Prophezeiungen aus den Palmblattmanuskripten
Prophezeiungen für 2020 aus Palmblattmanuskripten
Jene Prozesse, die das Jahr 2019 geprägt haben, vertiefen sich im Jahr 2020 und werden
sich beschleunigen. Die Welt ist tief greifenden Veränderungen unterworfen. Altes verliert
an Bestand, Neues hat noch keine Form. Unsicherheit ist das einzig Sichere. Der Zerfall
des Alten und die Transformation werden das Leben der Menschen bestimmen. Sichtbar
für jedermann werden die Auswirkungen dieser Ereignisse durch weltweit immer
unberechenbarere Wetterschwankungen. Auch im Jahr 2020 wird es heftige Erdbeben in
Asien, aber auch in Amerika geben.
Das Jahr 2020 wird zeigen, dass die Ordnung der westlichen Welt endgültig zu zerfallen
beginnt. Immer mehr Menschen hier werden sich in ihrem täglichen Leben erheblich
einschränken müssen. Sie sind dadurch auch viel stärker von Zuwendungen und
staatlichen Hilfen abhängig. Die Mächtigen werden diese Situation benutzen, um ihre
Interessen durchzusetzen, und die Schwachen in Abhängigkeit zu halten. Wenn auch
Widerstand sich zu entwickeln beginnt, so wird dieser doch nicht geschlossen sein. Noch
wird es den Herrschenden gelingen, die Menschen gegeneinander auszuspielen.
Das Vishnu Purana (Das Leben oder die Taten des Gottes Vishnu, in der HinduMythologie Bewahrer der Schöpfung - Anm. Th. R.), von dem einige Abschnitte
Bestandteil der Palmblattprophezeiungen sind, sagt dazu aus:
"Die Herrscher, die auf der Erde regieren werden, werden gewalttätig sein; sie werden
sich der Güter ihrer Untertanen bemächtigen. Die Kaste der Sklaven und der Kastenlosen
wird die Oberhand gewinnen und allen befehlen. Ihr Leben wird kurz sein, unersättlich
ihre Gier; Mitleid werden sie kaum kennen.
Die Besitzenden werden Ackerbau und Handel aufgeben, sie werden selbst zu Sklaven
werden oder Berufe ausüben, die keine Werte oder Güter schaffen.
Die Herrscher werden unter dem Vorwand von Sicherheit und Schutz durch immer
höhere Steuern und Abgaben ihre Untertanen plündern und ausrauben. Das private
Eigentum werden sie vernichten.
Die sittliche Gesundheit und das Gesetz werden Tag für Tag abnehmen, bis die Welt ganz
verdorben sein und Gottlosigkeit unter den Menschen herrschen wird.
Einziger Beweggrund für die Frömmigkeit wird die physische Gesundheit sein; einziges
Band zwischen den Geschlechtern die Leidenschaft; einziger Weg zum Erfolg die
Falschheit.
Die Erde wird nur wegen ihrer materiellen Schätze verehrt werden.
Die Menschen werden fragen: Warum sollen wir uns noch an die überlieferten Schriften
halten? Jede Lebensordnung wird unterschiedslos für alle gleich sein.
Der Besitzende, der das meiste Geld unter die Leute verteilen wird, wird über die
Menschen herrschen, denn das Ziel ihrer Wünsche ist Reichtum, gleichviel, ob rechtmäßig
erworben oder nicht.
Jedermann wird sich für einen Weisen halten. Die Leute werden Angst haben vor Tod,
Zerstörung und Hungersnot. Sie werden in ihrer Angst falschen Propheten folgen und
damit sich und anderen Schaden zufügen."
In diese Richtung lassen sich auch die Aussagen der indischen Palmblattmanuskripte für
das Jahre 2020 interpretieren:
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Wie in den vorangegangen Jahren werden sehr viele Menschen aus Afrika, dem Orient
und Asien Europa als neue Heimat zu wählen. Diese Wanderungsbewegung wird die
europäischen Sozialsysteme in den Jahren bis 2022 zunehmend überfordern, und für
soziale Unruhen sorgen. In den Jahren 2023 bis 2025 werden sehr viele Menschen
Europa wieder verlassen.
In Deutschland gerät die Regierung in den ersten Monaten des Jahres 2020 immer mehr
unter Druck. Verschiedene politische Kräfte streben Neuwahlen vor dem ursprünglichen
Termin an.
Großbritannien hält daran fest, die die Gemeinschaft der europäischen Staaten zu
verlassen. Obwohl in den Verhandlungen, die seit 2018 geführt wurden, alles geregelt
schien, gibt es erneute Probleme. Doch die britische Wirtschaft erholt sich in den
kommenden Jahren schneller als erwartet. Es gibt bei der Versorgung der Bevölkerung
keine Engpässe. Die Entscheidung Großbritanniens führt jedoch zu innenpolitischen
Schwierigkeiten – Nordirland und Schottland wollen das Vereinte Königreich verlassen.
Neue politische Parteien entstehen in diesem Zusammenhang sowohl in England als auch
in Schottland und Irland. Konservative Kräfte erstarken.
Im britischen Königshaus gibt es Veränderungen. Die Königin zieht sich mehr und mehr
zurück. Ihr Sohn übernimmt immer offener die Regierungsgeschäfte. Er wird nach dem
Tod der Königin den Thron besteigen, doch seine Regentschaft wird nur kurz sein. Er ist
ebenso wie seine Frau in weiten Teilen des britischen Volkes unbeliebt.
Aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage ziehen es viele vor, in Grund und Boden
zu investieren. Immobilienpreise und Mieten steigen in ganz Europa weiter, vor allem
aber im deutschsprachigen Raum.
Viele Menschen können sich diese Kosten auf Dauer nicht leisten und geraten in Not. In
Deutschland werden es Hunderttausende sein, die über keine eigene Wohnung mehr
verfügen.
Weitere Betrugsaffären und Bestechungsskandale erschüttern die Wirtschaft in Europa, in
Frankreich, England und Deutschland. Diese Probleme betreffen vor allem die neuen
Medien und eine neue Form elektronischer Währung, mit der große Hoffnungen verknüpft
waren.
Im Mittleren Osten wird es im Zuge der dortigen Konflikte zu einer weiteren Zunahme
extremistischer und terroristischer Aktivitäten kommen. Die USA, aber auch Russland,
der Iran, arabische Staaten und und die Türkei sind in diese Konflikte verwickelt. Im
Libanon droht ein neuer Bürgerkrieg.
In Nordkorea gibt es erste Anzeichen eines Wandels in der Gesellschaft, und für eine
Öffnung des Landes. Russland und China haben einen großen Anteil an dieser
Entwicklung. In den USA, vor allem in New Mexiko und Kalifornien drohen durch ein
Erdbeben große Schäden.
Auch die Türkei wird 2020 von einem Erdbeben betroffen sein.
Für Wirtschaft und Gesellschaft bringt das Jahr 2020 weitere starke Belastungen.
Unternehmen entlassen in großem Umfang Beschäftigte, Massenarbeitslosigkeit und
mangelnde Zukunftsperspektiven führen zu einer immer stärkeren Entsolidarisierung der
europäischen Gesellschaften, Das Vertrauen in die Wirtschaft und das Geldsystem
schwindet. Diese Krise wird Europa bis 2025 beschäftigen.
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In Europa treten 2020 wieder größere Waldbrände auf - Griechenland, Kroatien, und
Italien sind besonders betroffen. Extreme Wetterunbilden machen auch Portugal,
Spanien, der Niederlande, Deutschland und Frankreich zu schaffen.
Im Jahr 2020 wird Amerika durch Waldbrände und übermäßige Hitze geplagt - vor allem
New Mexiko und Kalifornien sind betroffen. Das Jahr 2020 wird darüber hinaus sehr viele
Stürme bringen, von denen etliche sehr stark sein werden, vor allem in Amerika.
Die etablierten Herrscher werden alles versuchen, um die Gesellschaft weiter in ihrem
Sinne zu erhalten. Sie wollen am Ende die ganze Welt in ihrem Sinne regieren. Die
deutsche Regentin, welche diesen Prozess während ihrer Herrschaft nach Kräften
beförderte, zieht sich unter zunehmendem Druck aus ihren Ämtern zurück. Sie wird
jedoch weiter politisch aktiv bleiben, obwohl sie das Gegenteil beteuert. Sie strebt nach
einem noch einflussreicheren Posten.
Der französische Präsident sieht sich mit weiter zunehmendem Widerstand gegen seine
Politik konfrontiert. Er ist nicht mehr in der Lage, unabhängige Entscheidungen zu
treffen.
Die Politik in Europa stagniert, da es an einer gemeinsamen Vision fehlt, und der
Bereitschaft, begangene Fehler zu korrigieren. Die Herrschenden regieren mit Verboten
und Sanktionen.
Vor allem deutsche Unternehmen geraten durch Vorgaben aus der Politik immer mehr in
Schwierigkeiten. Die deutsche Wirtschaft und die Einwohner des Landes leiden 2019
unter hohen Steuern, Verboten und einer unsicheren Rechtslage. Deutsche Technik
scheint in der Welt nicht mehr willkommen zu sein, vor allem die deutsche
Automobilindustrie ist von Exportstops, Steuern und Strafzöllen betroffen.
Dazu kommt eine schon seit 2019 wieder stark zunehmende Einwanderung aus Afrika,
dem Orient und Asien. Sie führt zu Protesten und Auseinandersetzungen vor allem in
Frankreich, Italien, Schweden, Deutschland und Österreich. In der Folge verliert die
europäische Gemeinschaftswährung gegenüber der Währung Amerikas und
Großbritanniens an Wert.
