
VORWORT 
Unsere Zukunft wird von uns allen gemeinsam gestaltet. WIR sind es, die darüber 

bestimmen, wie es mit uns weitergeht. Wir können jeden Tag aufs Neue entscheiden, in 

welche Richtung unsere Entwicklung geht. Jeden Tag wachen wir am Morgen auf und 

können diesen Tag völlig anders gestalten, als wir es gestern noch geplant hatten. Wir 

können uns jedoch nur dann eine bewusste Entscheidung treffen, wenn wir eine 

Vorstellung davon haben, unter welchen Möglichkeiten wir wählen können. Und genau 

dafür ist dieses Buch entstanden – um Ihnen einige Varianten vorzustellen, wie unsere 

Zukunft aussehen könnte.   

Die aktuellen Gegebenheiten ändern sich derzeit so rasend schnell, dass ich mit dem 

Anpassen der aktuellen Tatsachen kaum noch hinterherkomme. Als ich begonnen habe, 

dieses Buch zu schreiben, war von Corona und dessen Maßnahmen weit und breit noch 

nichts zu sehen. Bis zu dem Zeitpunkt, wenn dieses Buch auf den Markt kommt, und das 

ist lange, nachdem es meinen Rechner verlassen hat, sind die Gegebenheiten womöglich 

wieder ganz anders. Über diese Tatsache bitte ich Sie, hinwegzusehen. Während des 

Schreibens musste ich es regelmäßig an die aktuellen Geschehnisse anpassen, das 

bedeutet, ich musste den Text immer wieder umschreiben. Viele Themen, die ich in der 

„Zukunft“ platziert hatte, wurden während des Schreibens nach und nach Realität, und 

folglich musste ich den Text immer wieder aktualisieren und ganze Kapitel aus der 

„Zukunft“ nach „Heute“ verschieben. 

Beim finalen Überarbeiten musste ich leider auch feststellen, dass viele der genannten 

Links nicht mehr aufrufbar sind, vor allem, wenn es sich um Berichte handelt, die nicht in 

die „Political Correctness“ passten, egal ob es sich um das Thema Corona, Klima, Russland 

oder ein anderes heißes Eisen handelte. 

Trotzdem befasst sich dieses Buch zum einen damit, was aktuell geschieht, vor allem 

jedoch mit unserer Zukunft. Und diese kann sich sowohl in eine furchtbare, wie auch in 

eine erstrebenswerte, liebevolle Richtung entwickeln. Ich möchte mit diesem Buch einen 

Blick in die Zukunft werfen und Ihnen schildern, welche Möglichkeiten ich für uns 

Menschen sehe. Es ist das Potential sowohl für die eine, wie auch für die andere Richtung 

vorhanden.  

Lassen Sie sich deshalb in zwei völlig verschiedene Welten führen: einmal in die 

dunkelste Zukunft, die man sich nur denken kann und die einer Vorstellung dessen ähnelt, 

was wir „Hölle auf Erden“ nennen. Die wünschenswerte Alternative hierzu wäre ein Weg 

der Bewusstseinserweiterung und der Freiheit ins irdische Paradies. Derzeit stehen wir 

gerade noch am Wendepunkt und noch haben wir die Wahl, wohin wir uns entwickeln. 

Unsere Entscheidung wird wegweisend sein für alle nachfolgenden Generationen, denn 

wir stehen tatsächlich am Scheidepunkt. 

Tief in meinem Inneren sehe ich unsere Zukunft hoffnungsvoll, auch wenn die 

Veränderung ins Liebevolle möglicherweise erst dann stattfinden kann, wenn der Großteil 

der heutigen Menschen endlich die Pläne der finsteren Eliten erkennt und sich der 

katastrophalen Konsequenzen bewusst wird. Und vielleicht muss auch der Leidensdruck 

erst noch steigen, damit das geschieht. Denn der Schlüssel zu unserer Befreiung liegt im 

Bewusstsein und somit auch im bewussten Erkennen der Sachlage.  

Der zweite Punkt wäre dann die Entscheidung, dass wir als Menschen, als Familie 

sozusagen, diese Pläne, welche die selbsternannten Eliten für uns vorgesehen haben, 

einfach nicht umsetzen, wenn wir uns weigern würden, bei diesem üblen Spiel 



mitzumachen. Dann wäre es mit der geplanten totalen Kontrolle und Unterdrückung 

sofort vorbei, gemäß dem Spruch „Stell Dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin!“. 

Entscheiden Sie selbst, wohin unsere Reise gehen soll, aber bitte nicht mit Ihrem Intellekt, 

sondern mit Ihrem gesunden Menschenverstand und vor allem – MIT IHREM HERZEN!  

Es ist nämlich überhaupt nicht wichtig, ob etwas „notwendig“ oder „erforderlich“ ist, 

sondern es ist nur entscheidend, bei welchem Weg Sie sich „glücklich“ fühlen würden! 

