdammt gefährliches Klima einer absoluten gesellschaftlichen Polarisierung
geschaffen. In Frankreich sind die Wähler zur Zeit sehr verunsichert, sogar fast verzweifelt, denn wenn sie auf
Macron setzen, dann wählen sie ja wieder einen dieser unfähigen Amtsträger, die Frankreich in diese unerträgliche,
regelrecht vorrevolutionäre Situation manövriert haben, in der es sich momentan befindet.
Wenn man sich nur einmal zu Gemüte führt, was dieser Macron (der ja keinen Rückhalt in der Bevölkerung und auch
nur eine sehr schwache politische Organisation hat, die ja gerade erst im Aufbau ist) an zusammengebastelten Inhalten als politisches Programm propagiert, dann ist es für die meisten Franzosen sehr fraglich, ob sie wirklich gewillt sein
werden, diesen aalglatten Menschen zu ihrem Präsidenten zu wählen, so sehr ihnen auch die Partei Front National bisher miesgemacht und verteufelt wurde. Jedenfalls ist dieser Macron für den kleinen Mann, die Arbeiterschaft und all diejenigen, die der Bedeutung der Familie mehr Wertschätzung beigemessen haben wollen und
erst recht für zum tieferen Denken befähigte Menschen absolut nicht wählbar.
Zudem gilt es zu bedenken, daß unsere so „fürsorglichen“ EINWELTLER, die ja Le Pen ins Präsidentenamt
heben wollen, vielleicht noch einige Skandale oder ein weiteres islamistisches Attentat in einem westlichen Land
oder irgendetwas inszenieren werden, was diese Wahl als Zünglein an der Waage entscheidend beeinflußt, wie sie
es ja auch bei der letzten US-Wahl mit gewissen Enthüllungen über Hillary Clinton durch das FBI getan haben.
Die momentane Lage vor der Wahl in Frankreich ist äußerst angespannt und das Wahlverhalten der Franzosen ist diesmal besonders schwer einzuschätzen, denn es gibt diesmal so viele unentschlossene Wähler wie
noch nie! Daher ist es kaum möglich vorauszusagen, wie die kommende Wahl ausgehen wird – jedenfalls für
diejenigen, die über das Wirken der JENEN im Hintergrund der Weltpolitik nicht Bescheid wissen.
Erst, wenn man die tieferen weltpolitischen, geschichtlichen und finanzsystemischen Zusammenhänge kennt
und auch das entsprechende Hintergrundwissen um die Machenschaften und Vorhaben dieser JENEN besitzt,
die seit sehr langer Zeit aus dem Verborgenen auf das Schicksal Europas und der Welt maßgeblich Einfluß
nehmen, ist man auch imstande, im tiefergehenden Sinne logische Voraussagen für die Zukunft zu machen.
Ein Abgleich der realen gesellschaftlichen und weltpolitischen Entwicklungen (1) mit dem Hintergrundwissen um die EINE-WELT-Pläne der jüdischen Finanzelite (2) reicht jedoch nicht aus, um damit logisch begründen zu können, daß am 7. Mai Marine Le Pen zur neuen französischen Präsidentin gewählt werden wird. Zu
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einem tieferen logischen Verständnis der Zusammenhänge und der bevorstehenden politischen und gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen gelangen wir erst, wenn wir auch die analytischen Auswertungen der Prophezeiungen (3) für das von großen Sehern vorausgesagte Katastrophen- und Wendejahr als Leitfaden mit in unsere
Zukunftsforschungen einbeziehen. Es sind nun drei Wahrnehmungsschienen erst einmal für sich logisch zu ordnen und dann durch analoges Denken in einen höheren logischen Gesamtzusammenhang zu stellen.

Es gilt nun all die gegenwärtigen Entwicklungen und Krisenereignisse mit der
analytischen Auswertung der Prophezeiungen für das Katastrophenjahr abzugleichen
Um feststellen zu können, ob 2017 tatsächlich das große Katastrophenjahr ist, gilt es die dafür prophezeiten Krisenereignisse (im möglichst korrekten zeitlichen Ablauf) mit den gegenwärtigen politischen, wirtschaftlichen und finanzsystemischen Entwicklungen abzugleichen – und dabei den großen PLAN der JENEN im Hinterkopf zu behalten.