Doch nicht nur in Europa, auch im Fernen Osten und Indien gibt es wirtschaftliche
Probleme. Die Weltwirtschaft erlebt eine schwierige Zeit – Verluste überwiegen die
Gewinne. Eine östliche Großmacht wird den Krieg gegen eine westliche Großmacht
gewinnen. Dies ist jedoch keine militärische Auseinandersetzung, sondern ein
Handelskrieg, der zwischen China und den USA tobt. Ein solcher Konflikt wird auch
zwischen den USA und Europa ausgetragen werden.
Die Herrschenden werden weiter versuchen, die Menschen in Abhängigkeit zu halten. Sie
planen, Ihnen das (Bar-)Geld zu nehmen, und sie mittels elektronischer Implantate zu
kontrollieren. Das Jahr 2020 wird eine Anzahl von Fortschritten in diese Richtung
bringen.
In den Schulen wird den Kindern und Heranwachsenden nur noch das gelehrt, was die
Herrschenden für ihre Pläne als nützlich ansehen. Wirklich Bildung wird nur einer kleinen
Elite vermittelt, welche diesen Vorteil nutzt, um ihre Herrschaft zu sichern.
Militär, Polizei und Sicherheitstruppen nehmen einen immer größeren Platz im Alltag ein.
Sie werden von den Herrschern gebraucht, um deren Vorhaben gegenüber den einfachen
Menschen durchzusetzen und diese abzuschrecken.
Die Kriminalität in Zentraleuropa ist in dieser Zeit dafür ungewöhnlich hoch. Diebstähle,
Hehlerei und Betrug haben stark zugenommen, auch gegenüber staatlicher und privater
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Hilfe. Vor allem Fremde ohne Heimat und Wurzeln sind daran beteiligt. Die Herrschenden
unternehmen nur wenig, um den Missbrauch zu unterbinden und die allgemeine Ordnung
wieder herzustellen. Sie sind mit der Sicherung ihrer eigenen Positionen befasst.
Der britische Premierminister wird vorgeben, im Sinne des Volkes zu handeln, und die
direkte Zusammenarbeit mit den einfachen Menschen zu suchen. Man wird ihn daher mit
anderen Herrschern aus der Geschichte Britanniens vergleichen. Der Premierminister
wird versuchen, mit staatlichen Programmen die Wirtschaft zu beleben, und die
Menschen zu mehr Konsum zu verführen. Er versucht auch, enge Beziehungen zu
Amerika zu knüpfen, stellt sich aber gegen Russland und China. Dies wird sich später als
Fehler erweisen.
Nachdem Großbritannien die Gemeinschaft der Staaten Europas verlässt, wird es keine
Neuwahlen in England geben, obwohl die Gegner des Premiers dies beabsichtigen.
Der amerikanische Präsident geht gestärkt aus den Problemen um seine Person hervor,
die er im Jahr 2019 hatte. Versuche seiner Gegner, den Präsidenten des Amtes zu
entheben, scheitern. Die Unterstützung in den einfachen und ländlichen Gebieten der
USA für den Präsidenten wächst. In den Städten hingegen sucht man immer mehr nach
Problemen oder Skandalen in seinem Leben. Die Bemühungen seiner Gegner sind jedoch
zum Scheitern verurteilt. Der Präsident wird die im Jahr 2020 in den USA anstehenden
Wahlen gewinnen.
China sieht sich 2020 mit innenpolitischen und wirtschaftlichen Problemen konfrontiert.
Der Handelskrieg gegen die USA und andere Länder führt zu wirtschaftlichen Problemen.
In einigen größeren Städten gibt es Proteste, zum Teil auch gewalttätige Revolten, vor
allem in Hong Kong und der Inneren Mongolei. Außerdem führt die Zerstörung der Natur
durch Rohstoffraubbau und Verschmutzung zu weiteren Problemen. Die Menschen suchen
Schuldige für diese Zustände, und wollen diese bestrafen. Dies wird zu weiteren
Protesten und Instabilität führen. Zentren sind die großen Städte sowie autonome
Gebiete wie Tibet oder die Innere Mongolei, Die chinesische Regierung wird die
Bewegungen jedoch letztlich im Sinne ihrer eigenen Interessen kontrollieren und lenken
können.
In den kommenden Jahren schließen sich China und Russland enger zusammen, um
gegen mögliche Konflikte mit Europa oder den USA besser gewappnet zu sein. Dies geht
einher mit einer spirituellen Wiedergeburt des alten China - die Menschen werden den
Traditionen und ihrer alten Kultur wieder größere Bedeutung beimessen, da sie
erkennen, dass es die eigenen Wurzeln sind, welche einem Volk Kraft und Stärke
verleihen, vor allem in unsicheren Zeiten.
Auch im Nahen und mittleren Osten deutet sich eine solche Entwicklung an, jedoch unter
anderen Vorzeichen. Saudi Arabia, Jordanien und Kuwait wollen eine starke arabische
Liga formen, um ihrer Form des Glaubens weltweit Einfluss zu verschaffen. Hierbei
kommt es zur Konfrontation mit der Türkei, aber auch dem Iran. In Syrien und zeitweise
auch im Libanon werden die Kämpfe zwischen diesen Parteien stellvertretend
ausgetragen.
Vor allem die Bewohner in Nordsyrien, die für ein eigenes Land streiten, leiden unter
diesem Kampf. Flüchtlinge aus diesen Regionen bringen ihre Überzeugungen und
Probleme mit nach Europa, so dass es auch hier Konflikte zwischen den einzelnen
Glaubensrichtungen gibt, die auch gewalttätig ausgetragen werden.
Indien strebt weiterhin eine Vergrößerung seines Staatsgebietes an. In den kommenden
Dekaden werden sowohl Pakistan als auch Bangladesh und selbst große Teile
Afghanistans an Indien fallen.
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Ab 2020 wird es auch Bestrebungen geben, andere Himmelskörper unseres
Sonnensystems, vor allem Mond und Mars, dauerhaft für Menschen bewohnbar zu
machen. Die Herrschenden investieren gewaltige Summen in die Erforschung des
Weltalls, getrieben von dem Gedanken, in absehbarer zeit von der Erde flüchten zu
müssen.
Im medizinischen Bereich gibt es neue Entwicklungen, welche zu dem Glauben Anlass
geben, der Mensch hätte seine Sterblichkeit überwunden, und sei den Göttern gleich.
Dieser Weg wird sich jedoch mehr als Fluch denn als Segen erweisen.
Übersetzung aus dem Englischen
Thomas Ritter
Dresden, November 2019
Quelle: https://www.thomas-ritter-reisen.de/prophezeiungen/prophezeiungen-2020
Prophezeiungen für 2021 aus Palmblattmanuskripten

In den Vorhersagen aus dem Palmblattmanuskript war für 2020 nicht ausdrücklich von
der weltweiten Covid 19 Pandemie die Rede, dafür wurden die Auswirkungen der
staatlichen Maßnahmen umso deutlicher benannt:
„Unsicherheit ist das einzig Sichere. Der Zerfall des Alten und die Transformation werden
das Leben der Menschen bestimmen. …Das Jahr 2020 wird zeigen, dass die Ordnung der
westlichen Welt endgültig zu zerfallen beginnt. Immer mehr Menschen hier werden sich
in ihrem täglichen Leben erheblich einschränken müssen. Sie sind dadurch auch viel
stärker von Zuwendungen und staatlichen Hilfen abhängig. Die Mächtigen werden diese
Situation benutzen, um ihre Interessen durchzusetzen, und die Schwachen in
Abhängigkeit zu halten. Wenn auch Widerstand sich zu entwickeln beginnt, so wird dieser
doch nicht geschlossen sein. Noch wird es den Herrschenden gelingen, die Menschen
gegeneinander auszuspielen. “
Die Rishis sahen offensichtlich nicht das Virus, sondern die in Bezug auf die Pandemie
getroffenen Maßnahmen als das eigentliche Problem an.
Folgerichtig heißt es in den übersetzten Aussagen für 2021 auch:
Die seit März 2020 weltweit gegen die Erkrankung getroffenen Maßnahmen beruhen auf
falschen Annahmen und Modellen der Wissenschaftler sowie der zuständigen Behörden.
Es wurde davon ausgegangen, dass eine vollkommen neue Erkrankung weltweit Millionen
an Todesopfer fordern wird. Das war ein Fehler, denn das Virus ist zwar neu, gehört aber
einem längst bekannten Virenstamm an. Daher verliefen die meisten Erkrankungen auch
bislang leicht.
Einige internationale Interessengruppen sehen aber in den weltweiten Beschränkungen
durch die getroffenen Maßnahmen eine große Chance zur Durchsetzung ihrer eignen
Ziele. Diese bestehen in der Erlangung von noch mehr Macht und Kontrolle über einen
möglichst großen Teil der Menschheit. Deshalb werden nationale Regierungen und
Institutionen weiter im Unklaren über die wirklichen Ursachen und die Auswirkungen der
Krankheit gelassen. Die Behörde, welche weltweit für die Gesundheit der Menschen
sorgen soll, verschweigt dabei entscheidende Informationen.
Daher gehen die meisten Entscheidungsträger in den Regierungen und Verwaltungen
davon aus, dass nur die von Ihnen getroffenen Maßnahmen das Schlimmste verhindert
haben.
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Zwar gab es in der warmen Jahreszeit 2020 weltweit Lockerungen der strengen
Restriktionen und Beschränkungen, so dass eine teilweise Normalisierung des alltäglichen
Lebens erfolgte. Dennoch fürchten die Verantwortlichen zum einen den erneuten starken
Ausbruch der Krankheit durch ein möglicherweise mutiertes Virus. Zum anderen wollen
Sie aus politischer Absicht und Gründen des Machterhaltes nicht zugeben, dass sie Fehler
gemacht haben.
