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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
es ist sicherlich nicht an Ihnen vorübergegangen, dass wir in einer bewegten Zeit leben – ich sage nur „Corona“. Nichts ist mehr, wie es war,
und es wird auch nichts mehr so sein, wie wir es einmal gekannt haben.
Ich bin ein Schwarzseher, meinen Sie? Nein, und ich bin auch kein
Hellseher. Aber ich kenne den Plan derjenigen, die das initiiert haben.
Deswegen konnte ich bereits vor über 20 Jahren beschreiben, wohin die
Reise der Weltpolitik geht, und kann deshalb auch heute schon sagen,
was als Nächstes kommen wird. Ich kenne den Plan – und nicht nur
den Plan derjenigen, die uns bewusst in diese Misere gebracht haben,
sondern auch den der Gegenseite, die uns durch diese kommende Zeit
führen wird.
Nun werden Leser, die meine bisherigen Bücher nicht kennen, meinen: „Was schwafelt der Helsing da?“ Vor 26 Jahren schrieb ich mein erstes Buch mit dem Titel „Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20.
Jahrhundert“, welches zusammen mit dem Fortsetzungsband 1996 in
Deutschland und in der Schweiz beschlagnahmt worden ist, in welchem
ich die Strukturen im Hintergrund des Weltgeschehens beschrieben habe, die aus dem Verborgenen heraus nicht nur Einfluss auf Politik und
Wirtschaft nehmen, sondern diese schon lange fest in der Hand haben.
Für diejenigen, für die das eben Gesagte Neuland ist, sei hier nur
kurz auf diese „Hintergrundstrukturen“ eingegangen: Dr. Arend Oetker, der ehemalige Vorstands-Chef der Atlantik-Brücke, gab im Jahre
2002 folgende Antwort auf die Frage nach dem Bestehensgrund dieser
Organisation: „Die USA werden von 200 Familien regiert, und zu denen
wollen wir gute Kontakte haben.“ Aha, also nicht Barack Obama; Donald
Trump oder Joe Biden regieren die mächtigste Nation der Welt, sondern superreiche Familienclans. Wussten Sie das?
Der ehemalige Premierminister Englands Benjamin Disraeli wusste
es:
„Die Welt wird von ganz anderen Persönlichkeiten regiert, als gemeinhin von Personen, die keinen Blick hinter die Kulissen werfen können,
angenommen wird.“

Wer genau sind denn diese 200 Familien? Es handelt sich bei diesen
alten Familienclans, die ich in meinen Büchern als Illuminaten bezeichnet habe, die aber auch Schattenregierung, Hintergrundmächte oder Deep
State genannt werden, um einen Zusammenschluss der reichsten Familiendynastien der Welt in Verbindung mit alten Adelshäusern, Privatbankiers wie Rothschild, Warburg und Schiff sowie Strukturen wie die
Jesuiten, die weltweit vernetzte Hochgradfreimaurerei und den Vatikan.
„Erlaube mir, das Geld einer Nation herauszugeben und zu kontrollieren, dann ist es mir egal, wer die Gesetze macht.“

Mayer Amschel Bauer, Gründer der Rothschild-Dynastie

Das Zinseszins-Finanzsystem, wie wir es heute haben, ist ihre Erfindung, durch welche sie Staaten erpressen und somit steuern. Diese „Elite“, wie sie sich selber sehen – fast gottgleich –, arbeitet seit zweihundert Jahren sehr zielstrebig an ihrem Baby: einem Welteinheitsstaat mit
einer globalen digitalen Währung, einer Weltreligion, mit absoluter
Überwachung (Mikrochip und Smartphone), einem Weltmensch (vermischt) und mit ihnen als rassisch reiner Herrscherkaste, welche die am
Ende massiv dezimierte Weltbevölkerung dann roboter-gleich am Leben lässt. Das Baby hat auch einen Namen: Neue Weltordnung
(NWO). All das hatte ich bereits vor 26 Jahren beschrieben, und es ist
bislang alles – wenn auch etwas zeitversetzt – eingetroffen. Wobei ich
mir das nicht aus den Fingern gesogen, sondern überwiegend von Aussteigern bzw. Insidern erfahren habe.
Das, was wir jetzt erleben, ist der Beginn dessen, was wir in der Offenbarung des Johannes im N.T. finden. Es steht aber auch in den Prophezeiungen des Islam, wir finden es im Buch Mormon oder bei den
Mayas – und bei all den Sehern der letzten 100 Jahre (Irlmaier, Mühlhiasl, Blinder Jüngling von Prag…) Wir leben jetzt in der Zeit, in der sich
die Spreu vom Weizen trennt. Auf der einen Seite gibt es die Menschen,
die sich über Jahre oder Jahrzehnte hinweg mit sich und ihrem Inneren
(Esoterik) beschäftigt haben, die meditieren, fasten, beten, auf eine bewusste Ernährung Wert legen, bei Krankheiten nach der Ursache suchen und sich teilweise selbst behandeln, die viel lesen und sich in geis-

tigen Dingen bilden. Auf der anderen Seite haben wir den rein äußerlich
orientierten Mensch (Exoteriker), dem vor allem sein Geld, sein beruflicher Erfolg, sein Auto, Haus, Sexualität, Urlaub, Fußball und Feiern
wichtig ist und der bei Problemen zum Arzt, Psychologen oder sonst
wohin geht und hofft, dass dieser ihn von seinem Problem befreit. Er
sieht keine Veranlassung darin, bei sich selbst nach der Ursache zu suchen und bleibt an der Oberfläche des Lebens. Das sind diejenigen, die
in der Corona-Krise am meisten leiden, denn sie verstehen die Welt
nicht mehr.
Es war im Sommer und Herbst 2019, als ich mit Hannes Berger (ein
Insider aus dem „Whistleblower“-Buch) zwei Audio-Interviews führte
zu den Themen Deep State, Donald Trumps geheime Pläne, drohender
Finanzkollaps usw. Und bereits da hatte Hannes klar und leicht verständlich erläutert, dass unser Zinseszins-Finanzsystem ein Verfallsdatum erreicht hat. Jedes Mal, wenn das im Laufe der Weltgeschichte geschah, wurden die Völker der Erde von einem Weltkrieg „beglückt“, in
dessen Folge es zu einem Crash kam. So sah es jedenfalls nach außen
hin aus. Es war allerdings genau andersherum. Man hat einen bzw. zwei
Weltkriege inszeniert, mit denen man den Finanzkollaps tarnen konnte.
Und was passiert nun im Jahre 2020? Nachdem sich Donald Trump
wiederholt geweigert hatte, den Iran anzugreifen und auch nicht Russland oder Nordkorea, blieb der Krieg aus. Also musste man sich etwas
anderes einfallen lassen. Plan B: Corona! Und ich gebe zu, sie haben es
brillant eingefädelt. Egal, was nun wirtschaftlich auf uns zukommt –
von Firmeninsolvenzen, Massenentlassungen bis hin zum kleineren
oder größeren Crash –, das Virus ist schuld. Genial! Sie schlagen mehrere Fliegen mit einer Klappe, und viele Leute sind so blöd und merken
nichts!
Ich selbst weiß seit Mitte 2019 von zwei deutschen Milliardären –
einer bezieht die „Unsterblichkeitspille“ (www.red-lion.hu) von mir –,
dass „für 2020 etwas Schlimmes zu erwarten ist“. Und ein Politiker, der
bis Sommer 2019 eine der höchsten Positionen in einer deutschen Partei innehatte und nun in einen hohen Beamtenstatus gewechselt ist,

