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Auf der öffentlichen Bühne geht jetzt alles sehr schnell. Es ist nun genau ein halbes Jahr her, 
seit der G7-Gipfel in Deutschland zu Ende ging, gefolgt von der Bilderberger-Konferenz hier 
in Österreich. Wir konnten damals spüren, dass etwas Unbeschreibliches in der Luft liegt… 
und bald schon war die „Büchse der Pandora“ geöffnet, ein Plan nach dem anderen ging wie 
eine Bombe hoch. Wir erahnten langsam, dass sowohl die deutsche Führerin, als auch ihr 
österreichisches Pendant dort auf diesen Gipfeln mit sonderlichen Vollmachten ausgestattet 
worden waren. Sie und viele andere auch begannen ganz plötzlich nämlich ihre wahren 
Gesichter zu zeigen. Es gab keine Zurückhaltung mehr. 
Während die Menschen sich – ob der täglichen Wahnsinnigkeiten – die Augen zu reiben 
begann, gaben ihnen die politischen, wirtschaftlichen, militärischen und religiösen Führer 
unverblümt zu verstehen, wonach sie nun greifen: nach der Allmacht, der nichts mehr 
entgegen gesetzt werden kann. 

 
* Dafür wurden Flüchtlingsströme gezielt und hoch-organisiert in Bewegung gesetzt, um das 
alte Europa aus seinem Gefüge zu werfen. In verschiedenen Bereichen wurde zeitgleich 
jeglicher Widerstand dagegen „strafbar“. Momentan wird vor allem ausgegrenzt und 
diffamiert, wer auch nur ein wenig mitdenkt und Zweifel äussert. Aber es hat auch schon 
schwerere Fälle gegeben. 
* Als das alles bereits gut in die Wege geleitet war, wurden Verträge unterschrieben, welche 
die Völker offiziell entmünden und man erzählt ihnen dabei „das Blaue vom Himmel“ – so 
z.B. geschehen Ende September zur Mondfinsternis in New York an der UNO. Fast 200 
Staaten haben dort die „Agenda 2030“ unterschrieben – ohne unser Wissen. Sie ist das 
Flugticket zu jener „neuen Weltordnung“, welche die dahinter-stehende Elite für uns geplant 
hat. Es hat einst einer ein Buch geschrieben: „Schöne neue Welt“. Der Inhalt erscheint heute 
fast harmlos. Jetzt aber wird diese Welt noch schöner. 
* Schliesslich bombte man sich eine Stadt in den Ausnahmezustand auf Monate und berief 
dort jenen Gipfel ein, mittels dem es nun auf der Direttissima in die Eine-Welt-Diktatur geht – 
so geschehen letzte Woche in Paris. Alles in schönen, aalglatten Worten… und man müsste 
schon sehr viel wissen, um sie durchschauen zu können. Es ist allerdings fraglich, ob in einer 
„Stadt im Ausnahmezustand“ bindende Verträge abgeschlossen werden können. Darum aber 
geht es bei der kommenden Klima-Diktatur sowieso nicht mehr. 

 



 
 
Hier sind wir angekommen. Und es ist bald Weihnachten. Weihnachten ist eigentlich das 
Fest, in dem die tiefste weibliche Kraft verborgen liegt. Das ist jene Kraft, welche diese 
Macht-Elite fürchtet… denn man kann sie nicht kontrollieren. Und sie ist die eigentliche 
Macht auf dieser Erde. Über Jahrtausende versucht man deshalb, genau diese Macht 
auszumerzen… und das ist auch der Grund dafür, warum Weihnachten zu einer so 
oberflächlichen und romantisch-vernebelten Veranstaltung geworden ist. 
Nehmen wir uns deshalb Zeit, bewusst in die Stille und in die geheimnisvolle Dunkelheit der 
nächsten Tage hinein zu gehen – denn darin liegt die wahre Macht von „Mutter Erde“! Sie 
hält jene Kraft für uns bereit, die wir jetzt brauchen werden. Und sie ist unsere einzige 
Chance, uns wirklich befreien zu können – denn jeglicher Kampf gegen die Besatzer der Erde 
endet nur in noch mehr Kämpfen. Heimkehren zur Kraft der Erde, zur Kraft unseres Herzens 
– das ist der machtvollste Schritt, den wir jetzt machen können. Wir sind die Meister dieser 
Erde! 

     
* * * 

  
http://www.gehvoran.com/2015/11/der-kosmische-zyklus-in-der-dunklen-jahreszeit/ 

Dunkle Jahreszeit 
http://www.pravda-tv.com/2015/12/erdung-gesundheit-durch-heilendes-erden-erlangen/ 

 Erdung – Gesundheit durch heilendes Erden erlangen 
http://zeit-zum-aufwachen.blogspot.co.at/2015/12/klima-wissen-die-altesten-der-inuit-

was.html 
Klima: Wissen die Ältesten der Inuit, was wir nicht wissen? 