Ihr eigenes Schicksal liegt ihnen weit mehr am Herzen als das der Menschen, die durch
ihre Entscheidungen Schaden in wirtschaftlicher, materieller und gesundheitlicher
Hinsicht erlitten haben.
Das sorgt unter der Bevölkerung für immer größeren Unmut. Mehr und mehr Menschen
verlieren das Vertrauen in die Gesellschaft und deren Institutionen. Unruhen und
zunehmende Gewalt, auch im Alltag, sind die Folgen. Mit Hilfe der Medien werden die
Verantwortlichen auch weiterhin versuchen, ihre Fehler zu leugnen und zu vertuschen.
Sie werden stattdessen den Menschen vermeintliche Sündenböcke präsentieren, um Zorn
und den Mut zur Veränderung in für sie ungefährliche Bahnen zu lenken.
Seit Oktober 2020 ist von einem erneuten Krankheitsausbruch die Rede.
Die Monate Oktober 2020 bis März 2021 werden erneute Einschränkungen im privaten
und öffentlichen Leben bringen – vor allem im europäischen Raum, aber ebenso in Teilen
Amerikas und in Südostasien.
Das liegt an der steigenden Anzahl von Erkrankungen, die aber überwiegend
jahreszeitlich bedingt sind. Vor allem im deutschsprachigen Raum und in den
Nachbarländern wird es zwischen Dezember 2020 und März 2021 zu einer größeren
Anzahl von Erkrankungen kommen. Wissenschaftler und Regierungen gehen davon aus,
dass das ursprüngliche Virus mutiert und tödlicher geworden ist. Schärfere Maßnahmen
sind die Folge dieser Annahmen. Sie bringen für die Menschen weitere Einschränkungen
im persönlichen Alltag. Dies sorgt allerdings für immer stärker werdenden Unmut und
große Besorgnis unter den Menschen, die zu Unruhen und großer allgemeiner
Unsicherheit führen wird.
Ab Januar 2021 wird auch den Verantwortlichen und zuständigen Institutionen der
einzelnen Länder klar, dass sie auf diesem Weg nicht weitergehen können. Daher werden
die Beschränkungen schrittweise zwischen Februar und April 2021 wieder aufgehoben,
auch, um soziale Umwälzungen und Aufstände zu vermeiden. Ab Mai 2021 wird sich das
das Leben weiter normalisieren. Reisen über weitere Entfernungen – etwa auf andere
Kontinente - sind aber immer noch schwierig. Hier wird es eine Verbesserung erst Anfang
2022 geben.
Die liegt auch an der Verfügbarkeit von Impfstoffen. Eine Verpflichtung, sich impfen zu
lassen, wird es für einzelne Berufe geben, jedoch nicht generell. Allerdings wird es viele
Anreize für die Menschen geben, sich freiwillig impfen zu lassen. Die Impfungen haben
jedoch Nebenwirkungen auf die Gesundheit der Geimpften. Diese gesundheitlichen
Auswirkungen werden jedoch weitgehend verschwiegen, führen jedoch später zu
erheblichen Problemen.
Es ist möglich, seine Gesundheit auf natürlichem Wege zu stärken.
Vermeidet vor allem Angst und eine negative Geisteshaltung.
Grünes Gemüse eignet sich zur Stärkung des Immunsystems.
Dazu wird der Verzehr von Tulsi (indisches Basilikum), Spinat, grünem Salat und Kohl
empfohlen.
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Die Tulsiblätter sind umso wirkungsvoller, je dunkler ihr Grün ist.
Wer dies nicht mag oder nicht zur Verfügung hat, sollte jeden Morgen eine klare, stark
mit Pfeffer gewürzte Gemüsesuppe zu sich nehmen.
Aloe Vera Saft mit dem Zusatz von Ingwer und Honig sowie getrocknete chinesische
Shiitake Pilze (Lentinulin Kapseln – Anm. Th. R.) sind ebenfalls sehr hilfreich.
Bei Erkältungssymptomen, aber auch zur Vorbeugung, wird heißes Wasser, vermischt mit
frischem Zitronensaft und ein wenig Honig (je nach Geschmack) empfohlen.
Auch 2021wie in den vorangegangenen Jahren werden sehr viele Menschen aus Afrika,
dem Orient und Asien Europa als neue Heimat zu wählen. Insbesondere Deutschland,
Großbritannien und Frankreich sind ihr Ziel. Diese Wanderungsbewegung wird sich auch
in den kommenden Jahren fortsetzen, jedoch die europäischen Sozialsysteme in den
Jahren bis 2022 zunehmend überfordern, und für soziale Unruhen sorgen. In den Jahren
2023 bis 2025 werden sehr viele Menschen Europa wieder verlassen. Ab 2026 gelten
strengere Regeln für den Aufenthalt und die dauerhafte Ansiedlung in Europa.
Flüchtlinge aus Afrika schleppen ab 2023 eine tödliche Seuche nach Europa, die Kunu
genannt wird. Die Erkrankten leiden an hohem Fieber, ihre inneren Organe zersetzen sich
innerhalb weniger Tage. Die Krankheit verläuft fast immer tödlich und verbreitet sich wie
Grippe. Bereits zwei Jahre zuvor treten Blutwürmer auf. Es handelt sich dabei um winzige
Spulwürmer, die innere Organe des Menschen, vor allem das Herz und die Leber befallen,
und sie innerhalb kürzester Zeit zerstören. Die Infizierten überleben selten länger als
eine Woche. Die Blutwürmer werden durch tierische Nahrung übertragen (vor allem
durch Rind- und Schweinefleisch, heute gibt es diese Krankheit bei Haustieren wie
Hunden oder Katzen. Sie gilt als – noch – nicht auf den Menschen übertragbar – Anm.
Th. R).
In Deutschland versucht die die Regierung in den ersten Monaten des Jahres 2021 die
getroffenen Maßnahmen noch zu verschärfen, und in einen Dauerzustand zu überführen.
In Anbetracht bevorstehender Wahlen geraten die Regierenden immer mehr unter Druck.
Verschiedene politische Kräfte streben Neuwahlen vor dem ursprünglichen Termin an.
Die Wahlen im Herbst 2021 führen zu einer Neuverteilung der Macht. Die Opposition wird
stärker. Neuer Bundeskanzler wird ein Mann, der sich den Sorgen der einfachen
Menschen annimmt. Er wird sich großer Beliebtheit erfreuen, denn er meint und tut, was
er sagt. In den folgenden Jahren stabilisiert sich die Lage in Deutschland.
Großbritannien wird die Gemeinschaft der europäischen Staaten zu verlassen. Neue
politische Parteien entstehen in diesem Zusammenhang sowohl in England als auch in
Schottland und Irland. Konservative Kräfte erstarken. Das Vereinigte Königreich wird in
den kommenden Jahren in seine Bestandteile zerfallen. Regionale Regierungen erhalten
mehr Macht und Einfluss.
Im britischen Königshaus gibt es Veränderungen. Die Königin zieht sich aus den täglichen
Geschäften aufgrund ihres Alters zurück. Ihr Sohn übernimmt immer offener die
Regentschaft. Er wird nach dem Tod der Königin den Thron besteigen, doch seine
Regentschaft wird nur kurz sein. Er ist ebenso wie seine Frau in weiten Teilen des
britischen Volkes unbeliebt.
Aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage ziehen es viele vor, in Grund und Boden
zu investieren. Immobilienpreise und Mieten steigen in ganz Europa weiter, vor allem
aber im deutschsprachigen Raum. Das wird sich ab 2022 aufgrund der wirtschaftlichen
Entwicklungen jedoch rasch ändern.
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Viele Menschen können sich diese Kosten auf Dauer nicht leisten und geraten in Not. In
Deutschland werden es Hunderttausende sein, die über keine eigene Wohnung mehr
verfügen.
In den Monaten März bis Juli / August 2021 werden sich die wirtschaftlichen
Auswirkungen der im Zuge der Covid 19 Pandemie verhängten Maßnahmen in vollem
Umfang zu zeigen beginnen. Sowohl in Europa als auch in Amerika gerät die Wirtschaft
immer mehr in Bedrängnis. Viele Unternehmen und Geschäfte schließen, sehr viele
Menschen verlieren ihre Arbeit. Sie werden abhängig von staatlichen Maßnahmen, und
damit für die Herrschenden leichter kontrollierbar und einfacher zu beeinflussen. Märkte
und Bösen befinden sich in großer Verwirrung. Investitionen sind erst ab Juni 2021
wieder sinnvoll. Eingriffe von Seiten des Staates in privates Vermögen und Eigentum
werden in großem Umfang erwogen. Dies führt zu weiteren finanziellen Belastungen der
Menschen.
Im Mittleren Osten wird es im Zuge der dortigen Konflikte zu einer weiteren Zunahme
extremistischer und terroristischer Aktivitäten kommen. Die USA, aber auch Russland,
der Iran, arabische Staaten und die Türkei sind in diese Auseinandersetzungen
verwickelt. In Europa, insbesondere Frankreich, aber auch in Deutschland und
Österreich, kommt zu religiös und politisch motivierten Anschlägen.
In Osteuropa gibt es politische Probleme und Auseinandersetzungen um ein Land, das
sich den Bestrebungen der Globalisierer widersetzt. Hier droht die Gefahr eines
Bürgerkrieges und einer offenen Einmischung des Westens, welche Russland provozieren
wird.