nannte als Grund für seine freiwillige Versetzung: „Ich möchte nicht an
dem beteiligt sein, was 2020 in Deutschland passieren wird.“
Meine lieben Leserinnen und Leser, es geschieht nie etwas zufällig.
Was geplant ist, wird nur nicht allen mitgeteilt. Wer sich allerdings mit
Prophezeiungen, aber auch mit Hintergrundpolitik oder auch mit dem
Finanzwesen (siehe die Bestseller von Dr. Max Otte oder Dr. Markus
Krall) auseinandergesetzt hat, der konnte zumindest erahnen, dass das
Leben nicht einfach so weitergehen würde. Die Erkenntnis: Die Illuminaten sind kurz vor ihrem Ziel! Und die Chancen stehen wirklich gut,
dass sie dieses nun auch erreichen: Ein Bargeldverbot droht, wie auch
eine Impfpflicht, und ein Spiegelredakteur forderte nach Ausbruch des
Virus sogleich: „Wir brauchen eine Weltregierung!“
Bleiben wir noch kurz bei Corona: Was genau hat es mit dem Corona-Szenarium auf sich? Michael Morris hat in seinem Buch „Lockdown“, das ich im Juni 2020 verlegt habe, genau beschrieben, wer hinter
Corona steckt und was die Ziele derjenigen sind – wie es auch im Buch
„Wir töten die halbe Menschheit“ beschrieben ist: Man fährt die Weltwirtschaft gegen die Wand, bereinigt die Erde gleichzeitig von „überflüssigen“ Menschen (nutzlose Esser), bringt die Zwangsimpfung, den
Chip, 5G und den bargeldlosen Zahlungsverkehr mit großen Schritten
voran und will zudem eine Weltregierung durchdrücken. Und das Ganze unter dem Deckmantel einer links-grünen Gesellschaftsform.
Der eine oder andere Leser mag gemeint haben, dass wir Autoren
übertreiben, doch weit gefehlt: UNO-Generalsekretär António Guterres hat sich am 28.2.2020 im Kontext der Corona-Krise für eine Neugestaltung der globalen Ordnung ausgesprochen. Der Sozialist Guterres
sagte: „Die Nationen, die sich vor mehr als sieben Jahrzehnten durchsetzten, haben sich geweigert, über die Reformen nachzudenken, die zur Änderung der Machtverhältnisse in internationalen Institutionen erforderlich
sind.“ Er will ein globales Abkommen mit dem Ziel, die Vorherrschaft
der Großmächte in der Weltpolitik zu brechen sowie Macht, Reichtum
und Chancen gerechter zwischen den Staaten zu verteilen. Und er stellt

sich die neue Welt der Zukunft folgendermaßen vor: „Ein neues Modell
für globale Regierungsführung muss auf einer vollständigen, integrativen
und gleichberechtigten Beteiligung an globalen Institutionen beruhen.“
Sprich: eine Weltregierung durch die UNO, wobei die Corona-„Pandemie“ und die von den Mainstream-Medien angeheizten Anti-Rassismus-Proteste als Vorwand dienen, um die vom links-grünen Establishment gewollte Neue Weltordnung Wirklichkeit werden zu lassen. Es
geht um einen „Great Reset“ der bestehenden Weltwirtschaftsordnung.
Diese „Eliten“ wünschen sich eine Art öko-sozialistische Planwirtschaft
unter dem Dach der UNO. Es ist genau das, was wir Autoren in unseren Büchern beschrieben haben. Und es kommt in großen Schritten auf
uns zu!
„Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung, alles, was wir
brauchen, ist die richtige allumfassende Krise, und die Nationen werden in die Neue Weltordnung einwilligen.“
David Rockefeller, Juni 1991

Man muss zugeben: Es ist schon echt genial geplant! Die Wirtschaft
wird weltweit gegen die Wand gefahren – und wer ist am Ende schuld
daran? Sind es die Regierungen, die man zur Rechenschaft ziehen muss;
ist es die Demokratie, die dafür verantwortlich ist; ist es das Finanzsystem, das gescheitert ist? Nein, Corona ist schuld, und alle sind aus dem
Schneider, man kann danach weitermachen wie zuvor, die selben Leute
bleiben in ihren Positionen… Nur sieht die Welt danach etwas neu sortiert aus. Wie bei der Lehman-Pleite 2008, bei der über 100 Banken von
ein paar Großbanken geschluckt worden sind, wurden 2016 durch die
Panama-Papers etliche „Neureiche“ in eine Falle gelockt, um deren Unternehmen danach für einen Spottpreis aufzukaufen und gleichzeitig
unliebsame Konkurrenz loszuwerden. Selbiges wird mit und durch Corona geschehen: Ein paar Hedgefonds werden ihre „Hilfe“ anbieten und
den in Kürze ruinierten Mittelstand Europas aufkaufen und beispielsweise Fluggesellschaften sowie auch den einen oder anderen Großkonzern übernehmen. Andere Teile der Wirtschaft werden verstaatlicht.

Parallel dazu führt man die flächendeckende Überwachung mit ein –
man muss ja wissen, wer Corona-infiziert ist! –, verpasst den lieben
Bürgern einen Mikrochip, muss sie natürlich kräftig impfen usw… Und
die Leute lassen es über sich ergehen, ja viel schlimmer noch, sie warten
sehnsüchtig auf den Impfstoff! Wahnsinn, wie schnell man ganzen Bevölkerungsteilen das Hirn waschen kann.
„Heutzutage wäre Amerika empört, wenn UN-Truppen Los Angeles
besetzen würden, um die Ordnung wiederherzustellen. In naher Zukunft wird es dankbar sein! Insbesondere dann, wenn man den Leuten
erzählt, dass von außerhalb eine Bedrohung existiert – egal, ob die Bedrohung real ist oder lediglich propagiert –, die unser aller Existenz bedroht. Dann wird es so sein, dass die Leute der ganzen Welt flehen
werden, sie vor diesem Bösen zu retten. Das Einzige, was jeder
Mensch fürchtet, ist das Unbekannte. Wenn das präsentierte Szenario
eintritt, werden die Menschen ihre persönlichen Rechte freiwillig aufgeben, wenn ihnen im Gegenzug das persönliche Wohlergehen durch
die Weltregierung garantiert wird.“
Dr. Henry Kissinger, Berater von George W. Bush auf der
Bilderberger-Konferenz in Evians, Frankreich, 1991

Haben Sie das Fettgedruckte gelesen? Sie werden uns die Neue
Weltordnung nicht aufzwingen – nein –, wir werden sie anflehen, uns
damit zu beglücken! Die Regierung wird nicht sagen: „Du darfst nicht
ohne Mundschutz fliegen!“ Das verlangen die Fluggesellschaften schon
selbst bzw. Nicht-Maskenträger werden von den Masken tragenden
Passagieren dazu aufgefordert und zurechtgewiesen. Die Eltern im
Kindergarten sagen zu Dir: „Dein Kind kommt hier nicht rein, wenn es
nicht geimpft ist!“ So läuft das!
Wenn man ein normal denkender und fühlender Mensch ist, scheint
man seinen Augen nicht mehr zu trauen, wenn man sieht, was sich auf
der Welt gerade abspielt. Wir leben in einem Irrenhaus, so möchte man
meinen. Alles, was man als Recht und Ordnung von Kindesbeinen an
gelernt hat, wird auf den Kopf gestellt. Vor allem wird man dafür be-

straft, dass man kritisch hinterfragt – zum Beispiel beim CoronaThema. Ärzte, die das Vorgehen der Bundesregierung hinterfragen,
werden entlassen oder über die Medien diffamiert. Wer keine Maske
trägt oder den vorgegebenen Sicherheitsabstand nicht einhält, wird bestraft. (War Ihnen bekannt, dass die Überwachung einer Person per Satellit den Mindestabstand von 1,5 Meter erfordert, damit diese Person
von einer anderen unterschieden werden kann?)
Nach dem gewaltsamen Tod des farbigen US-Amerikaners George
Floyd 2020 gab es Demonstrationen unter Beteiligung von Linken und
Linksextremisten – auch bei uns in Deutschland –, bei denen die Sicherheitsabstände nicht eingehalten wurden, und es passierte – nichts!
Wenn die „Bessermenschen“ demonstrieren, geht das, wenn Menschen
auf ihren Demonstrationen die Corona-Regeln infrage stellen, geht die
Polizei vor. Bravo! Das muss einer verstehen.
Lassen Sie mich bitte noch zwei Insider anführen, um Ihnen zu verdeutlichen, wie diese sogenannten Illuminaten ticken und wie ernst die
Lage tatsächlich ist und was man für uns alle geplant hat…
Fortsetzung im Buch…