Der Prophetie-Forscher Stephan Berndt
hat in seinem Buch Countdown Weltkrieg 3.0
(ISBN: 978-3-86445-214-7; Kopp Verlag) eine einfache Graphik abgebildet, welche die zeitliche
Zuordnung einiger für das große Katastrophenjahr prophezeiten Krisenereignisse veranschaulicht. Patrioten, bezieht die Informationen, die
ich bisher schon in dieser und anderen Schriften zu den prophezeiten Krisen-Ereignissen
und -Entwicklungen gebracht habe, mit in die
Betrachtung dieser Graphik ein und bedenkt,
daß nicht nur die Vorhaben der JENEN nach
einem logischen Plan ablaufen, sondern bemüht Euch auch, die prophezeiten Krisenereignisse, die sich kausal bedingen, in einem
folgerichtigen Zusammenhang zu sehen, wofür deren richtige zeitliche Zuordnung sehr wichtig ist!
Durch die zeitliche Einordnung wird es möglich, die prophezeiten Ereignisse auch in einen kausalen Zusammenhang zu stellen (siehe nächstes Kapitel), wodurch wir wiederum einen Leitfaden für den zu erwartenden
Ablauf der nun bevorstehenden realen Krisenereignisse erhalten werden – diese also in einer logischen und
somit auch zeitlich richtigen Reihenfolge einordnen können.

Jetzt brauchen wir nur noch zwei und drei zusammenzuzählen
und schon wird klar, was in den nächsten Wochen und Monaten geschehen wird
Die bevorstehende Entwicklung des großen Schicksal- und Wendejahres ist nun klar vorauszusehen – und zwar
besonders gut für die Zeit von Anfang Mai bis TAG-X. Wie der oben dargestellten Graphik zu entnehmen ist, entspricht der Beginn der von großen Sehern prophezeiten Unruhen in Europa genau dem Datum der französischen
Präsidentenwahl. Wenn wir nun die drei Wahrnehmungsschienen 1. der realen gegenwärtigen gesellschaftlichen
und politischen Entwicklungen und 2. des akribisch durchdachten PLANES der JENEN sowie 3. der analytischen
Auswertungen der Prophezeiungen für das Katastrophenjahr in einem logischen und analogen Zusammenhang betrachten, dann wird klar, wer am kommenden Sonntag die Wahl in Frankreich gewinnen wird – also: Dafür daß
Marine Le Pen am 7. Mai die Präsidenten-Wahl gewinnen wird (1), spricht nicht nur, daß sie im Plan der JENEN
eine wichtige Funktion hat (2), sondern auch, daß es genau ab Mai des Katastrophenjahres nach den Prophezeiungen großer Seher zu gewaltigen sozialen Unruhen auf den Straßen Frankreichs kommen soll (3).
Von den JENEN plangemäß inszeniert wird die Wahl von Marine Le Pen für die EU wie ein TorpedoVolltreffer in die Mitte eines überladenen großen Frachtschiffes sein! Sämtliche EU-Vertreter, SystemVasallen und Gutmenschen werden in Schockstarre fallen! – und …
In den Wochen nach der Frankreich-Wahl werden die System-Politiker und erst recht die EU-Vertreter zu
beschwichtigen und die Lage so darzustellen versuchen, daß ein EU-Austritt Frankreichs – der befürchtete
Frexit – ja noch gar nicht auf der Tagesordnung stehe und wahrscheinlich noch abzuwenden sei. Doch es ist
zu spät, denn zu dem Brexit, den die Vertreter Großbritanniens mit aller Härte durchboxen und nicht einen
Cent an die EU bezahlen werden (!), ist die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten gekommen und
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zudem wird am kommenden Sonntag auch noch Marine Le Pen zur französischen Präsidentin gewählt – das
ist der Knock Out für die Europäische Union!