In Mitteleuropa besteht keine Kriegsgefahr, jedoch werden sich in Frankreich und den
benachbarten Ländern die sozialen Unruhen verstärken. Sie werden gewalttätiger und
rücksichtsloser.
Auf dem Balkan besteht zwischen März und Juli 2021 die Gefahr neuer Konflikte zwischen
einzelnen Ländern, die auch in Bürgerkrieg münden können.
In Südeuropa, vor allem in Italien und Griechenland gibt es zwischen dem Februar und
April 2021 die Gefahr schwerer Erdbeben und eines größeren Vulkanausbruchs. Die
Erdbeben und die Auswirkungen des Vulkanausbruchs werden auch in Österreich und
Süddeutschland zu spüren sein.
Zwischen Februar und April 2021 fallen im deutschsprachigen Raum und den
Nachbarländern große Niederschläge. Es wird ein nasser Frühling.
Ab 2021 verstärkt sich die Aktivität der Sonne wieder Durch die Einwirkung kosmischer
Strahlung drohen Wetterveränderungen, aber auch Probleme in der Kommunikation und
der Stromversorgung. Gesundheitlich ist in den folgenden Jahren durch die verstärkte
Sonneneinstrahlung eine Zunahme von Haut- und Geschwulstkrankheiten bei Mensch
und Tieren bemerkbar.
Für Wirtschaft und Gesellschaft bringt das Jahr 2021weltweit weitere enorme
Belastungen. Unternehmen entlassen zahlreiche Beschäftigte, Massenarbeitslosigkeit und
mangelnde Zukunftsperspektiven führen zu einer immer stärkeren Entsolidarisierung der
europäischen Gesellschaften, da jetzt auch die Staaten nicht mehr in der Lage sind,
durch Hilfsprogramme die Auswirkungen der Wirtschaftskrise abzumildern. Das Vertrauen
in die Wirtschaft und das Geldsystem schwindet weiter. Diese Krise wird Europa bis 2025
beschäftigen.
Osteuropa, Indien und China trotzen diesen Herausforderungen besser als Europa und
Amerika. Insbesondere China nutzt die Umstände, um seine Herrschaft in Asien zu
8
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festigen und auszubauen. Dabei scheut es auch nicht vor Drohungen und militärischen
Aktionen gegen Nachbarländer zurück. Die Situation zwischen China, Indien, Japan und
Taiwan ist 2021 sehr gespannt.
Die etablierten Herrscher werden alles versuchen, um die Gesellschaft weiter in ihrem
Sinne zu erhalten. Sie wollen am Ende die ganze Welt in ihrem Sinne regieren.
Die deutsche Regentin, welche diesen Prozess während ihrer Herrschaft nach Kräften
beförderte, zieht sich 2021 offiziell von ihren politischen Ämtern zurück. Sie wird jedoch
weiter politisch aktiv bleiben, obwohl sie das Gegenteil beteuert. Sie strebt nach einem
noch einflussreicheren Posten.
Der französische Präsident und auch der österreichische Kanzler sehen sich mit sehr
großem Widerstand gegen ihre Politik konfrontiert. Sie sind zu eigenständigen,
unabhängigen Entscheidungen nicht mehr in der Lage.
Die Politik in Europa ist schwach und ziellos, da es an einer gemeinsamen Vision fehlt,
und der Bereitschaft, begangene Fehler zu korrigieren. Die Herrschende versuchen, die
Lage mit Verboten und Sanktionen in ihrem Sinne zu stabilisieren. Dies gelingt jedoch
nur in geringem Umfang.
Die bis 2023 wieder stark zunehmende Einwanderung aus Afrika, dem Orient und Asien
führt zu Protesten und Auseinandersetzungen vor allem in Frankreich, Spanien, Italien,
Schweden, Deutschland und Österreich.
Weltweit erlebt die Wirtschaft schwierige Zeiten –auch 2021 überwiegen bei den meisten
Unternehmen Verluste die Gewinne. Lediglich Geschäfte im virtuellen Bereich und die
Nutzung neuer Kommunikationsformen versprechen Gewinn. Die Bedeutung des Online
Handels wird von staatlicher Seite gefördert. Gleichzeitig nehmen aber auch Risiken wie
Betrug und Unterbrechung von Lieferketten zu.
Die Herrschenden werden weiter versuchen, die Menschen in Abhängigkeit zu halten. Sie
planen, Ihnen das (Bar-)Geld zu nehmen, und sie mittels elektronischer Implantate zu
kontrollieren. Die Jahre 2021 bis 2024 bringen Fortschritte in diese Richtung.
In den Schulen wird den Kindern und Heranwachsenden nur noch das gelehrt, was die
Herrschenden für ihre Pläne als nützlich ansehen. Wirklich Bildung wird nur einer kleinen
Elite vermittelt, welche diesen Vorteil nutzt, um ihre Herrschaft zu sichern.
Militär, Polizei und Sicherheitstruppen nehmen einen immer größeren Platz im Alltag ein.
Sie werden von den Herrschern gebraucht, um deren Vorhaben gegenüber den einfachen
Menschen durchzusetzen und diese abzuschrecken.
Die Kriminalität in Zentraleuropa ist hoch. Diebstähle, Hehlerei und Betrug haben stark
zugenommen, auch bei staatlicher und privater Hilfe. Vor allem Fremde ohne Heimat und
Wurzeln sind daran beteiligt. Die Herrschenden unternehmen nur wenig, um den
Missbrauch zu unterbinden und die allgemeine Ordnung wiederherzustellen. Sie sind mit
der Sicherung ihrer eigenen Positionen befasst.
Die Ergebnisse der Wahlen im Herbst 2020 in den USA werden das Land noch bis Mitte
2022 beschäftigen. Jeder der beiden Präsidentschaftskandidaten wird behaupten,
Gewinner zu sein, und dem Gegner Betrug vorwerfen. Das spaltet die Bevölkerung des
Landes in verfeindete Lager. Amerika wird durch seine innenpolitischen Probleme auf
eine große Probe gestellt. Die Regierung wird daher versuchen, das Land gegen eine
äußere Bedrohung zu einen. Konflikte mit China und der arabischen Welt werden sich
verschärfen, aber im Inneren nicht zu der gewünschten Beruhigung führen. Auch
wirtschaftlich stehen Amerika sehr schwierige Jahre bevor.
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In den kommenden Jahren schließen sich China und Russland enger zusammen, um
gegen mögliche Konflikte mit Europa oder den USA besser gewappnet zu sein. Dies geht
einher mit einer spirituellen Wiedergeburt des alten China - die Menschen werden den
Traditionen und ihrer alten Kultur wieder größere Bedeutung beimessen, da sie
erkennen, dass es die eigenen Wurzeln sind, welche einem Volk Kraft und Stärke
verleihen, vor allem in unsicheren Zeiten.
Auch im Nahen und mittleren Osten deutet sich eine solche Entwicklung an, jedoch unter
anderen Vorzeichen. Saudi-Arabien, Jordanien und Kuwait wollen eine Liga der
arabischen Länder formen, um ihrer Form des Glaubens weltweit Einfluss zu verschaffen.
Hierbei kommt es zur Konfrontation mit der Türkei, aber auch dem Iran. In Syrien und
zeitweise auch im Libanon werden die Kämpfe zwischen diesen Parteien ausgetragen.
Vor allem die Bewohner in Nordsyrien, die für ein eigenes Land streiten, leiden unter
diesem Kampf. Flüchtlinge aus diesen Regionen bringen ihre Überzeugungen und
Probleme mit nach Europa, so dass es auch hier Konflikte zwischen den einzelnen
Glaubensrichtungen gibt, die gewalttätig ausgetragen werden.
Ab 2021 werden die Bestrebungen intensiviert, andere Himmelskörper unseres
Sonnensystems, vor allem Mond und Mars, dauerhaft für Menschen bewohnbar zu
machen. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse und technische Möglichkeiten befördern
diese Entwicklung. Die Herrschenden investieren gewaltige Summen in die Erforschung
des Weltalls, aber auch der Verschmelzung von Mensch und Maschine. Hier gibt es in den
Jahren ab 2021 ebenfalls große Fortschritte. Die Mächtigen träumen den Traum von der
mühelosen Unsterblichkeit, die den Wechsel der Seele und des Geistes von einem Körper
in den anderen mit Hilfe der Technik möglich macht. Diese Entwicklung wird sich später
aber als spirituelle Falle herausstellen.
Auch im medizinischen Bereich gibt es neue Entwicklungen, welche sie zu dem m
Glauben verleiten, der Mensch hätte seine Sterblichkeit überwunden, und sei den Göttern
gleich. Dieser Weg wird sich jedoch mehr als Fluch denn als Segen erweisen.
Zur Ursache der gegenwärtigen Situation wird auf Vishnu-Purana Bezug genommen:
"Die Herrscher, die auf der Erde regieren werden, werden gewalttätig sein; sie werden
sich der Güter ihrer Untertanen bemächtigen. Die Kaste der Sklaven und der Kastenlosen
wird die Oberhand gewinnen und allen befehlen. Ihr Leben wird kurz sein, unersättlich
ihre Gier; Mitleid werden sie kaum kennen. Die Besitzenden werden Ackerbau und Handel
aufgeben, sie werden selbst zu Sklaven werden oder Berufe ausüben, die keine
wirklichen Werte oder Güter schaffen.
Die Herrscher werden unter dem Vorwand von Sicherheit und Stabilität durch immer
höhere Steuern und Abgaben ihre Untertanen plündern und ausrauben und das private
Eigentum werden sie vernichten.