Kurz mal durchschnaufen!
Wie fühlen Sie sich, wenn Sie das so geballt um die Ohren bekommen?
Was empfinden Sie, wenn Sie von dieser mächtigen Elite erfahren, die
sich nicht um Präsidenten und Bundeskanzler schert, die die Rohstoffe,
das Finanzwesen, sogar die ganze materielle Welt kontrolliert? Ich sage
es Ihnen: Sie fühlen sich machtlos – ohne Macht! Und hilflos – ohne
Hilfe! Alleine! Und genau das ist beabsichtigt. Deswegen auch Corona
oder die angeblich durch Menschen verursachte Katastrophe der Klimalüge: Man fühlt sich machtlos, vor allem, weil man den Gegner nicht
sieht. Man sieht die Illuminaten nicht, und man sieht auch das Virus
nicht.
Wir fühlen uns ausgeliefert, und genau das will man erreichen. Man
will, dass wir beim Staat, beim Pfarrer, beim Arzt oder Professor, beim
„Experten“ Rat und Hilfe suchen. Nur an einer Stelle sollen wir nicht
danach suchen: Bei uns bzw. in uns!
Ach ja, vor dem Teufel sollen wir auch Angst haben – vor Gott hat
ja schon lange keiner mehr Respekt –, jaja, dieser Teufel. Hat ihn jemals
einer gesehen? Und wenn ja, ist er wirklich böse? Wir wissen von diesem Wesen eigentlich überhaupt nichts, nur das, was in der Bibel steht.
Aber ist das real? Gibt es nichts Aktuelleres? Vielleicht sollte man ihn
einmal einladen, den Teufel, und fragen, wer er denn ist, was sein
Zweck ist. Was wollte er uns sagen, als er Faust auf die Frage antwortete, wer er ist: „Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und
stets das Gute schafft…“ Aber darauf kommt ja keiner, er ist ja böse, klar.
Welche Rolle spielt denn Luzifer (Loki) bei den Germanen? Die haben
eine ganz andere Sichtweise als beispielsweise die Christen oder der Islam. Bei den Juden sagt man über den Teufel: „Juden glauben an Satan,
den ‚Hinderer’. Er ist für sie kein böses Wesen, sondern ein Engel, der im
Auftrag Gottes handelt. Seine Aufgabe ist es, die Menschen anzuklagen,
wenn sie gegen Gottes Gebote verstoßen. Außerdem soll er die Menschen
immer wieder auf die Probe stellen und ihren Glauben an Gott überprüfen. Davon handelt in der Bibel auch die Geschichte von Hiob. Ihm be-

scherte Satan Krankheiten und großes Unglück. Hiob bestand die Prüfung
und hielt trotz des großen Leidens an seinem Glauben an Gott fest. Eine
Hölle gibt es im Judentum nicht.“(1)
Klingt irgendwie ganz anders als bei den Christen, nicht wahr?
Ich weiß, ich bin mit dem Teufels-Beispiel etwas provokant, doch
verstehen Sie vom Prinzip her, was ich meine? Wir sind seit Generationen in eine bestimmte Richtung konditioniert worden – egal in welche
Richtung. Vertraue Deinem Arzt, dem Psychoanalytiker, dem Versicherungsvertreter. Vertraue Deiner Regierung, Deinem Bürgermeister.
Alle wollen nur unser Bestes… Aber können wir das wirklich? Man
möchte nicht, dass wir unsere Probleme selbst lösen. Das System bietet
immer jemanden, der es für uns regelt. Man will uns nicht groß machen,
man will uns klein halten. Man will uns dumm halten. Wir sollen nicht
hinterfragen. Wir sollen die Geschichte nicht hinterfragen, wir sollen
unser Finanzsystem nicht in Frage stellen, wir sollen die Demokratie
nicht in Frage stellen – es gibt ja schließlich keine Alternative, wie man
uns erklärt hat… Oh Mann, für wie bescheuert hält man uns eigentlich?
Die Frage an Sie ist nun, liebe Leserin, lieber Leser: Haben Sie das
bisher alles ungefragt so akzeptiert und wollen Sie Ihr Dasein auf Erden
auf diese Weise bis zum Lebensende praktizieren – oder sind Sie bereit
herauszufinden, wieso Sie auf diesem Planeten sind, welches Potential
in Ihnen steckt und wieso man mit aller Macht zu verhindern versucht,
dass Sie in sich selbst nach dem großen Geheimnis suchen, das bereits
Mystiker, Alchemisten und Heilige suchten und auch fanden?
Was unterscheidet einen Krishna, einen Buddha, einen Christus oder
einen Saint Germain vom Otto Normalverbraucher? Sie haben etwas
entdeckt, und zwar nicht beim Bischof, beim Rabbiner oder beim Papst
– nein, sie haben es da gefunden, wo unser Schöpfer es versteckt hat: In
uns selbst! Überrascht? Sie werden noch überraschter sein, wenn Sie
über das Vorwort hinausgedrungen sind. 

Es ist Zeit, dass wir unsere gottgegebene Macht annehmen!
Sie werden sich nun vielleicht fragen, was die Illuminaten mit dem
„Handbuch für Götter“ zu tun haben – eine Menge, wie Sie im Verlauf
des Buches noch feststellen werden. Vor allem lässt ja der Untertitel
schon einiges erahnen. Es gibt nämlich einen großen Schwachpunkt bei
deren Ziel, ihrer schönen Neuen Weltordnung – und das sind Sie! Ja,
ich weiß, ich auch, doch vor allem Sie! Beziehungsweise etwas, das in
uns schlummert und das erweckt werden will! Es ist etwas, weswegen
man eine gigantische Meinungsindustrie und diverse Religionen erschaffen hat, um uns abzulenken und davon abzuhalten, es zu aktivieren. Was genau das ist, werden Sie gleich erfahren…
Das ist nun unsere momentane Ausgangssituation: Viele Menschen
leben in Angst und Panik, weil sie keinen Schimmer haben, was auf uns
zukommt und wie es weitergehen soll – sowohl beruflich als auch überhaupt. Nachdem ich einer der ersten war, die im großen Stil über die
Machenschaften der Illuminaten berichtet haben, werden Sie wissen
wollen, was ich nun – 26 Jahre nach meinem ersten Buch – als Ausweg
sehe bzw. wie man damit umgehen sollte.
Sehr viele Menschen in der sog. Trutherszene, also Menschen, die
sich intensiv mit den Illuminaten und der NWO auseinandersetzen, hören auf einen QAnon, der seit Jahren davon spricht, dass wir vom Deep
State befreit werden. Dann gibt es Channeling-Medien, die meinen,
Außerirdische würden uns zu Hilfe kommen. Die Zeugen Jehovas sind
wiederum davon überzeugt, dass 144.000 edle Menschen entrückt,
sprich gerettet werden… Das kann man nun drehen und wenden, wie
man will, es ist die Haltung dieser Menschen, die sie von ihrem eigenen
Glück, von ihrer eigenen Befreiung, abhält – es ist die Opferhaltung. Sie
geben ihre Verantwortung ab: an einen Präsidenten eines anderen Landes, an einen Whistleblower, an Außerirdische, an Gott, an die Regierung, an den Impfstoff… Sie warten… Sie warten darauf, dass jemand
kommt, der die Lösung bringt, der es für sie richtet. Und genau das
wird NICHT geschehen.

Für diese Meinung bezüglich QAnon und Trump wurde ich übrigens im Frühjahr 2020 sogar von meiner eigenen Leserschaft teils heftig
kritisiert, weil ich nicht daran geglaubt hatte, dass Trump und Putin im
Zuge eines Großmanövers Deutschland befreien werden. Auch zu einem angeblichen Raumflottenkrieg im Frühjahr 2020 hatte ich mich
kritisch zu Wort gemeldet und musste mir wieder negative Kommentare anhören. Doch wer hatte am Ende Recht? Sie wissen es jetzt. Fakt ist
jedenfalls, dass das deutsche Volk nach 75 Jahren Waffenstillstand immer noch keinen Friedensvertrag hat und weiter Besatzungsgebiet ist.
Und der Hohn schreit zum Himmel: Als drittgrößter Beitragszahler
und verlässlicher Partner ist „Germany“ nach der UN-Charta noch
immer „Feindstaat“. Die Politik sieht es gelassen, und alle Wissenden,
die Kanzler, Präsidenten usw. lügen und sind nichts anderes als deren
Vasallen. Putin und Trump hätten in den letzten Jahren tatsächlich die
Chance gehabt, in dieser Richtung etwas zu unternehmen – es kam allerdings nichts. Was ich damit sagen möchte: Glauben Sie nicht allen
Mist, der per Whatsapp herumgeschickt wird und falsche Hoffnungen
verspricht. Weshalb nicht? Weil es vor allem eines mit uns macht: Es
lässt uns passiv bleiben.
Opfer und Täter
Nun gibt es grob ausgedrückt zwei Arten von Menschen: Opfer und
Täter – man kann den Begriff Täter auch mit Unternehmer ersetzen, jemand, der etwas unternimmt, der etwas tut. Die einen warten darauf,
dass jemand etwas für sie tut, die anderen tun es. Ich verwende hier
einmal bewusst die Wortwahl meines jüngsten Sohnes, um besser verständlich zu machen, was ich damit ausdrücken möchte. Unter den Jugendlichen heißt es oft gegenüber Schwächeren oder solchen, die man
demütigen will: „Du Opfer.“ Das ist hart, trifft es jedoch oftmals genau
auf den Punkt. Viele Menschen haben eine Opfermentalität – wir Deutschen ja sowieso aufgrund der verlorenen Weltkriege –, und man wehrt
sich nicht, auch wenn man weiß, dass Unrecht geschieht oder wenn
man eigentlich handeln sollte. Und diese Haltung ist pathogen, sie
macht uns krank – auf jeden Fall psychisch, wenn man sein Verhalten