Die Vision, die EU aufrechterhalten zu können, ist dadurch definitiv gestorben! Die Wahl Marine Le
Pen’s hat gewaltige Auswirkungen weit über Frankreich hinaus und wird in der Folge eine ganze Kette von Krisenereignissen auslösen. Die Verhältnisse in Europa und der Welt werden sich ab dem 7. Mai 2017, 20.00 Uhr, entscheidend verändern! Die dekadente Gemütlichkeit des Gutmenschentums in Frankreich und ganz Europa
wird definitiv ihr Ende finden – die Welt wird ab dann eine völlig andere sein!
Was nach dieser schicksalhaften Frankreich-Wahl für die nächsten Monate durch folgerichtiges und analoges
Denken im Abgleich der drei Wahrnehmungsschienen (also in Übereinstimmung mit den Prophezeiungen und ebenso mit dem
PLAN der JENEN) noch an weiteren Ereignissen vorauszusehen ist, skizziere ich Euch nachfolgend in Kürze:
 Ein Schock wird Frankreich und Europa durchfahren! Noch am Wahl-Abend wird in Paris und einigen
anderen französischen Großstädten der Mob zu wüten beginnen und es wird schon einmal eine gewisse Anzahl von brennenden Autos geben. In den folgenden Tagen und Wochen wird es zu immer größeren Demonstrationen und zunehmenden Unruhen auf den Straßen Frankreichs kommen, die von Woche zu Woche
weiter eskalieren und sich auch auf Italien und einige andere europäische Staaten ausweiten werden.
 Auswirkungen auf die Finanzmärkte: In den Wochen nach dem 7. Mai wird seitens der europäischen
Vasallen-Politiker und der System-Medien noch alles mögliche versucht werden, um zu beschwichtigen
und die Lage zu beruhigen, doch die Signale dieser Wahl und deren wirtschaftliche und finanzsystemische
Auswirkungen sind zu gewaltig. Schon am 8. Mai wird es einen ersten größeren Kursrutsch an den Börsen
geben und danach wird es mit den Börsen Schlag auf Schlag abwärts gehen.
Viele Investorenkreise hatten schon in den letzten Wochen erkannt, daß Donald Trump seine wirtschaftlichen Versprechungen nicht realisieren kann, doch die Wahl von Marine Le Pen zur französischen Präsidentin signalisiert den erfahrenen Kennern des Börsengeschäfts, daß der Trend zur weiteren Globalisierung (vorerst) gebrochen ist. Dies wird eine spontane Umschichtung von Geldvermögen bisher nicht gekannter Dimension zur Folge haben! Schon ab Mitte Mai 2017 wird die Inflation für die einfachen Leute immer
schmerzhafter werden, weil die Großanleger ihr Geld aus den Finanzprodukten und sämtlichen Papiergeldanlagen abziehen und in tatsächliche Realwerte umschichten werden, wodurch die Lebensmittel-, Rohstoff-, Energie-, Edelmetallpreise usw. gewaltig explodieren werden, wogegen die Preise all der Finanzprodukte aus den
künstlichen Blasen wie Derivate, Staatsanleihen, Zertifikate, Lebensversicherungen (sämtliche Papierwerte bzw. Papiergeld-Forderungen), aber auch die Preise für (die meisten) Immobilien (siehe V.A.S. 19/Teil 1), für Kunst, Oldtimer
und sonstige Luxusprodukte abstürzen werden!
Und wenn dann spätestens ab Anfang Juni die künstlich aufgeblähten Finanzblasen vollends zu platzen beginnen,
wird ein Billiarden-Tsunami an Geldmengen über die Märkte fluten und alles an krisensicheren Realwerten
wegkaufen (Gold, Silber, Lebensmittel, Getreide, Saatgut, Acker- und Waldflächen, krisensichere Güter usw.). Dadurch
wird es plötzlich zur HYPERINFLATION und zu dem von vielen Sehern prophezeiten „sehr überraschenden“
Zusammenbruch der Weltwirtschaft und des globalen Finanzsystems kommen (siehe hierzu V.A.S. Nr. 19/Teil 2 Warum ein schlagartiger Zusammenbruch des Finanzsystems und der gesamten Weltwirtschaft droht).