Die sittliche Gesundheit und das Gesetz werden Tag für Tag abnehmen, bis die Welt ganz
verdorben sein und Gottlosigkeit unter den Menschen herrschen wird. Einziger
Beweggrund für die Frömmigkeit wird die physische Gesundheit sein; einziges Band
zwischen den Geschlechtern die Leidenschaft; einziger Weg zum Erfolg die Falschheit. Die
Erde wird nur wegen ihrer materiellen Schätze verehrt werden.
Die Priestergewänder werden die Priestereigenschaften ersetzen. Eine einfache Waschung
wird die Reinigung bedeuten, die Rasse wird unfähig sein, göttliche Geburten
hervorzubringen.
Die Menschen werden fragen: Warum sollen wir uns noch an die überlieferten Schriften
halten? Die Hochzeiten werden kein Ritual mehr sein. Akte der Frömmigkeit, auch wenn
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sie noch geübt werden, werden wirkungslos bleiben. Jede Lebensordnung wird
unterschiedslos für alle gleich sein.
Der Besitzende, der das meiste Geld unter die Leute verteilen wird, wird über die
Menschen herrschen, denn das Ziel ihrer Wünsche ist Reichtum, gleichviel, ob rechtmäßig
erworben oder nicht.
Jedermann wird sich für einen Weisen halten. Die Leute werden Angst haben vor Tod und
Hungersnot; und nur deshalb werden sie eine rein äußerliche Religiosität und Ordnung
bewahren.
Die Söhne und Töchter werden die Wünsche ihrer Eltern, Verwandten und Lebenspartner
nicht mehr befolgen. Egoistisch, verworfen, lügnerisch und haltlos werden sie sein. Sie
werden herabsinken zum Gegenstand sexueller Befriedigung.“
Wir haben demnach als Menschheit diese Situation kollektiv erschaffen.
Nur wir können sie also auch gemeinsam zum Guten wenden.
Anlass zur Hoffnung für eine positive Lösung Lösung der gegenwärtigen Situation bieten
die Jayabaya oder Saptapalon Prophezeiungen aus Indonesien.
Sie berichten von einem "Weltenwandel 2031"
Dresden, November 2020
Übersetzung aus dem Englischen
Thomas Ritter
Quelle: https://www.thomas-ritter-reisen.de/prophezeiungen/prophezeiungen-2021
Prophezeiungen für 2022 aus Palmblattmanuskripten

Auf einem Hügel im Elbert County im amerikanischen Bundesstaat Georgia erhebt sich
eine megalithische Steinsetzung aus Granit, welche gern als das "Amerikanische
Stonehenge" bezeichnet wird. Diese Anlage, die Georgia Guidestones, enthält eine
Botschaft mit zehn Hinweisen oder Prinzipien, welche in acht verschiedenen Sprachen in
den Georgia Guidestones eingraviert sind. Bei diesen Sprachen handelt es sich um
Englisch, Spanisch, Suaheli, Hindi, Hebräisch, Arabisch, Chinesisch und Russisch. Eine
Inschrift in Deutsch ist nicht vorhanden. Die Übersetzung der Botschaft aus dem
Englischen lautet:
• Reduktion der menschlichen Bevölkerung des Planeten Erde auf 500 Millionen
Menschen, um ein Leben in Eintracht mit der Natur zu ermöglichen.
• Überlegte Reproduktion der menschlichen Rasse – Entwicklung von Fitness und
Verschiedenheit.
• Vereinigung der menschlichen Spezies mittels einer neuen, universellen Sprache.
• Beherrschung von Leidenschaften, Glauben und Tradition mit abgeklärter Weisheit.
• Schutz der Menschen und Nationen durch faires Recht und effiziente Gerichte.
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• Herrschaft einer Weltregierung über die einzelnen Nationen und Klärung von
internationalen Streitfällen vor einem weltweit zuständigen Gericht.
• Vermeidung von Ausnahmerechten und unnützer Bürokratie.
• Ausgewogenheit zwischen persönlichen Rechten und gesellschaftlichen Pflichten.
• Wertschätzung von Wahrheit, Schönheit und Liebe – Suche nach der Harmonie mit dem
Unendlichen.
• Seid kein Krebsgeschwür für diese Erde – Lasst der Natur Raum – Lasst der Natur
Raum.
Eine kürzere Botschaft ist in den vier senkrechten Seiten des Decksteins eingraviert.
Dabei nimmt jede Botschaft eine Seite des Decksteins ein. Die Übersetzung der
jeweiligen Texte lautet wie folgt:
“Mögen diese Marksteine Wegweiser zu einem Zeitalter der Vernunft sein”.
Die Vorhersagen aus dem Palmblattmanuskript für 2022 legen nahe, dass es eine
mächtige Gruppe im Hintergrund diese Botschaften zu ihrem Programm erkoren hat, um
eine neue Welt zu schaffen.
„Der Zerfall des Alten und die Transformation werden das Leben der Menschen
bestimmen. Im Jahr 2022 zerfällt die Ordnung der westlichen Welt weiter. Sehr viele
Menschen werden sich in ihrem täglichen Leben erheblich einschränken müssen.
Teuerung herrscht überall. Viele sind dadurch noch stärker von Zuwendungen und
staatlichen Hilfen abhängig. Die Mächtigen werden diese Situation benutzen, um ihre
Interessen durchzusetzen, und die Schwachen in Abhängigkeit zu halten. Widerstand
wird erbarmungslos unterdrückt. Einheit fehlt den Menschen, und eine gemeinsame
Vision. Noch wird es den Herrschenden gelingen, die Menschen gegeneinander
auszuspielen.“
Die Rishis sahen offenbar, dass die Covid 19 Pandemie nur der Auftakt zu etwas
ganz anderem sein sollte. Folgerichtig heißt es in den übersetzten Aussagen
schon für das Jahr 2021:
„Die weltweit gegen die Erkrankung getroffenen Maßnahmen beruhen auf falschen
Annahmen und Modellen der Wissenschaftler sowie der zuständigen Behörden.
Einige internationale Interessengruppen sehen aber in den weltweiten Beschränkungen
durch die getroffenen Maßnahmen eine große Chance zur Durchsetzung ihrer eigenen
Ziele. Diese bestehen in der Erlangung von noch mehr Macht und Kontrolle über einen
möglichst großen Teil der Menschheit. Deshalb werden nationale Regierungen und
Institutionen weiter im Unklaren über die wirklichen Ursachen und die Auswirkungen der
Krankheit gelassen. Die Behörde, welche weltweit für die Gesundheit der Menschen
sorgen soll, hält neue Erkenntnisse bewusst zurück.
Daher gehen die meisten Entscheidungsträger in den Regierungen und Verwaltungen
davon aus, dass nur die von Ihnen getroffenen Maßnahmen das Schlimmste verhindert
haben.
Zwar gab es in der warmen Jahreszeit 2021 weltweit Lockerungen der strengen
Restriktionen und Beschränkungen, so dass eine teilweise Normalisierung des alltäglichen
Lebens erfolgte. Dennoch fürchten die Verantwortlichen zum einen den erneuten starken
Ausbruch der Krankheit durch ein möglicherweise mutiertes Virus. Zum anderen wollen
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Sie aus politischer Absicht und Gründen des Machterhaltes nicht zugeben, dass sie Fehler
gemacht haben.
Daher werden sie alles daransetzen, die von ihnen beschlossenen Maßnahmen
durchzusetzen. Nur die von staatlicher Seite bestätigte und empfohlene Medizin in immer
neuen Gaben soll die Menschen vor dem Schlimmsten bewahren können.
Ihr eigenes Schicksal liegt ihnen aber weit mehr am Herzen als das der Menschen, die
durch ihre Entscheidungen großen Schaden in wirtschaftlicher, materieller und
gesundheitlicher Hinsicht erlitten haben.
Das sorgt unter der Bevölkerung für immer stärkeren Unmut. Mehr und mehr Menschen
verlieren das Vertrauen in die Gesellschaft und deren Institutionen. Unruhen und
zunehmende Gewalt, auch im Alltag, sind die Folgen. Mit Hilfe der Medien werden die
Verantwortlichen auch weiterhin versuchen, ihre Fehler zu leugnen und zu vertuschen.
Sie werden stattdessen den Menschen vermeintliche Sündenböcke präsentieren, um Zorn
und den Mut zur Veränderung in für sie ungefährliche Bahnen zu lenken. Im Jahr 2022
zerfällt der Zusammenhalt zwischen den Menschen weiter.
Seit November 2021 ist von einem erneuten Krankheitsausbruch die Rede.
Die Monate November 2021 bis April 2022 werden erneute Einschränkungen im privaten
und öffentlichen Leben bringen – vor allem für Menschen, die den staatlichen Vorgaben
keinen Gehorsam leisten wollen. Im europäischen Raum, aber ebenso in Teilen Amerikas
und in Südostasien erfolgt für all jene, die sich den Vorgaben der Mächtigen fügen,
dagegen eine allmähliche Lockerung der Maßnahmen.
Die steigende Anzahl von Erkrankungen, ist vor allem in Europa und Amerika aber
überwiegend jahreszeitlich bedingt. Vor allem im deutschsprachigen Raum und in den
Nachbarländern wird es zwischen November 2021 und März 2022 zu einer größeren
Anzahl von Erkrankungen kommen. Wissenschaftler und Regierungen gehen davon aus,
dass dies an der Unwilligkeit vieler Menschen liegt, den verordneten Vorgaben zu folgen.