Einzig und allein darauf kommt es an. Wenn sich die Mehrheit der Menschen damit 

abfindet, notwendige und erforderliche Maßnahmen zu akzeptieren und sich immer mehr 

gängeln zu lassen, dann dürfte es wohl so weitergehen wie bisher, die Einschränkungen 

würden immer mehr werden, und der freie Spielraum würde immer kleiner und enger 

werden. Schlussendlich würde jeder zu einem Cyborg werden, wir würden per Funk 

Gedanken erhalten, die eigens für uns programmiert wären, und wir müssten in einem 

Kontrollstaat einsam unseren Sklavendienst leisten, zumindest diejenigen, die bis dahin 

überleben würden. Wenn sich jedoch der Großteil der Menschen dafür entscheidet, 

„glücklich“ zu leben, dann könnten wir es von heute auf morgen sein.  

Die Einzigen, die wirklich an der Umsetzung einer Versklavungs-Agenda interessiert 

sind, sind ein paar hundert Drahtzieher – und natürlich ist die von ihnen finanzierte Presse 

ebenfalls involviert. Auch weltweit führende Konzerne sind beteiligt. Es leben derzeit rund 

8 Milliarden Menschen auf der Erde. Dagegen ist die Zahl dieser Drahtzieher nur eine 

Handvoll. Wenn wir nur die leidige Eigenschaft überwinden könnten, die leider bei einem 

Großteil der Menschheit vorzufinden ist, so würden wir heute nicht blindlings in Richtung 

Katastrophe laufen. Es handelt sich um Ignoranz. 

Diese extrem verbreitete Eigenschaft verhindert leider, dass sich die Menschen 

informieren. Wenn sie das jedoch tun würden, dann würden sie nicht nur die derzeitigen 

Vorbereitungen zur weltweiten Versklavung erkennen, sondern sie wüssten auch um die 

Pläne zur Bevölkerungsreduktion, deren Umsetzung ebenfalls bereits begonnen wurde. 

Ich möchte betonen, dass es mir durchaus bewusst ist, dass Sie, lieber Leser, nicht zu den 

ignoranten Menschen gehören, denn sonst würden Sie nicht dieses Buch lesen.  

Wenn wir also diese Ignoranz überwinden könnten, dann hätte diese kleine, 

selbsternannte Elite, die irgendwo „da oben“ sitzt, keine Chance, ihre perfiden und 

satanischen Pläne umzusetzen. Und unabhängig davon, ob es sich nun um Psychopathen, 

um inkarnierte Dämonen, um Extraterrestrische in Menschengestalt, die ihre physische 

Form wandeln können („Shapeshifting“), oder um andere Wesen handelt, die von echter 

Menschlichkeit weit entfernt sind, könnten wir deren Tun innerhalb von nur 24 Stunden 

beenden. Wir müssten es lediglich erkennen und begreifen. Dann würden wir jedoch mit 

Entsetzen feststellen, dass wir von den Konzernen und ihren Handlangern nur benutzt 

und missbraucht werden. Wir würden plötzlich ganz genau wissen, ob die Politik und die 

Wirtschaft wirklich zu unserem Wohl handeln oder nicht. Doch gerade diese Erkenntnis 

würde unser Urvertrauen bis in die Grundfesten erschüttern. 

Wenn wir diese Erkenntnis jedoch zulassen würden, dann könnten wir uns sofort dafür 

einsetzen, dass menschenfeindliche Entscheidungen rückgängig gemacht oder geändert 

werden. Wir würden glückliche Lebensumstände erschaffen, wir würden glückliche 

Kinder aufwachsen sehen, wir hätten glückliche Großeltern und Urgroßeltern. Wir 

würden glücklich in unseren Berufen tätig sein und könnten deshalb Großes vollbringen, 

wovon schlussendlich die ganze Menschheit profitieren würde.  

 

Stellen Sie sich vor, wie es sein könnte,  
wenn wir ein Planet voller glücklicher Menschen wären! 



 
Ich beschreibe, nach einer Bestandsaufnahme unseres heutigen Lebens, diese beiden 

unterschiedlichen Möglichkeiten, in die sich unser aller Leben entwickeln könnte  

1. Leben in der Versklavung 

2. Leben in Frieden, Freiheit und Harmonie. 

 

In diesem Buch werden verschiedene  
FIKTIONEN und VISIONEN beschrieben,  

die lediglich Spekulationen und Vermutungen sind.  
Ähnlichkeiten oder Namensgleichheiten sind rein zufällig. 

Genannte Quellenangaben passen ohne Absicht  
in die geschilderten Möglichkeiten. 

Alle Schilderungen sind Hypothesen. 
NICHTS von alledem muss eintreffen, 

 aber ALLES könnte eintreffen. 
Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf! 

 

Lesen Sie selbst und spüren Sie in sich hinein, welche Richtung Sie mehr anspricht! In 

welcher Fiktion würden Sie lieber leben? Welchen Weg möchten Sie einschlagen? Es 

kommt auf jeden Einzelnen an – auch auf Sie! Wir alle entscheiden, wohin sich das Leben 

der gesamten Menschheit tatsächlich entwickelt! 

 