nicht ändert. Jeder kennt das: Der Chef macht einen zur Sau, die Familie oder der Freundeskreis schlägt verbal auf einen ein, weil man eine
nicht gesellschafts-konforme Meinung hat oder weil man keine Maske
tragen will; man ist empathisch oder mitfühlend, aber das Umfeld eher
ruppig. Die Folge: Man zieht sich zurück. Das mag in manchen Situationen die richtige Wahl sein, um den Haussegen nicht schief hängen zu
lassen, nach dem Motto: „Der Klügere gibt nach!“ Doch auf Dauer kann
eine solche Lebenseinstellung zu Problemen führen.
Was hält uns davon ab, Täter zu werden, in die Tat zu gehen, aktiv
zu werden? Paroli zu bieten? Fehlt uns der Mut, das Vertrauen? Worauf
sollten wir vertrauen? In uns? In Gott und in unsere geistige Führung?
Genau darum geht es gleich im Buch.
Lassen Sie mich hierzu kurz als kleines Schmankerl ein Beispiel eines
Nicht-Passiven aufzeigen: Robert Franz, der „OPC-Papst“ (OPC =
Traubenkernextrakt). Er ist kein Opfer, er ist ein Täter, er tut was. Robert kenne ich nun schon ein paar Jahre – wir hatten uns durch unseren
gemeinsamen polnischen Verleger in Tarnowitz kennengelernt –, und
wir haben zuletzt ein Interview für Vera Wagners Buch „Iss richtig oder
stirb!“ geführt, welches in das Buch mit eingeflossen ist. Robert ist ein
Pfundskerl, ein Unikat und jemand, der sich einen Dreck darum schert,
was man über ihn sagt oder schreibt. Er imponiert mir einfach. Er zieht
seine Aufklärung und sein Engagement vor allem gegen die Pharmaindustrie durch und hat keine Angst vor Konsequenzen. Er sagt: „Jan,
wenn sie mein Unternehmen kaputt machen, dann mache ich eben was
anderes.“ Genau das ist die Einstellung, die wir benötigen. Stattdessen
sitzen viele Aufgewachte sowie Aufklärer zuhause – passiv – und trauen
sich nicht auf die Straße, geschweige denn, dass sie den Mund aufmachen und für eine Position Stellung beziehen. Viele sitzen daheim vor
dem PC und hoffen auf eine Befreiung durch irgendjemanden, doch das
wird nicht stattfinden. Ich bin kein Schwarzseher – im Gegenteil –, doch das ist die Realität.

Wie ist dieses Buch entstanden?
Als ich eines Morgens im Mai 2020 aus der Dusche geklettert bin und
mich über diese saublöden Maskenträger geärgert habe, die doch tatsächlich davon überzeugt sind, dass man eine Mücke durch einen Maschendrahtzaun davon abhalten kann, in den Garten zu fliegen – denn
genau so groß sind die Maschen der Maske im Verhältnis zum Virus –
und vor allem diese Duckmäuserigkeit vieler Mitbürger, da fiel mir folgendes Ereignis wieder ein: Der Redakteur des „UFO-Magazine“, Bill
Birnes, hatte ein Gespräch mit dem 1998 verstorbenen Admiral George
Hoover geführt, der im Marine-Nachrichtendienst der US-NAVY tätig
war. Es ging darin um den sogenannten Roswell-Absturz im Jahre 1948
in der Wüste von Nevada, bei dem angeblich ein außerirdisches Raumschiff abgestürzt ist und mindestens einer der Insassen – zirka 1,20 Meter groß und humanoid aussehend – überlebt haben soll. So ziemlich jeder UFO-Forscher hat darüber geschrieben und spekuliert, und auch
Hollywood hat sich der Thematik angenommen. Vor diesem Hintergrund finde ich gerade deshalb die Aussage Admiral Hoovers spannend,
der nämlich eine ganz andere Variante mit ins Spiel bringt: Admiral
George Hoover erklärte gegenüber Bill Birnes, dass „es das größte Geheimnis der NAVY wäre, dass die Roswell-Besucher WIR selbst aus der
Zukunft waren“. Es wären angeblich Zeitreisende und keine Außerirdischen gewesen. Hierbei war jedoch nicht das größte Geheimnis, dass es
Zeitreisen und Zeitreisende gibt, sondern es waren „die Fähigkeiten und
die Macht des Bewusstseins“ dieser Reisenden.
Das wirklich Beängstigende für das Militär war die Erkenntnis, wozu
der Mensch tatsächlich in der Lage ist. Admiral Hoover erklärte weiter,
dass dieses Wissen wirklich „sehr streng unterdrückt wurde“, denn wenn
wir wüssten, wie machtvoll wir wirklich sind, wie machtvoll wir wirklich sein können, dann „könnten wir Chaos um uns herum verursachen“,
und das könnte nie zugelassen werden. Wir könnten die Wirklichkeit
um uns herum so umgestalten, wie wir dies möchten, auf eine Art – und
das ist real –, wie das die zukünftigen Menschen gelernt hatten, was ihnen den Zugang zu dieser Art unglaublicher Möglichkeiten erlaubte,
wie zum Beispiel das Zeitreisen.(2)

Ein weiterer Zeuge des Roswell-Absturzes war der ehemalige Pentagon-Mitarbeiter Oberst a.D. Philip Corso. Er beschreibt in seinem
Buch „The Day After Roswell“, was man über das dort abgestürzte
Raumschiff und die darin verwendete Technologie herausgefunden hatte. Das Raumschiff funktionierte, indem es das Bewusstsein des Piloten
verstärkte. Es war das Bewusstsein des Piloten und dessen Fähigkeit,
durch Gedankenkraft zu reisen und sich zu superpositionieren und
gleichzeitig an verschiedenen Orten zu sein, die vom Schiff verstärkt
worden ist. Das bedeutet, dass die Steuerung des Raumschiffs in Wirklichkeit mit dem Bewusstsein der Wesen selbst verbunden war. Und
diese Wesenheiten, diese Piloten waren demnach WIR – wir Menschen!
Wir aus der Zukunft!
Ob die Insassen des Raumschiffs nun Außerirdische oder tatsächlich
Erdenbürger aus der Zukunft waren, ist für mich an dieser Stelle zweitrangig. Wichtig ist die Erkenntnis, dass das Fluggerät durch Gedanken
gesteuert wurde. Und wenn die das können, können wir das auch! Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Wir werden absichtlich verdummt
und krank gemacht, geimpft und durch die Medien verblödet, damit wir
auf keinen Fall dahinterkommen, wer wir sind und wozu wir in der Lage wären! Wir werden bewusst in Kriege – vor allem Religionskriege –
manövriert, damit wir bloß nicht zum Verschnaufen kommen und
nachdenken. Für die Mächtigen dieser Welt sind wir bis auf wenige nur
„nutzlose Esser“ – die man jetzt dezimieren kann, da sie aufgrund der
technischen Errungenschaften nicht mehr benötigt werden. Wir müssen nicht mehr als Sklaven dienen, das machen jetzt Maschinen. Bill
Ryan hatte das folgendermaßen auf den Punkt gebracht: „Da gibt es etwas über die Illuminati und die Art, wie diese funktionieren, das sehr eingegrenzt ist. Die wenden Gewalt an; die sind in einer Kiste; die versuchen,
das zu verhindern, was jeder, den ich kenne, (an)erkennt und es als riesige
Expansion des Bewusstseins überall auf der Welt bezeichnet, eine Erhöhung des Bewusstseins. Wir erhalten jeden Tag E-Mails von Menschen, oft
sehr jungen Menschen, die sagen: ‚Ich kann wirklich sehen, was in der Welt
geschieht. Sagen Sie mir, was ich dagegen tun kann, ich bin bereit. Ich bin
bereit, etwas zu unternehmen. Ich bin bereit, alles zu tun, wofür ich hierher