Sie werden daher jenen die Schuld geben, die sich auf natürliche Wege zur Erhaltung der
Gesundheit verlassen. Sie ordnen für diese Menschen weitere Einschränkungen im
persönlichen Alltag an. Dies sorgt allerdings nicht nur stärker werdenden Unmut und
große Besorgnis unter den Menschen, sondern auch für Widerstand. Dies führt zu immer
mehr Unruhen und großer allgemeiner Unsicherheit.
Ab Januar 2022 wird auch den Verantwortlichen und zuständigen Institutionen der
Länder des deutschsprachigen Raumes klar, dass sie auf diesem Weg nicht weitergehen
können. Daher werden sie beginnen, dem Weg zu folgen, den vor ihnen bereits die
Länder im Norden Europas gegangen sind. Die Beschränkungen werden schrittweise
zwischen Februar und April 2022 für alle Menschen wieder aufgehoben, auch, um soziale
Umwälzungen und Aufstände zu vermeiden. Ab Mai 2022 wird sich das das Leben weiter
normalisieren. Reisen über weitere Entfernungen – etwa auf andere Kontinente - sind
möglich, aber immer noch mit Einschränkungen verbunden. Eine Normalisierung weltweit
erfolgt allmählich bis Juli 2023.
Eine offizielle Verpflichtung, sich impfen zu lassen, wird es für einzelne Berufe geben,
jedoch nicht generell. Allerdings wird es viele Anreize für die Menschen geben, sich
freiwillig impfen zu lassen, und viele Einschränkungen für jene, die es nicht tun wollen.
Das wird die Menschen weiter spalten. Die Impfungen haben jedoch Nebenwirkungen auf
die Gesundheit der Geimpften. Jene gesundheitlichen Auswirkungen werden weitgehend
verschwiegen oder verharmlost, führen jedoch in den Jahren bis 2025 zu erheblichen
Problemen.“
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An dieser Stelle sei noch einmal auf die Ratschläge aus den Vorhersagen für 2021
verwiesen.
Es ist nämlich möglich, seine Gesundheit auf natürlichem Wege zu stärken.
„Vermeidet vor allem Angst und eine negative Geisteshaltung.
Grünes Gemüse und frische Früchte eignen sich zur Stärkung des Immunsystems.
Dazu wird der Verzehr von Tulsi (indisches Basilikum), Spinat, grünem Salat und Kohl
empfohlen.
Die Tulsiblätter sind umso wirkungsvoller, je dunkler ihr Grün ist.
Wer dies nicht mag oder nicht zur Verfügung hat, sollte jeden Morgen eine klare, stark
mit Pfeffer gewürzte Gemüsesuppe zu sich nehmen.
Aloe Vera Saft mit dem Zusatz von Ingwer und Honig sowie getrocknete chinesische
Shiitake Pilze (Lentinulin Kapseln – Anm. Th. R.) sind ebenfalls sehr hilfreich.
Bei Erkältungssymptomen, aber auch zur Vorbeugung, wird heißes Wasser, vermischt mit
frischem Zitronensaft und ein wenig Honig (je nach Geschmack) empfohlen.
Auch 2022 werden sehr viele Menschen aus Afrika, dem Orient und Asien Europa als
neue Heimat wählen. Insbesondere Deutschland, Großbritannien und Frankreich sind ihr
Ziel. Diese Wanderungsbewegung wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen,
jedoch die europäischen Sozialsysteme ab 2022 zunehmend überfordern, und für soziale
Unruhen sorgen. In den Jahren 2023 bis 2025 werden sehr viele Menschen Europa
wieder verlassen. Ab 2026 gelten strengere Regeln für den Aufenthalt und die dauerhafte
Ansiedlung in Europa.
In Deutschland versucht die Regierung in den letzten Monaten des Jahres 2021 die
getroffenen Maßnahmen für all jene, die sich den Vorgaben nicht fügen wollen, noch zu
verschärfen, und in einen Dauerzustand zu überführen. Die alte Regentin versucht noch
immer, in dieser Weise ihre Ideen durchzusetzen. Doch die Wahlen im Herbst 2021
führten zu einer Neuverteilung der Macht. Die Opposition innerhalb und außerhalb des
Parlaments wird stärker und entschlossener. Der neue Bundeskanzler wird ein Mann, der
verspricht, sich den Sorgen der einfachen Menschen anzunehmen. Doch es werden nur
Worte sein. Er wird sich dennoch großer Beliebtheit erfreuen, denn nur allzu viele wollen
ihm gern glauben. Die neue Regierung wird große Schwierigkeiten haben, sich auf eine
gemeinsame Politik zu einigen. Die meisten sind nur an persönlichen Vorteilen und Macht
interessiert. Wichtige Probleme werden verharmlost, Nichtigkeiten zum Streitthema. Es
wird an den einfachen Menschen liegen, sich lokal zusammen zu finden, und ihre
Probleme selbst zu lösen. So wird sich die Lage in Deutschland dennoch in den nächsten
Jahren wieder stabilisieren.
Die Gemeinschaft der europäischen Staaten löst sich weiter auf. Zwischen den Staaten
im Osten des Kontinents und denen im Westen gibt es große Probleme, welche in den
kommenden Jahren zu einer grundlegenden Veränderung der Staatengemeinschaft
führen werden. Ab 2022 beunruhigen Informationen die Menschen, dass in Europa die
Einführung einer neuen Währung geplant ist, und die Verwendung von Bargeld stark
eingeschränkt und letztlich abgeschafft werden soll. Dies sorgt auch für Unruhe unter den
Banken und starke Schwankungen des Geldwertes. Ebenfalls herrscht in Europa, vor
allem aber im deutschsprachigen Raum im Jahr 2022 eine große allgemeine Teuerung,
vor allem für Dinge, welche die Menschen täglich brauchen.
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Aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage ziehen es jene vor, die es sich leisten
können, in Grund und Boden zu investieren. Immobilienpreise und Mieten steigen in ganz
Europa weiter, vor allem aber im deutschsprachigen Raum. Eine Änderung wird sich erst
in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 ergeben.
Immer mehr Menschen können sich diese Kosten auf Dauer nicht leisten und geraten in
Not. In Deutschland werden es Hunderttausende sein, die über keine eigene Wohnung
mehr verfügen oder harte Einschränkungen erleben, um überhaupt noch ein Dach über
dem Kopf zu haben.
Neben den wirtschaftlichen Auswirkungen der im Zuge der Covid 19 Pandemie
verhängten Maßnahmen drohen weitere Probleme. Die weltweiten Lieferungen an Gütern
und Waren sind ins Stocken geraten, was zu großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten in
Europa und Amerika, aber auch in Asien führt. Die Wirtschaft gerät immer mehr in
Bedrängnis. Viele Unternehmen und Geschäfte schließen, sehr viele Menschen verlieren
ihre Arbeit. Sie werden abhängig von staatlichen Maßnahmen, und damit für die
Herrschenden leichter kontrollierbar und einfacher zu beeinflussen. Märkte und Börsen
reagieren sehr nervös. Investitionen in neue elektronische Währungen und Edelmetalle
sind in den Jahren 2022 und 2023 sinnvoll, weil sie in Bezug auf die Kryptowährungen
kurzfristige Gewinne und durch die Edelmetalle längerfristige Sicherheit versprechen. Es
ist ebenfalls ratsam, privat wie geschäftlich, über größere Mengen an Bargeld zu
verfügen.
Von Seiten der Staaten der Europäischen Union werden Eingriffe in privates Vermögen
und Eigentum in großem Umfang erwogen. Dies führt zu weiteren finanziellen
Belastungen der Menschen, Abhängigkeiten und großer Unzufriedenheit.
Im Mittleren Osten und Vorderasien kommt es zu einer Verschärfung der dortigen
Konflikte. Die USA, aber auch Russland, der Iran, arabische Staaten und die Türkei sind
in diese Auseinandersetzungen verwickelt. In Europa, insbesondere Frankreich, aber
auch in Deutschland und Österreich, gibt es weiterhin religiös und politisch motivierte
Anschläge.
In Osteuropa gibt es politische Probleme und Auseinandersetzungen um ein Land, das
sich den Bestrebungen der Globalisierer widersetzt. Hier ist die Gefahr eines
Bürgerkrieges noch nicht abgewendet. Die Haltung der westlichen Staaten provoziert
Russland. Sie wollen die Umstände nutzen, um ihren Einfluss weiter auszudehnen.
In Mitteleuropa besteht keine Kriegsgefahr, jedoch werden sich in Frankreich und den
benachbarten Ländern die sozialen Unruhen verstärken. Sie werden gewalttätiger und
rücksichtsloser. Immer mehr Regionen sind von diesen Auseinandersetzungen betroffen.
Der Winter 2021 / 2022 bringt Wetterunbilden. Vor den Festtagen 2021 ist bereits mit
Engpässen und Teuerungen bei Waren zu rechnen, die in jenen Tagen gern gekauft
werden. Im Januar und Februar 2022 wird es Probleme bei der Versorgung mit Energie in
Europa geben. Stromausfälle für größere Regionen in Deutschland und den angrenzenden
Ländern sind möglich.
In den Ländern des Mittelmeeres, aber auch im Nahen Osten, Südostasien und Amerika
nehmen 2022 Erdbeben und Vulkanausbrüche weiter zu. Zwischen Februar und Mai 2022
kann es im Pazifik größere Seebeben geben, die durch Flutwellen Schäden in den
angrenzenden Gebieten verursachen.
Auch in Mitteleuropa werden verstärkte tektonische Aktivitäten spürbar sein.
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Das Jahr 2022 bringt nicht nur im Winter extremes Wetter. Über die Monate hinweg
werden sich große Hitze und plötzliche, starke Unwetter abwechseln. Besonders in
Spanien, Italien und in Südfrankreich drohen auch Waldbrände.