 Der Euro: Mit der EU wird zugleich auch der Euro innerhalb weniger Monate implodieren. Durch die Hyperinflation wird der Euro gänzlich an Wert verlieren – für eine Million Euro wird man schon in wenigen Monaten weder
eine Silberunze noch einen Sack Kartoffeln kaufen können.
 Auswirkungen auf Italien: Die Krise in Frankreich wird sich ganz besonders auf Italien auswirken, denn dort ist
die Situation der Wirtschaft und der Finanzmärkte schon seit einem Jahr besonders heikel. Dort brodelt es aber
auch in vielerlei anderer Hinsicht ganz enorm, was von den System-Medien allerdings seit Jahren geflissentlich
verheimlicht wird. Was einhergehend mit der sich immer weiter verschärfenden wirtschaftlichen Krise die Situation in Italien noch erheblich verschlimmert hat, ist die ständig weiter zunehmende Überflutung dieses
kulturreichen Landes eines lebensfrohen Volkes mit Massen an völlig wesensfremden und hochaggressiven
Negern aus Schwarz- und Nord-Afrika. (Anmerkung: Bisher haben dies die Italiener zähneknirschend, ihre Gutmütigkeit
und Geduld bis fast aufs Äußerste ausreizend, hingenommen, da sie in dem Glauben gehalten wurden, daß diese nicht lange bleiben
und in andere europäische Länder abgeschoben würden. Jedenfalls haben sehr viele Italiener vom perversen Gutmenschentum und
besonders der Flüchtlingspolitik der letzten Zeit die Nase gestrichen voll – Italien ist zur Zeit ein Pulverfaß, es bedarf nur noch eines
Funkens und der wird nun aus Frankreich kommen! Die Unzufriedenheit der Italiener wegen der Migranten-Schwemme hat auch einen großen Einfluß auf die sich seit einigen Monaten anbahnende Kirchenkrise – siehe weiter unten.)
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 Iran-Krieg, Israel/Palästina-Krise, Gründung des Staates Palästina: Die Prophezeiungen berichten von einem
kurzen, aber sehr heftigen militärischen Schlag der USA gegen den Iran. Da manche Seher auch ein großes Attentat in New York vorausgesagt haben, kann hier vielleicht ein logischer Zusammenhang bestehen und angenommen
werden, das ein solches Attentat mal wieder von den JENEN inszeniert wird, um es dem Iran in die Schuhe zu
schieben und Trump zu einem militärischen Schlag (evtl. sogar mit einer Atombombe) gegen Atomanlagen des jüdischen Erzfeindes Iran zu verleiten, wozu er anscheinend nicht abgeneigt ist (siehe Trump’s AIPAC-Rede). Im zeitlichen
Zusammenhang ist der wahrscheinliche Militärschlag der USA gegen den Iran laut den Prophezeiungen ungefähr
Mitte bis Ende Juni 2017 einzuordnen und er ist im kausalen Kontext mit der von den JENEN angestrebten Israel/Palästina-Krise und der Gründung des Staates Palästina zu sehen (Bedenkt: Sie brauchen ja nun möglichst schnell das
ganz große Chaos, um nicht selber aufzufliegen, denn ihre Vorhaben werden seit Jahren von immer mehr Menschen durchschaut). Nach
den Prophezeiungen sollen die USA und Israel nach dem harten Militärschlag gegen den Iran von der gesamten
äußerst empörten Weltöffentlichkeit angeprangert werden und mit dem Rücken an der Wand stehen, sodaß sie
dadurch dazu gedrängt werden, der Gründung des Staates Palästina zuzustimmen. Ab ca. Ende Juni sprechen laut
einigen großen Sehern alle soviel von Frieden wie noch nie – alle wollen nur noch „Frieden, Frieden“.