kam. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber ich weiß, wir haben große Probleme.’ Vor zwanzig Jahren sagten die Menschen noch keine solchen Sachen.
Da findet eine riesige Veränderung in der Art einer Erweiterung des Bewusstseins statt; es ist das Morphogenetische Feld, welches enorm anwächst,
und dort ändert sich etwas.“(9)
Bill Ryan ist der Überzeugung, dass wir etwas verändern können,
vor allem auch das, was viele „Propheten“ für die Zukunft der Menschheit vorausgesagt haben. Prophezeiungen über einen Dritten Weltkrieg
und Naturkatastrophen wurden uns Menschen durch spirituelle Medien
übermittelt, damit wir uns und unser Verhalten ändern. „Hört, Ihr
müsst hier etwas ändern. Ihr müsst Eure Art, Dinge zu tun, verändern. Ihr
müsst Eure Art, zu leben verändern. Ihr müsst Eure Art, miteinander umzugehen, verändern. Ihr müsst Eure ganze Haltung verändern. Was auch
immer wir dann verändern, dient dem Zweck, dass die Prophezeiung nicht
eintrifft.“(3)
Da dachte ich mir: Wenn jeder Mensch auf der Welt weiß, welches
Potential in ihm steckt, dann können die Illuminaten einpacken. Doch
sie wissen es eben nicht. Wieso? Weil wir durch unser bestehendes Finanz- und Schuldensystem derart eingebunden sind mit Geldverdienen,
den Kredit abbezahlen, die Familie will in den Urlaub, die Frau muss
auch arbeiten gehen, damit das überhaupt hinhaut… Und was bleibt am
Ende des Tages? Man kommt nach Hause, rödelt noch etwas im Garten, dem Junior muss man beim Fußballspiel zuschauen, und am Ende
haut man sich dann aufs Sofa und schaut in die Glotze, aus der man
dann erfährt, dass alles ganz schlimm ist auf der Welt, es keine Außerirdischen gibt, einen Gott eigentlich auch nicht, und dass es für alle Mysterien eine logische und einfache Erklärung gibt, die Pyramiden – von
denen bis heute keiner weiß, wer und wie man sie gebaut hat – Grabmäler waren, blablabla. Man sagt uns von morgens bis abends, dass wir eigentlich die letzten Heuler sind und froh sein dürfen, wenn wir keines
unnatürlichen Todes sterben werden. Ist doch so, oder etwa nicht?
Die Botschaft des Systems ist klar: „Fangt bloß nicht an, das zu hinterfragen, was wir Euch in der Schule und in den Nachrichten erzählen,

sonst gibt es mächtig eins auf die Schnauze!“ Und ich, liebe Freunde, sage
Euch: Genau das Gegenteil ist der Fall – und es ist jetzt der Zeitpunkt,
das zu akzeptieren und das Potential, das in uns schlummert und erweckt werden will, endlich anzupacken und zur Tat zu schreiten.
Ich gebe zu, es ist schon so, dass man in solchen Zeiten wie jetzt gerade manchmal dazu tendiert, zu hadern und zu zweifeln und zu verzweifeln, weil man das Licht am Ende des Tunnels nicht sieht, weil man
alles zugrunde gehen sieht – unsere Gesellschaft vor allem. Traditionen,
Erhabenes, Schönes… es verliert mit dramatischem Tempo an Wert.
Wo sieht man noch strahlende Gesichter, leuchtende Augen? Sogar unsere Kinder haben das Lächeln verloren.
All das ging mir an jenem Morgen durch den Kopf, als ich vom Duschen kam. Da dachte ich mir: „Wir alle haben ein gigantisches Potential
in uns, wir sind göttliche Wesen mit göttlichen Gaben und Fähigkeiten,
wir sind Schöpfer – es braucht einen Aufrüttler, eine Anleitung für schlafende Götter, wie man diese Kraft erwecken und sinnvoll zum Einsatz
bringen kann. Es braucht ein ‚Handbuch für Götter!’“
Ich dachte darüber nach, und dann dachte ich vor, und kam zu der
Erkenntnis: Frag doch einmal bei denen nach, die einen Draht „nach
oben“ haben, also Menschen, die mit der Geistigen Welt in Verbindung
stehen. Im Jahr 1999 hatte ich ja ein Buch mit medialen Kindern geschrieben, „Die Kinder des neuen Jahrtausends“, die verschiedenste Fähigkeiten in diese Welt mitgebracht haben:





Da gibt es beispielsweise die hellsichtig-medialen Kinder, die in
Kontakt mit der Geistigen Welt, mit anderen Dimensionen, wie
zum Beispiel dem sog. Jenseits, sind;
die Kinder, die sich an ihr letztes Leben erinnern können;
die Indigo-Kinder, die durch ihr hyperaktives Verhalten, ihre
extreme Art, sich nicht anzupassen, und durch ihren hohen IQ
auffallen;





die supermedialen chinesischen Kinder, die nicht nur in der Lage sind, mit den Ohren oder den Händen zu lesen, sondern
auch Gegenstände aus dem „Nichts“ materialisieren, ja sogar eine sich im Startvorgang befindende Atomrakete abschalten
können, und
die Kinder, die eine neue – bisher als „mutiert“ bezeichnete –
DNS aufweisen und daher nicht nur gegen infiziertes Blut resistent, sondern selbst gegen Krebszellen immun sind.

Mit so einem „Kind“, das inzwischen erwachsen ist, habe ich dieses
Buchprojekt umgesetzt. Johannes, so sein Pseudonym, ist seit seiner
Kindheit nicht nur hellsichtig und kann mit der Geistigen Welt kommunizieren, sondern er hat auch eine prophetische Gabe. In mehreren
Sitzungen habe ich mit Johannes, vor allem aber durch Johannes, mit
einer geistigen Quelle all die Fragen behandelt, die uns in der jetzigen
Situation wichtig sind – und Erstaunliches kam dabei heraus. Ich will
hier nun gar nichts vorwegnehmen, doch ich kann Ihnen versprechen,
dass Sie das Buch zuklappen werden und Feuer im Hintern spüren.
Oder wie mein Sohn Amadeus, den Sie auf dem Buchumschlag sehen,
zu sagen pflegt: „You will be full of Tatendrang!“
Also, starten wir durch – anschnallen bitte!
Ihr Jan van Helsing

Wer ist Johannes?
Bevor wir ans Eingemachte gehen, möchte ich Ihnen den Menschen
vorstellen, mit dem ich diese durchaus schwierige und herausfordernde
Weltsituation im nachfolgenden Interview behandle. Hier möchte ich
gleich bemerken, dass das Gespräch, welches ich mit ihm über mehrere
Tage hinweg geführt habe, immer eine Mischung ist von dem, was er
bei vollem Bewusstsein als erfahrener und weiser Mensch von sich gibt,
und dem, was dann „durch“ ihn kommt, wenn die Geistige Welt durch
ihn spricht. Thema unseres Zusammentreffens – wir kennen uns schon
mehrere Jahre, allerdings hatte ich ihn nie als Medium in Anspruch genommen – ist unsere Corona-Situation und das, was dadurch ausgelöst
worden ist – und zwar in uns Menschen wie auch politisch-wirtschaftlich. Wie ich in der Einleitung bereits ausführlich erläutert habe, fanden
sich die meisten Menschen quasi über Nacht in einer Situation wieder,
die es zuvor noch nie gegeben hat. Man sieht sich einem unsichtbaren
Feind gegenüber, den keiner je gesehen hat, aufgrund dessen die gesamte Welt umgekrempelt wird. Und als kleiner Mensch sieht man sich
dem Ganzen hilf- und machtlos gegenüber. Die meisten resignieren und
lassen alles mit sich machen, damit bloß alles wieder so schnell wie
möglich „normal“ wird – was es natürlich nicht wird! Genauso wenig,
wie die Restriktionen und Scanner nach 9/11 zurückgenommen worden
sind, so wird auch das jetzige Prozedere eingehalten werden. Es soll unsere Zukunft sein – so ist der Plan.
Es war diese Ausgangssituation, die einen Freund von Johannes und
mir dazu veranlasste zu sagen: „Jan, ich lese alle Deine Newsletter mit
sehr spannenden und auch überwiegend zutreffenden Informationen an
Deine Leser. Doch es schwingt so wenig Hoffnung darin mit. Setz Dich
doch mal mit dem Johannes zusammen, der hat ganz top-aktuelle Informationen, die er aus der Geistigen Welt erhält, die die ganze Situation
nochmals etwas anders aussehen lassen.“ Was unser Freund damit meinte,
war, dass es zu allen Dingen bzw. Ereignissen und Lebenssituationen
verschiedene Sichtweisen gibt. Kennt man solche Hintergründe, sieht
man plötzlich ein Ereignis mit ganz anderen Augen.
Fortsetzung im Buch…

ISS RICHTIG ODER STIRB!
Vera Wagner
Von der Wiege bis zum Pflegebett, von der Babymilch bis zum Menü im
Heim: Big Food konditioniert unseren Geschmack. Macht uns krank mit
Zucker, Salz und Fett. Vergiftet uns mit toxischen Zusätzen und in HighTech-Laboren zusammengebrauten Aromen. Und bringt damit viele Menschen ins Grab. Die Nahrung ist für die meisten Todesopfer weltweit
verantwortlich, sagt die WHO – und kollaboriert hinter den Kulissen mit
den Food-Konzernen. Diejenigen, die Ernährung kontrollieren müssten,
haben die Kontrolle abgegeben. Früher wäre es strafbar gewesen,
Erdbeergeschmack aus Sägespänen herzustellen. Heute ist es legal. Die Zeit des Umbruchs ist
gekommen, auch beim Thema Ernährung. Ernährungswissenschaftler fordern: Der Grad der industriellen Verarbeitung sollte auf Produkten angegeben werden. Doch wie lange wird es dauern, bis das umgesetzt ist? Sie haben nur eine Chance: Sie müssen die Sache selbst in
die Hand nehmen!
ISBN 978-3-938656-57-3 • 24,00 Euro