Großfeuer werden auch Teile der USA, Kanadas und den fernen Osten Russlands sowie
Australien heimsuchen. In China gibt es Probleme durch Überschwemmungen, Bergstürze
und Stürme.
Die Sonne steht am Beginn eines neuen Zyklus starker Aktivität. Durch die Einwirkung
ihrer Strahlung drohen Wetterveränderungen, aber auch Probleme in der Kommunikation
und der Stromversorgung. Gesundheitlich macht sich dies in den folgenden Jahren durch
eine Zunahme von Haut- und Geschwulstkrankheiten bei Menschen und Tieren
bemerkbar.
Für Wirtschaft und Gesellschaft bringt das Jahr 2022 weltweit weiterhin enorme
Belastungen. Unternehmen entlassen zahlreiche Beschäftigte, Massenarbeitslosigkeit und
mangelnde Zukunftsperspektiven führen zu einer immer stärkeren Entsolidarisierung der
europäischen Gesellschaften, da jetzt auch die Staaten nicht mehr in der Lage sind,
durch Hilfsprogramme die Auswirkungen der Wirtschaftskrise abzumildern. Das Vertrauen
in die Wirtschaft und das Geldsystem schwindet weiter. Diese Krise wird Europa bis 2025
beschäftigen.
Osteuropa, Indien und China trotzen diesen Herausforderungen besser als Europa und
Amerika. Insbesondere China nutzt die Umstände, um seine Herrschaft in Asien zu
festigen und auszubauen. Dabei scheut es auch nicht vor Drohungen und militärischen
Aktionen gegen Nachbarländer zurück. Die Situation zwischen China und Indien aber
auch mit Taiwan bleibt angespannt.
Die Regierungen und die Mächtigen im Hintergrund versuchen alles, um die Gesellschaft
weiter in ihrem Sinne umzubauen. Sie wollen nichts weniger, als am Ende die ganze Welt
in ihrem Sinne zu beherrschen.
In Deutschland folgt auch die neue Regierung diesen Vorgaben - der französische
Präsident, aber auch die neue österreichische Regierung sieht sich mit sehr großem
Widerstand gegen ihre Politik konfrontiert.
Die Politik Europas ist schwach und ziellos, da es an einer gemeinsamen Vision fehlt,
ebenso an Bereitschaft, begangene Fehler zu korrigieren. Im deutschsprachigen Raum
versuchen die Regierungen, die Lage mit immer mehr Verboten und drastischeren
Sanktionen in ihrem Sinne zu stabilisieren. Dies gelingt jedoch nur in geringem Umfang.
Daher entsteht für die Menschen ein immer größerer Unterschied, zwischen dem, was
öffentlich verkündet wird, und dem was sie selbst tagtäglich erleben.
Die bis 2023 wieder stark zunehmende Einwanderung aus Afrika, dem Orient und Asien
führt zu Protesten und Auseinandersetzungen vor allem in Frankreich, Spanien, Italien,
Schweden, Deutschland und Österreich.
Weltweit erlebt die Wirtschaft schwierige Zeiten – wie schon 2021 überwiegen auch 2022
bei den meisten Unternehmen Verluste die Gewinne. Lediglich Geschäfte im virtuellen
Bereich und die Nutzung neuer Kommunikationsformen versprechen Gewinn. Die
Bedeutung des Online Handels wird von staatlicher Seite gefördert. Gleichzeitig nehmen
aber auch Risiken wie Betrug und Unterbrechung von Lieferketten stark zu.
Die Herrschenden werden weiter versuchen, die Menschen in Abhängigkeit zu halten. Sie
planen, Ihnen das (Bar-)Geld zu nehmen, und sie mittels elektronischer Implantate zu
kontrollieren. Die Jahre 2021 bis 2024 bringen Fortschritte in diese Richtung.
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In den Schulen wird den Kindern und Heranwachsenden nur noch das gelehrt, was die
Herrschenden für ihre Pläne als nützlich ansehen. Wirkliche Bildung wird nur einer
kleinen Elite vermittelt, welche diesen Vorteil nutzt, um ihre Herrschaft zu sichern.
Militär, Polizei und Sicherheitstruppen nehmen einen immer größeren Platz im Alltag ein.
Sie werden von den Herrschern gebraucht, um deren Vorhaben gegenüber den einfachen
Menschen durchzusetzen und diese abzuschrecken.
Die Kriminalität in Zentraleuropa ist hoch. Diebstähle, Hehlerei und Betrug haben stark
zugenommen, auch bei staatlicher und privater Hilfe. Vor allem Fremde ohne Heimat und
Wurzeln sind daran beteiligt. Die Herrschenden unternehmen nur wenig, um den
Missbrauch zu unterbinden und die allgemeine Ordnung wiederherzustellen. Sie sind mit
der Sicherung ihrer eigenen Positionen befasst.
Amerika wird durch seine innenpolitischen Probleme auf eine große Probe gestellt. Die
Regierung wird daher versuchen, das Land gegen eine äußere Bedrohung zu einen.
Konflikte mit China und der arabischen Welt werden sich verschärfen, aber im Inneren
nicht zu der gewünschten Beruhigung führen. Auch wirtschaftlich stehen Amerika sehr
schwierige Jahre bevor.
In den kommenden Jahren schließen sich China und Russland enger zusammen, um
gegen mögliche Konflikte mit Europa oder den USA besser gewappnet zu sein. Dies geht
einher mit einer spirituellen Wiedergeburt des alten China - die Menschen werden den
Traditionen und ihrer alten Kultur wieder größere Bedeutung beimessen, da sie
erkennen, dass es die eigenen Wurzeln sind, welche einem Volk Kraft und Stärke
verleihen, vor allem in unsicheren Zeiten.
Im Nahen und mittleren Osten deutet sich eine solche Entwicklung an, jedoch unter
anderen Vorzeichen. Saudi-Arabien, Jordanien und Kuwait wollen eine Liga der
arabischen Länder formen, um ihrer Form des Glaubens weltweit Einfluss zu verschaffen.
Hierbei kommt es zur Konfrontation mit der Türkei, aber auch dem Iran. In Syrien, dem
Irak und zeitweise auch im Libanon werden die Kämpfe zwischen diesen Parteien
ausgetragen.
Vor allem die Bewohner im Irak und in Nordsyrien, die für ein eigenes Land streiten,
leiden unter diesem Kampf. Flüchtlinge aus diesen Regionen bringen ihre Überzeugungen
und Probleme mit nach Europa, so dass es auch hier Konflikte zwischen den einzelnen
Glaubensrichtungen gibt, die gewalttätig ausgetragen werden.
Die Herrschenden investieren gewaltige Summen in die Erforschung des Weltalls, aber
auch der Verschmelzung von Mensch und Maschine. Hier gibt es seit 2021 ebenfalls
große Fortschritte. Die Mächtigen träumen den Traum von der mühelosen
Unsterblichkeit, die den Wechsel der Seele und des Geistes von einem Körper in den
anderen mit Hilfe der Technik möglich macht. Diese Entwicklung wird sich später aber als
spirituelle Falle herausstellen. Ihr Traum ist ebenso die Besiedelung anderer Planeten
unseres Sonnensystems, da sie dort eine Gesellschaft nach ihren Ideen schaffen wollen.
Ab 2031 wird es möglich sein, größere dauerhafte Ansiedlungen auf Mond und Mars zu
unterhalten.
Auch in der Medizin gibt es neue Entwicklungen, welche sie zu dem Glauben verleiten,
der Mensch hätte seine Sterblichkeit überwunden, und sei den Göttern gleich. Dieser Weg
wird sich jedoch mehr als Fluch denn als Segen erweisen. Altes, traditionelles Heilwissen
hingegen wird öffentlich der Geringschätzung preisgegeben.“
Außerdem heißt es in gleichlautenden asiatischen Prophezeiungen:
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„In diesen Tagen fahren Fahrzeuge ohne Pferde. Schiffe werden am Himmel sein. Jedes
Stück Land wird besteuert. Viele Versprechen werden nicht gehalten. Viele brechen ihren
Eid. Die Menschen suchen die Schuld stets bei anderen. Negative Dinge treten in den
Vordergrund. Heilige Dinge fallen der Verachtung anheim. Mitmenschlichkeit wird
ignoriert. Freundlichkeit wird vergessen. Familien werden auseinander fallen. Freunde
werden zu Feinden. Es wird viele eigenartige und böswillige Anführer geben. Gute
Menschen werden isoliert. Viele Menschen werden zu verlegen sein, um die richtigen
Dinge zu tun...und stattdessen Falschheit wählen. Viele werden zu bequem zum Arbeiten
sein. Luxus wird sie verführen. Sie werden den einfachen Pfad der Kriminalität und des
Betruges nehmen. Die ehrlichen Menschen werden verwirrt sein. Die Unehrlichen wird es
freuen. Die Guten werden abgewiesen. Die Bösen erheben sich zu Herrschern.
Ehrenwerte Menschen werden Opfer ungerechter Kritik. Menschen, die Böses tun, werden
verehrt. Viele werden ihr Leben durch den Verkauf von Wissen finanzieren. Viele werden
die Verdienste anderer als ihre eigenen ausgeben... doch es sind nur Worte. Sie werden
sich als Gerechte ausgeben, doch unrechte Wege gehen. Viele werden ausgefeilte und
schmutzige Tricks benutzen. Der Regen wird zur falschen Jahreszeit fallen. Die
traditionellen Religionen werden angegriffen. Heilige Tempel und Plätze werden gehasst.