  
Hier ein kleiner Querschnitt aus dem, was gerade läuft: 
Und es geht hier wiederum nur um das Hinschauen – ganz neutral. Es ist weder gut noch 
schlecht, sondern es läuft momentan eben so, und dann vielleicht doch auch wieder anders… 
  
http://orf.at/stories/2314039/ 
Über den Kopf der Staaten hinweg 
http://www.info-direkt.eu/durchgriffsrecht-gegen-das-volk/ 
Durchgriffsrecht gegen das Volk 
https://www.contra-magazin.com/2015/12/faymann-eu-will-der-tuerkei-40-000-bis-50-000-
fluechtlinge-abnehmen/ 
Faymann: EU will der Türkei 40.000 bis 50.000 Flüchtlinge abnehmen 
https://alexandrabader.wordpress.com/2015/12/15/asyl-parallelwelten/ 
Asyl-Parallelwelten 



http://www.info-direkt.eu/dr-eva-maria-barki-meinungsterror-osterreich/ 
Dr. Eva Maria Barki: Meinungsterror in Österreich 
http://www.welt.de/wirtschaft/article150018720/Fuer-schaebige-Hotels-sind-Fluechtlinge-
ein-Geldsegen.html 
Für schäbige Hotels sind Flüchtlinge ein Geldsegen 
  
http://www.konjunktion.info/2015/12/nwo-der-neubeginn-wurde-bereits-eingeleitet/ 
NWO: Der „Neubeginn“ wurde bereits eingeleitet 
http://www.konjunktion.info/2015/12/nwo-ost-und-west-spielen-das-gleiche-spiel-der-
versuch-eines-blicks-hinter-den-spiegel/ 
NWO: Ost und West spielen das gleiche Spiel – Der Versuch eines Blicks hinter den Spiegel 
https://www.radio-utopie.de/2015/12/12/kerker-europaeische-union/ 
Kerker Europäische Union 
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/12/16/merkel-gibt-deutschen-luftraum-fuer-
us-spionage-fluege-frei/ 
Merkel gibt deutschen Luftraum für US-Spionage-Flüge frei 
http://derstandard.at/2000027666294/Faymann-droht-Osteuropaeern-mit-Kuerzung-der-EU-
Beitraege 
Faymann droht 
http://www.welt.de/politik/ausland/article150051105/In-der-Fluechtlingsfrage-gibt-es-fast-
keine-Solidaritaet.html 
Faymann fordert 
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Millionen-fuer-Kindergaerten-von-Islam-
Netzwerk/216250814 
Millionen für Kindergärten von��� Islam-Netzwerk 
  
http://de.sputniknews.com/panorama/20151214/306459383/grossbritannien-spielzeug-
spionage.html 
Spielzeug-Spionage 
https://netzfrauen.org/2015/12/05/hello-barbie-ist-da-geheimagentin-im-kinderzimmer-
profiteure-nsa-goldman-sachs-blackrock-deutsche-bank-und-co/ 
„ Hello Barbie “ ist da – Geheimagentin im Kinderzimmer – Profiteure NSA, Goldman Sachs, 
Blackrock, Deutsche Bank und Co. 
http://www.macht-steuert-wissen.de/912/windows-10-iphone-tablets-die-totale-
ueberwachung-unter-dem-weihnachtsbaum/ 
Windows 10, iPhone, Tablets: Die totale Überwachung unter dem Weihnachtsbaum! 
http://n8waechter.info/2015/12/darpa-die-3-top-voraussagen-fuer-die-naechsten-30-jahre/ 
DARPA: Die 3 Top-Voraussagen für die nächsten 30 Jahre 
https://netzfrauen.org/2015/12/02/functional-food-das-schmeckt-dir-noch-wie-man-aus-
abfall-richtig-viel-kohle-machen-kann/ 
Functional Food- Das schmeckt dir noch? Wie man aus Abfall richtig viel Kohle machen 
kann Werbung 
http://orf.at/stories/2315136/ 
Sparlampen-Betrug 
  
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/12/13/klima-deal-in-paris-energie-wird-zum-
luxus-gut/ 
Klima-Deal in Paris: Energie wird zum Luxus-Gut 
http://orf.at/stories/2314166/ 
Jubel in Paris 
http://orf.at/stories/2314087/ 



Vertrag mit historischen Dimensionen 
https://pinksliberal.wordpress.com/2015/12/13/weltweites-klimaschutzabkommen-unfaehige-
politiker-retten-abstrakt-die-welt/ 
Weltklimavertrag: Unfähige Politiker retten abstrakt die Welt 
http://stopesm.blogspot.co.at/2015/12/auflosung-des-vw-ratsels-gewinner-sind.html 
Die VW-Lüge 
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/12/14/die-groteske-botschaft-von-paris-der-
klimawandel-ist-doch-nicht-gefaehrlich/ 
Die groteske Botschaft von Paris: Der Klimawandel ist doch nicht gefährlich 
http://stopesm.blogspot.co.at/2015/12/paris-cop21-soll-man-lachen-oder-weinen.html 
Paris COP21: Soll man lachen oder weinen? 
  
http://www.welt.de/kultur/article149752837/Was-Sie-als-Suender-jetzt-wissen-muessen.html 
Was Sie als Sünder jetzt wissen müssen 
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/12/15/kriegs-gefahr-saudi-arabien-
verkuendet-massive-islamische-militaer-allianz/ 
Kriegs-Gefahr: Saudi-Arabien verkündet massive islamische Militär-Allianz 
https://buergerstimme.com/Design2/2015/12/aus-dem-us-geheimkrieg-gegen-syrien-wird-ein-
weltkrieg/ 
Aus dem US-Geheimkrieg gegen Syrien wird ein Weltkrieg 
 

 
 