MEIN VATER WAR EIN MiB – Band 4
Jason Mason
Die Verbindungen zwischen UFOs, Atomwaffen,
Zeitreisen und der Gizeh-Pyramide
Das Abenteuer geht weiter! In Band 4 der MiB-Reihe werden erneut
zahlreiche Rätsel und Geheimnisse gelüftet. Die Reise beginnt bei der
mysteriösen Kultur des prädynastischen Ägyptens und seiner Verbindung zur Zivilisation von Atlantis. Neue wissenschaftliche Forschungsergebnisse enthüllen schockierende Fakten über ägyptische Pharaonen
mit langen Schädeln und roten Haaren, die Sphinx, die Gizeh-Pyramiden und die Vertuschungsaktionen von Ägyptologen.
Weitere Themen des Buches:
 Die UFO-Akten von Winston Churchill und russische Geheimberichte über die Kontakte der
Nationalsozialisten mit Außerirdischen
 Das brisante Geheimnis der versunkenen Pyramiden-Stadt vor der Küste Kubas
 Forscher entdeckten eine geheimnisvolle Stadt von antiken Riesen unter dem Death Valley
 Der Mond ist eine gigantische antike Raumstation mit außerirdischen Basen unter seiner
Oberfläche
 Die neuesten Erlebnisse von Corey Goode über das Geheime Weltraumprogramm
ISBN 978-3-938656-85-3 • 33,00 Euro

DEINE SEELE GEHÖRT UNS!
Alexander Kohlhaas Anna-Maria Valeton
Zeugen Jehovas und Klimaretter – dasselbe Prinzip!

•
•
•
•

Glauben Sie, dass Religionen als überwunden anzusehen sind? Religionen, die seit Jahrhunderten Menschen spalten, verurteilen, abwerten
und Andersdenkende diffamieren? Oder leben wir heute nicht in einer
Zeit, in der solche teuflischen Methoden wieder zur vollen Wirkung kommen? Mit Insiderwissen eines Aussteigers einer Extremgruppe und einer
Aussteigerin aus der Medienbranche beleuchten die Autoren:
Welche Mechanismen in Extremgruppen wie Scientology oder den Zeugen Jehovas wirken und mit welchen Methoden sie Menschen an sich binden.
Wie Klimaretter gleiche Methoden und religiöse Sprache verwenden!
Welche Mechanismen in Greta Thunbergs Familie wirken, damit sie Erlösung erfährt!
Wie der Öffentliche Rundfunk Framing als Waffe verwendet, um Menschen zu spalten
ISBN 978-3-938656-59-4 • 19,00 Euro

WIR TÖTEN DIE HALBE MENSCHHEIT!
Eileen DeRolf Jan van Helsing
Jetzt machen sie Ernst. Corona ist erst der Anfang!
„China wird eine Erkältung bekommen.' Diese Epidemie soll sich dann
über die ganze Welt ausbreiten – entweder als Rache der Chinesen
oder weil der Virus mutiert ist – und die Menschen generell dezimieren, um zirka 50 Prozent!“ Das sagte ein britischer Hochgradfreimaurer im Gespräch mit Bill Ryan (Project Camelot) im Jahr 2010.
Über die Jahrzehnte haben verschiedene Autoren über die kommende
Neue Weltordnung geschrieben und darüber, dass eine kleine Elite die
Welt an sich reißen und alles privatisieren will. Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes
Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken. Und es gibt einen Plan: Zum einen gibt
es den für die Menschheit der Zukunft, die auf mindestens die Hälfte reduziert werden soll. Wie
sie das machen werden und wen sie als erstes im Visier haben, erfahren Sie in diesem Buch.
Die Neue Weltordnung selbst wird u.a. über die Agenda 21 und Agenda 2030 im links-grünen
Gewand eingeführt. Dies schildert die Aktivistin Eileen DeRolf am Beispiel der USA in aller Ausführlichkeit. Um die 'Privatisierung der Welt' und die historischen Hintergründe derselben besser verstehen zu können, hat Jan van Helsing mit dem Insider Hannes Berger und dem ClimateEngineering-Spezialisten Andreas Ungerer im Anhang ein langes Interview geführt.
ISBN 978-3-938656-53-2 • 21,00 Euro

LOCKDOWN
Michael Morris
Der Virus war nicht die Ursache, es war nur der willkommene
Auslöser für das größte, je gewagte Experiment am Menschen
 Wie kann man den längst überfälligen systemischen Crash der






Weltwirtschaft organisieren, ohne dass es einen Schuldigen gibt?
 Wie kann man problemlos, an allen Datenschutzverordnungen vorbei, die flächendeckende und lückenlose Überwachung etablieren?
 Wie kann man Demonstrationsverbote durchsetzen?
Wie kann man die Menschen dazu bewegen, sich freiwillig impfen und chippen zu lassen?
Wie kann man die Weltbevölkerung reduzieren, ohne dass irgendjemand Verdacht schöpft?
Wie kann man Demokratie und Nationalstaaten abschaffen und alle Macht über die Menschen einem supranationalen Expertenrat übertragen?
Und wie kann man die freie Meinungsäußerung unterbinden, ohne Politik und Presse dafür
angreifbar zu machen?
ISBN 978-3-938656-19-8 • 21,00 Euro

GIFTDEPONIE MENSCH
Katja Kutza
Der ungewöhnliche Heilungsweg einer Amalgamvergiftung…
„Sie sind austherapiert. Wir können keine körperlichen Erkrankungen
bei Ihnen feststellen und vermuten eine psychische Störung.“ Das waren die Worte, mit denen Katja Kutza aus den meisten schulmedizinischen Praxen entlassen wurde. Am Ende eines langen Leidensweges stand die Autorin mit einem nicht mehr funktionieren wollenden
Körper und allein gelassen von Ärzten vor den Trümmern ihres einst
glücklichen Lebens. Völlig verzweifelt an diesem Punkt angekommen, bekam ihr Leben endlich
eine glückliche Wende. Nicht nur ihre Grunderkrankung – eine Amalgamvergiftung – wurde
aufgedeckt, auch spirituelle, geistige und energetische Heilsysteme ebneten ihr den Heilungsweg. Auf diesem Weg zurück in ihr Leben machte sie zahlreiche wichtige Erfahrungen, die sie
immer zuerst zu hundert Prozent am eigenen Leib spürte und erfuhr, um dann einen optimalen
Genesungs- bzw. Lösungsweg zu erfahren. Ihr daraus entstandenes Wissen, ihre spannende
Lebensgeschichte und ihre Erfahrungen auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene gibt sie
in ihrem Buch völlig authentisch und ehrlich weiter, bietet Hilfe zur Selbsthilfe und macht Mut,
niemals aufzugeben und offen zu sein, ungewöhnliche Wege zu gehen.
ISBN 978-3-938656-47-1 • 21,00 Euro

MEIN VATER WAR EIN MiB – Band 3
Jason Masons
Die Illuminati sind in Panik – neueste Informationen der Raumflotte
In „MiB –Band 3“ dreht sich alles um die große Meta-Verschwörung
und die Pläne der Lichtkräfte und Dunkelmächte und viele bis jetzt offen
gebliebenen Fragen werden nun endlich aufgelöst. Antike Mysterien
verbinden sich mit Quantenphysik und rätselhaften religiösen Prophezeiungen. Setzt man alle Bausteine dieses kosmischen Rätsels zusammen, ergibt sich ein erstaunliches und völlig neues Bild unserer Realität,
die wie eine subtile Kontroll-Matrix aufgebaut ist.
 Neues über die Themen Antarktis, Hohlwelt, Mitternachtsberg, Atlantis, Operation

Highjump und dem Geheimnis der verschollenen deutschen U-Boote
 Erlebnisse von UFO-Kontaktleuten mit deutsch sprechenden Ufo-Piloten und Nordics
 Die Verbindung von fliegenden Untertassen zu Atomwaffen und Roswell, freigegebene
Dokumente über Majestic-12 und die Top-Secret-Verträge mit Greys und Reptiloiden
ISBN 978-3-938656-84-6 • 33,00 Euro