 Kosovo-Krise: Zur prophezeiten Krise auf dem Balkan, sehr wahrscheinlich um den Kosovo, in dessen
Rahmen wahrscheinlich der „Mord am dritten Hochgestellten“ geschehen wird, ist bisher nur zu berichten,
daß sich die Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo im letzten Jahr gewaltig verschärft haben
(siehe z.B. Kosovo-Artikel) und auch in Mazedonien eine politische Krise im Gange ist (Mazedonien-Artikel).
 Kirchenkrise in Italien: Auch die für das große Schicksalsjahr prophezeite Kirchenkrise in Italien braut sich seit
Monaten zusammen (siehe z.B. Putsch im Vatikan – gab es ein Soros-Komplot?; Wikileaks: Machtwechsel im Vatikan hin zu Papst
Franziskus – ein Werk Obamas und Hillary Clintons?; Italienischer Erzbischof deutet an, daß Papst Benedikt XVI. aufgrund von
„Druck“ durch Obama zurücktrat; Die Intrige gegen den Papst: Könnte es zu einer Kirchenspaltung kommen?; In ganz Rom hängen
Anti-Papst-Plakate). Verschiedene europäische Seher haben deren Höhepunkt mit einem gewaltigen Blutbad unter

den Kirchenpfaffen und der darauffolgenden Flucht des Papstes nach Deutschland für ca. Juli vorausgesagt.
(Anmerkung: Ob es sich dabei um den heuchlerischen Jesuiten-Papst Franziskus oder um den, neben diesem noch amtierenden, jedoch abgestraften Papst Benedikt XVI. handelt, darauf dürfen wir gespannt sein! Nach dessen Flucht soll es zu einer fundamentalen Reformation des
Christentums [= SONNENCHRISTENTUM] kommen – Nostradamus nennt die Vertreter des neuen, des kosmischen Christentums Kinder
der Sonne oder das glückliche Heidentum. Zudem wird in den Prophezeiungen als Ursache dieser Kirchenkrise eine massive Manipulation
der letzten Papstwahl genannt. Zum logischen Zusammenhang: Die Kirchenkrise in Italien ist auch im Kontext mit der von den JENEN
inszenierten Migranten-Schwemme nach Europa zu sehen – einerseits bedingt durch die große Unzufriedenheit vieler Italiener und konservativer Kirchenvertreter wegen der Migranten-Schwemme, welche Pope Franziskus ja maßgeblich mitverschuldet und massiv vorangetrieben hat; und andererseits, weil nun immer deutlicher wird, daß dieser Franziskus durch ein Komplott [u.a. George Soros, den Clintons und
Barak Hussein Obama] zum Papst gemacht wurde, weil den JENEN Papst Benedikt XVI. viel zu konservativ und zu islam-feindlich war.)

 Die Handlungsunfähigkeit der westlichen Regierungen, die von mehreren Sehern für die Monate vor TAG-X
prophezeit wurde, ist nach der Wahl von Marine Le Pen zur Präsidentin Frankreichs, nach dem Finanz-Kollaps
und dem Chaos, das Trump noch anrichten wird, nun logisch voraussehbar! Um die globale Wirtschafts- und Finanzkrise und das Währungschaos in den Griff zu bekommen, werden die JENEN ab ca. Ende Juli 2017 die (von ihrem verbrecherischen IWF geschaffenen) Sonderziehungsrechte einzuführen versuchen. Damit beabsichtigen sie den
Schritt zu der von ihnen schon längst vorbereiteten EINE-WELT-Währung einzuleiten – doch es kommt TAG-X!
Europäische Patrioten, ich möchte jetzt keinen Zukunfts-Roman schreiben und meine Ausführungen hier
vorerst beenden. Was sich in nächster Zeit noch so alles ereignen wird, das habe ich Euch schon in verschiedenen Schriften teils sogar bis ins Detail beschrieben. Wer genau wissen will, wie die Zukunft Europas und
der Welt ausschaut, der studiere gründlich die Schriften der Neuen Gemeinschaft von Philosophen!

Um zu höherer Erkenntnis zu gelangen, braucht es sowohl der Fähigkeit zum logischen als
auch zum analogen Denken – sowie der Beherzigung der inneren Stimme!
***
CHYREN

www.kulturkampf2.info
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