UNSICHTBAR
Martina Heise
Haben Sie nicht auch schon einmal Geschichten über eine verborgene
Welt gehört – eine unsichtbare Welt, in der sich Verstorbene aufhalten, aber auch Geister und Dämonen? Oder haben Sie möglicherweise sogar selbst etwas sehr Außergewöhnliches erlebt, das sie nicht
mit dem Verstand alleine erklären konnten?
Es gibt Menschen, die haben die Gabe – oft seit Geburt –, diese Welt
wahrzunehmen und mit den dort lebenden Wesen und Verstorbenen zu
kommunizieren. Martina Heise ist eine von ihnen. Nach dem Erfolg ihres
Buches „Schutzengel & Co.“ lässt Martina uns teilhaben an zahlreichen Phänomenen, die sie
mit Engeln, Verstorbenen und der geistigen Welt erlebt hat und greift dabei Phänomene auf, die
viele von uns bereits erlebt haben, jedoch bislang nicht zuordnen konnten.
Spannend erzählt Martina nicht nur ihre Erlebnisse mit dem Übersinnlichen, sondern bietet
gleichzeitig eine wunderbare Hilfe zur Lösung vieler Probleme an, unter anderem zum Thema
Gesundheit, Partnerschaft, Indigokinder und unheimliche Phänomene in unserem Zuhause.
Wie wichtig ist beispielsweise ein energetisch harmonisches Umfeld, speziell in Häusern und
Wohnungen? Sieht unser Kind Geister oder Verstorbene oder hat es Visionen?
ISBN 978-3-938656-55-6 • 21,00 Euro

MEIN VATER WAR EIN MiB – Band 2
Jason Mason
Die „Götter“ haben die Erde nie verlassen!
In MiB – Band 1 kamen Whistleblower zu Wort, die ausführlich von
einem abenteuerlichen geheimen Weltraumprogramm berichteten. In
Band 2 behandelt Jason Mason nun folgende Themen:
• Einen „Missing Link“ gibt es nicht – die ganze Kette fehlt!
• Menschen und Dinosaurier lebten zur gleichen Zeit auf der Erde!
• Die Menschheit ist eine geheimnisvolle Hybriden-Spezies!
• Bis vor kurzer Zeit gab es eine alte Kultur von Riesen in Amerika!
• Die echte Arche Noah wurde gefunden, doch warum versuchte man sie zu zerstören?
• Neue, sensationelle Erkenntnisse über die mysteriöse Spezies der menschlichen Langschädel!
• Die Wahrheit über unsterbliche Meister und den Grafen von Saint Germain!
• Es existieren Maschinen, die es ermöglichen, durch die Zeit zu schauen!
• Insider berichten von Besuchen bei den Zivilisationen der Inneren Erde!
• Ein Whistleblower berichtet über die Rückkehr der Anunnaki mit dem Planeten X!
ISBN 978-3-938656-82-2 • 33,00 Euro

SKLAVENPLANET ERDE
Gabriele Schuster-Haslinger
Bevölkerungsaustausch, Geheimtechnologien, Künstliche Intelligenz…
Die Völker der Erde werden ganz bewusst belogen, und das in allen Bereichen: Seien es unterdrückte Verfahren zur Stromerzeugung, KrebsTherapien, die nur bestimmten Kreisen zugänglich sind, die wahre Abstammung des Menschen oder die geheime Besiedelung unserer Nachbarplaneten – aber auch Themen wie Massenmigration, GenderIdeologie oder Klimaschwindel. Wir werden durch ein Konstrukt aus
Konsumgesellschaft, Zinssystem und bewusster Irreführung durch die Massenmedien derart
beschäftigt, dass wir gar nicht mitbekommen, in welchem Stadium der Kontrolle und Überwachung wir uns bereits befinden. Doch nicht nur von staatlichen und Geheimdienstorganen, sondern mehr und mehr durch Künstliche Intelligenz. Und diese ist nicht nur dabei, unsere Gehirnleistung zu übernehmen, sondern sie auch zu steuern – uns allen droht ein vollkommen manipuliertes Sklavendasein. Doch neben diesen gibt es auch noch andere besorgniserregende Entwicklungen auf der Erde, von denen der Bürger nichts mitbekommt – aus gutem Grund!
ISBN 978-3-938656-21-8 • 26,00 Euro

WENN DAS DIE MENSCHHEIT WÜSSTE…
Daniel Prinz
Wir stehen vor den größten Enthüllungen aller Zeiten!
Der neue Blockbuster von Daniel Prinz – 720 Seiten! Der Inhalt
dieses Buches wird Sie aus den Schuhen hauen! Im Folgeband des
Bestsellers „Wenn das die Deutschen wüssten...“ hat Daniel Prinz im
ersten Teil in aufwendiger Recherchearbeit brisante Hintergründe zu
den beiden Weltkriegen aufgedeckt, die mit dem gefälschten Geschichtsbild der letzten 100 Jahre mit eisernem Besen gründlich
aufräumen. In Teil 2 geht es um Chemtrails, die Dezimierung der
Menschheit, Zensur und Gedankenpolizei, Impfungen und das Krebsgeschäft, und in Teil kommt
die kosmische Variante mit ins Spiel: das geheime Weltraumprogramm!
ISBN 978-3-938656-89-1 • 33,00 Euro

GEHEIMSACHE „STAATSANGEHÖRIGKEITSAUSWEIS“
Max von Frei
Wussten Sie, dass ein Reisepass oder ein Personalausweis nicht dazu
ausreicht, Ihre deutsche Staatsangehörigkeit nachzuweisen? Wenn
Sie beispielsweise als Deutscher in den USA oder Russland eine Firma
gründen wollen, verlangen die dortigen Behörden Ihren "Staatsangehörigkeitsausweis" als Nachweis, dass Sie Deutscher sind. Noch
nie davon gehört? Diesen Ausweis erhalten Sie beim Landratsamt,
und er kostet nur 25 Euro. War Ihnen bekannt, dass Sie nur mit dem
"Staatsangehörigkeitsausweis" die Bürgerrechte – laut Grundgesetz
die sog. „Deutschenrechte“ – beanspruchen können? Aber wieso wissen wir das nicht, und
wieso erhält man dieses Dokument nicht ganz automatisch mit der Geburt ausgehändigt? Wieso macht die BRD den Staatsangehörigkeitsausweis zur Geheimsache? Könnte die Offenbarung
dieses Geheimnisses über die Zukunft Ihres Vermögens entscheiden? Könnte diese neue Erkenntnis darüber hinaus vielleicht sogar zu einem von Deutschland ausgehenden, weltweiten
Frieden führen?
Max von Frei beantwortet diese Fragen im Detail – belegt durch geltende und gültige Gesetze
sowie zahlreiche Dokumente – und erklärt darüber hinaus, wieso die BRD nicht wirklich souverän ist und weshalb die „Menschenrechte“ in „Handelsrecht“ und „Staaten“ in „Firmen“ umgewandelt werden.
ISBN 978-3938656-61-7 • 21,00 Euro

WELTVERSCHWÖRUNG
Thomas A. Anderson
Wer sind die wahren Herrscher der Erde?
Immer mehr Menschen stellen fest, dass sie von den Regierenden belogen und betrogen werden und dass die Volksvertreter nicht das Volk
vertreten, sondern die Interessen von Großkonzernen, von Militär und
Wirtschaft. Große, weltumspannende Firmen und Organisationen leiten
unsere Welt. Diese Familienclans nennen die Rohstoffe auf Erden ihr
Eigen, bestimmen den Goldpreis und verleihen astronomische Summen
an kriegführende Länder. Aber geht es diesen wirklich nur um wirtschaftliche Interessen, oder
steckt etwas ganz anderes dahinter?
ISBN 978-3-938656-35-8 • 23,30 Euro

WHISTLEBLOWER
Jan van Helsing
Insider aus Politik, Wirtschaft, Medizin und Geheimdienst packen aus!
Der Whistleblower Edward Snowden und der Sprecher der Whistleblower-Plattform Wikileaks, Julian Assange, haben im Ausland Asyl beantragt, weil sie geheime Regierungsdokumente veröffentlicht hatte. Man
will sie jedoch nicht bestrafen, weil sie Unwahrheiten oder Lügen verbreitet haben – nein: Man will sie bestrafen, weil sie den Menschen die
Wahrheit gesagt haben, die Wahrheit darüber, dass wir alle von unseren
Regierungen und deren Geheimdiensten überwacht und ausspioniert werden. Ist es das, wofür
wir unsere Volksvertreter gewählt haben? Ist es nicht viel eher so, dass sie inzwischen ganz
anderen Interessen dienen? Für dieses Buch haben Jan van Helsing und Stefan Erdmann 16
Whistleblower interviewt, die u.a. zu folgenden Themen auspacken:
 Wie geht es in deutschen Asylantenheimen wirklich zu?
 Ist Deutschland souverän? Ist die BRD ein Staat oder eine Firma?
 Was ist Geomantische Kriegsführung?
 Es werden viele alternative sowie schulmedizinische Therapieformen unterdrückt!
 Gibt es das „Geheime Bankentrading“ wirklich? Wie sparen Großunternehmen und
soziale Einrichtungen über Stiftungen Steuern?
 Der Ruanda-Kongo-Krieg war wegen Rohstoffen angezettelt worden!
 Warum es bei Film und Radio nur „Linke“ geben darf…
 Ein Schottenritus-Hochgradfreimaurer spricht über UFOs und Zeitreisen.
ISBN: 978-3-938656-90-7 • 23,30 Euro

WAS SIE NICHT WISSEN SOLLEN!
Michael Morris
Einigen wenigen Familien gehört die gesamte westliche Welt
– und nun wollen sie den Rest!
Eine kleine Gruppe von Privatbankiers regiert im Geheimen unsere
Welt. Das Ziel dieser Geldelite ist kein Geringeres als die Weltherrschaft, genannt die Neue Weltordnung!
Michael Morris erklärt über die Zukunft der Finanz- und Wirtschaftswelt: „Die Ländergrenzen werden bleiben, aber die Währungsgrenzen
fallen! Ich habe in diesem Buch den Fokus auf die Wirtschaft, auf Geld und das Bankwesen
gelegt, denn die Mechanismen des Geldes sind der Schlüssel zur Macht dieser Bankier-Clans.
Seit fast zweihundert Jahren sind wir immer wieder auf dieselben Tricks hereingefallen... Jeder
Börsencrash war geplant und so ist es auch der nächste − und der kommt sehr bald!“
ISBN 978-3-938656-13-6 • 21,00 Euro

WENN DAS DIE DEUTSCHEN WÜSSTEN…
Daniel Prinz
...dann hätten wir morgen eine (R)evolution!

Wussten Sie, dass Ihr Personalausweis oder Ihr Reisepass nicht Ihre
deutsche Staatsangehörigkeit bestätigt und fast alle Deutschen in
ihrem eigenen Land staatenlos sind? Nein? Es gibt tatsächlich ein
Dokument, welches die rechtmäßige Staatsangehörigkeit bescheinigt,
aber es ist keines der beiden zuvor genannten. Nur wenige Deutsche
sind im Besitz dieser speziellen Urkunde, z.B. viele Staatsanwälte,
Notare, Bundespolizisten oder Politiker. Wussten Sie zudem, dass Gerichtsvollzieher in der BRD seit 2012 keine Beamten mehr sind oder dass die BRD selbst gar
kein Staat ist − und auch nie war −, sondern eine von den Alliierten installierte Verwaltung,
die großteils innerhalb einer „Firmenstruktur“ operiert? War Ihnen geläufig, dass wir bald in die
„Vereinigten Staaten von Europa“ übergehen und die Menschen in „handelbare Waren” umfunktioniert werden? Haben Sie sich nicht auch schon gewundert, wieso aus dem Arbeitsamt eine
„Agentur für Arbeit“ geworden ist oder warum Sie vor Gericht als „Sache“ behandelt werden
und nicht als Mann oder Frau? Der Autor beantwortet nicht nur diese Fragen ausführlich, sondern zeigt zudem auf, welche höchst raffinierten und hinterhältigen Mechanismen eingesetzt
werden, die uns alle versklavt haben und dafür sorgen sollen, dass wir aus dem gegenwärtigen,
riesigen Hamsterrad nie ausbrechen.
ISBN 978-3938656-27-3 • 21,00 Euro

GEHEIMGESELLSCHAFTEN 3
Jan van Helsing
Halten Sie es für möglich, dass ein paar mächtige Organisationen die
Geschicke der Menschheit steuern? Jan van Helsing ist es nun gelungen, einen aktiven Hochgradfreimaurer zu einem Interview zu bewegen,
in dem dieser detailliert über das verborgene Wirken der weltgrößten
Geheimverbindung spricht – aus erster Hand! Dieser Insider informiert
uns darüber: was die Neue Weltordnung darstellt, wie sie aufgebaut
wurde und seit wann sie etabliert ist – weshalb die Menschen einen
Mikrochip implantiert bekommen – dass die Menschheit massiv
dezimiert wird – welche Rolle Luzifer in der Freimaurerei spielt – dass der Mensch niemals vom
Affen abstammen kann – welche Rolle die Blutlinie Jesu spielt – dass es eine Art Meuterei in
der Freimaurerei gibt, und was aus Sicht der Freimaurer auf die Menschheit zukommt.
ISBN 978-3-938656-80-8 • 26,00 Euro

SELBSTHEILKRAFT
Klaus Medicus
Die Schlüssel zur Entfaltung höchster Potentiale
gesundheitlich – psychisch – spirituell
»Selbst-Heilkraft« ist das innovative Praxisbuch eines wirklichen Medicus unserer Zeit, das sich mit Leichtigkeit über künstlich gesetzte
Grenzen klassischer Medizin, konventioneller spiritueller Leitfäden und
des herkömmlichen Denkens hinwegsetzt. Wir sind frei, eine Revolution
des Geistes zu erleben, mit der wir die Fesseln alltäglicher Propaganda
hinsichtlich Gesundheit, Spiritualität, Gesellschaft, Umwelt und Politik sprengen. In jedem
Menschen liegt ungeahntes Potential eigener Schöpferkraft verborgen, das es zu entdecken
gilt. Der Medicus nimmt seine Leser mit auf eine faszinierende Reise in Weiten menschlichen
Bewusstseins, auf der sich durch die Aktivierung der Zirbeldrüse Zugänge ins universelle Quantenfeld öffnen und die Kraft erlebter Gegenwärtigkeit direkt erfahrbar wird – ein spirituelles
Erleben jenseits der Matrix, um in einem intensiven und erfüllenden Erleben der Gegenwart anzukommen!
Jeder Mensch trägt alle Potentiale in sich, Selbst-Heilkraft und spirituelles Erwachen direkt zu
erleben. Es geht um Jahrtausende altes Wissen wahrer menschlicher Natur, jenseits einschränkender politischer Korrektheit. Klaus Medicus zeigt anhand zahlreicher Beispiele, wie aus Potentialen ganz normaler Menschen konkret erfahrbare Wirklichkeiten erblühender Gesundheit,
erfüllenden Heilseins und ungeahnter Intensität spirituellen Erlebens entstehen können.
ISBN 978-3-938656-74-7 • 21,00 Euro

GEFÄHRLICH!
Stefan Müller
Du bist viel mächtiger, als Du denkst!
Es gibt Strukturen in unserer Gesellschaft − sei es in Politik, Wirtschaft oder Religion −, die haben ein starkes Interesse, dass Du Dich
für einen unbedeutenden und hilflosen Menschen hältst. Dieses Buch
ist für diese Kreise äußerst gefährlich, denn es enthält Geheimnisse,
die Du nicht kennen sollst. Diese Informationen können Dich befreien!
Vor allem machen sie Dich stark und selbstbewusst. Das Leben ist
einfach zu kurz, um es unbewusst und vor dem Karren einer anderen
Autorität zu verbringen. Es ist Dein Leben! Lebe dieses Leben „Like a Boss“, nicht wie ein Bittsteller. Gehe erhobenen Hauptes durch die Welt, denn dazu hast Du jede Berechtigung: Du bist
ein unglaublich machtvoller Schöpfer! Willst Du Deine körperlichen und geistigen Fesseln
sprengen und endlich das Leben führen, das Dir zusteht? Dann triff eine Entscheidung. Und ich
helfe Dir dabei.
ISBN 978-3-938656-08-2 • 17,80 Euro

NUTZLOSE ESSER
Gabriele Schuster-Haslinger
Die Menschheit wird in den nächsten Jahrzehnten massiv dezimiert!
Was ist zu erwarten, was können wir tun - und wer steckt dahinter?
Es ist ja nun kein Geheimnis, dass immer mehr Menschen auf diesem
Planeten immer weniger Rohstoffen gegenüber stehen. In den kommenden Jahren kommt hinzu, dass Maschinen, Roboter und Drohnen
menschliche Arbeitskraft überflüssig machen. Was zurückbleibt, sind
aus Sicht der rational-kaufmännisch denkenden "Elite" sog. "Nutzlose
Esser" – Menschen, die entweder arbeitslos, zu ungebildet oder zu alt sind und dem produktiven Teil wertvolle Rohstoffe und Nahrungsmittel wegnehmen und zu viel kosten. Die Situation
ist jedem logisch denkenden Menschen bewusst, doch mag ein christlich-sozial eingestellter
Mensch nicht aussprechen, was unausweichlich scheint, um das Dilemma zu lösen: eine Dezimierung der Weltbevölkerung!
ISBN 978-3-938656-42-6 • 21,00 Euro
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