Bösartige Plätze werden gelobt. Die falschen Personen werden ehrenwert genannt. Die
sind die Zeichen, dass die Menschen und ihre Kultur den rechten Weg verloren haben.“
Diese Aussagen sind den über 800 Jahre alten Jayabaya Prophezeiungen aus Java
entnommen, und bestätigen ihrerseits die Vorhersagen des Palmblattmanuskriptes. Die
Prophezeiungen aus Indonesien bieten jedoch auch Anlass zur Hoffnung auf einen
positiven Wandel der aktuellen Situation. Sie berichten von einem "Weltenwandel 2031"
https://www.thomas-ritter-reisen.de/prophezeiungen/weltenwandel-2031.php
Wir sind nunmehr mitten in jener Wendezeit, von der in den vergangenen Jahrzehnten so
oft die Rede war. Mancher hat sich den Übergang sicher ganz anders vorgestellt. Doch
bevor etwas Neues wird, muss Altes vergehen. Eben diese Erfahrung machen wir jetzt.
Doch es kann gerade in dieser Zeit nicht darauf ankommen, sich lediglich zurückzuziehen
und abzuwarten, ob und wann es wieder besser wird im Außen. Wer das tut, gibt seine
Eigenverantwortung ab, und muss sich nicht wundern, wenn das Ergebnis des Wandels
nicht seinen Erwartungen entspricht.
Wenn wir nicht nur unsere aktuelle Situation, sondern auch die sich bereits deutlich
abzeichnenden autoritären Bestrebungen einflussreicher Mächte überwinden wollen, dann
müssen wir die Freiheit gegen die Sklaverei, die Persönlichkeit gegen die Masse, das
Recht gegen das Unrecht und die Qualität gegen die Quantität zu Felde führen. Die
Geschichte Europas beweist uns doch, dass der abendländische Mensch aus seinem
Dualismus zwischen dem Orient und dem Okzident, dem Allgemeinen gegen das
Besondere, dem Kollektiv gegen die Persönlichkeit, über sich selbst hinausgewachsen ist,
und jene Kulturen geschaffen hat, die auch heute noch die Bewunderung der ganzen Welt
verdienen. In Europa, der Mutter des Abendlandes und der Wiege seines freien und
furchtlosen Geistes, wird sich das Schicksal dieser Welt erfüllen, weil es in ihm begründet
ist. Der Kampf um die Freiheit ist ein Kampf um Europa, das in seiner Geschichte die
Freiheit wie das Geheimnis des Grals gehegt und gehütet hat. Das ist der höhere
metaphysische wie der tiefere mythische Sinn unserer großen Auseinandersetzung, die
eine Menschenkrise und zugleich eine Zeitenwende ist.
Da der Mensch den wahnwitzigen Versuch unternahm, sich und sein Zeitalter für
autonom zu erklären, und die Ewigkeit zu leugnen, wird diese Zeit nicht ewig dauern. Im
Gegenteil, es ist bereits Fünf nach Zwölf.
Die Zukunft wird durch eine tiefe, verbindende Spiritualität und schöpferisches Denken
erschlossen werden, die gemeinsam die ewig gültigen Maximen des Lebens erkennen, um
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sie in unserer Welt zu verwirklichen. Erst dann wird die Menschheit ihren gerechten
Frieden finden.
Dresden, November 2021
Übersetzung aus dem Englischen
Thomas Ritter
Quelle: https://www.thomas-ritter-reisen.de/prophezeiungen/prophezeiungen-2022
Weltenwandel 2031 – Die Jayabaya-Prophezeiungen
Prophezeiungen haben Menschen von jeher fasziniert. Es ist verführerisch, einen Blick in
die Zukunft zu werfen, um zu erfahren, was das Schicksal an Überraschungen bereithält.
Vor allem in schlechten Zeiten vermögen Prophezeiungen auch, Hoffnung zu verleihen,
und die Menschen zum Durchhalten zu ermutigen, in der Hoffnung auf eine bessere
Zukunft.
Nostradamus (1503 – 1566) ist zweifellos einer der bekanntesten Propheten. Er soll eine
Anzahl von Ereignissen vorhergesagt haben, die später auch tatsächlich so eintrafen,
etwa die Französische Revolution, Hitlers Aufstieg, den Einsatz der Atombombe und
sogar die Ereignisse des 11. September 2001. Derzeit streiten seine Interpreten darüber,
ob die Aussage ".. und sie werden kommen über das Meer wie Heuschrecken, aber es
werden keine Tiere sein... " sich auf die aktuelle Migrationskrise bezieht.
Doch nicht nur in Europa gab es in der Vergangenheit begnadete Seher - einer von Ihnen
lebte bereits rund 400 Jahre vor Nostradamus in Indonesien. Es war Sri Mapanji
Jayabaya Varmesvara, kurz Jayabaya, (Javanisch, ausgesprochen: Ratu Joyoboyo), ein
König, der das javanische Reich von Kediri in Ost Java von 1135 bis 1179 regierte. Der
König ist noch heute in Indonesien sehr populär, vor allem aufgrund seiner zahlreichen
Prophezeiungen zur Zukunft Javas, die sich bislang alle bewahrheitet haben.
Über Ratu Joyoboyo berichtet auch Sabdapalon. Er war ein Hindupriester und Ratgeber
von Brawijaya V., dem letzten Herrscher des Majapahit Reiches in Java. Im Glauben der
Javanesen soll er eine Reinkarnation des früheren Herrschers Jayabaya gewesen sein.
Sabdapalon wird im Darmagandhul, einem javanesischen spirituellen Epos, erwähnt. Es
heißt auch, er habe seinen König verflucht, als dieser im Jahr 1478 zum Islam
konvertierte. Sabdapalon versprach daraufhin, er werde nach 500 Jahren zurückkehren,
um den Islam aus Indonesien zu verbannen, und die alte Ordnung wieder herzustellen.
Seine Ankunft soll in einer Zeit des politischen Unvermögens, grassierender Korruption
und großer Naturkatastrophen erfolgen. Einige der ersten modernen Hindu Tempel in
Java wurden im Jahr 1978 fertig gestellt, so etwa der Pura Blambangan in der Region
Banyuwangi. Wie in der Prophezeiung vorher gesagt, brach der Vulkan Mt. Semeru zur
selben Zeit aus. Dies wird von den Indonesiern als Beleg für die Richtigkeit der
Vorhersagen Sabdapalon's gewertet.
Doch er bezog sich lediglich auf Prophezeiungen, die lange vor ihm gemacht worden
waren, von Jayabaya – dem König und Seher aus Ost Java. Die Chroniken von Java oder
Babad Tanah Jawi überliefern ebenso wie Serat Aji Pamasa schriftliche Zeugnisse des
Königs.
Wie viele andere Herrscher seiner Zeit identifizierte sich Jayabaya mit einer Gottheit.
Dies geschah, damit seine Untertanen ihn als legitimen Herrscher anerkannten. Nach
einigen Quellen war Jayabayas Urgroßvater der Gott Brahma. Im Hinduismus ist Brahma
der Schöpfergott. Doch noch mehr Zeitgenossen waren der Meinung, König Jayabaya sei
eine Reinkarnation oder ein Avatar des Hindugottes Vishnu.
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Bereits Jayabaya’s Vater Gendrayana behauptete, ein direkter Nachfahre des Helden
Arjuna zu sein, der gemeinsam mit seinen Brüdern im Hindu Epos Mahabharata die
positiven Protagonisten verkörpert. Arjuna gilt als Sohn des Wind- und Wettergottes
Indra.
Ob es nun an dieser Blutlinie lag oder daran, dass Jayabaya als Vishnus Avatar
angesehen wurde, seine Zeitgenossen glaubten, der König habe magische Fähigkeiten,
die ihn ebenso weit in die Vergangenheit wie die Zukunft sehen ließen. Dazu passt, dass
König Jayabaya als Schutzherr der Dichtung und Literatur verehrt wurde. Während seiner
Regentschaft beauftragte er zwei Poeten, Empu Panuluh und Empu Sedah mit der
Niederschrift des Kitab Bharatayudh. Dieses Buch erzählte erneut die Geschichte des
Mahabharata und wurde 1157 verfasst. Im Vorwort erwähnen die beiden Autoren König
Jayabaya als ihren Auftraggeber und Schutzherrn.
Doch auch der König selbst verfasste einige Bücher, die allesamt Prophezeiungen und
Zukunftsdeutung zum Thema haben. Seine bekanntesten Werke sind das Serat
Pranitiwakya und Serat Jayabaya. Die letzten Lebensjahr verbrachte der
außergewöhnliche Herrscher als Eremit im Dorf Menang, dass sich heute im KediriRegency’s Subdistrikt befindet. Es ist ein Wallfahrtsort für die Einwohner Javas. Auch die
beiden bekanntesten Präsidenten Indonesiens - Sukarno und Suharto sollen hier im
Andenken König Jayabayas meditiert haben.
Dies zeigt, wie populär der javanesische Herrscher noch heute in Indonesien ist. Eine
seiner bekanntesten Prophezeiungen beziehe ich auf die Ankunft der Weißen in
Indonesien. Jayabaya sagte voraus, dass diese Männer mit Waffen gerüstet sein würden,
die über eine große Distanz zu töten vermochten. Für viele Hundert Jahre würden sie
Java und Indonesien ausbeuten, bevor sie von einer gelbhäutigen, zwergenwüchsigen
Rase aus dem Norden besiegt und vertrieben würden. Die Herrschaft der gelbhäutigen
Zwerge würde jedoch nur wenig länger als drei Ernten (drei Jahre) währen.
Jayabayas Vorhersage wurde wahr, als die Holländer im 17. Jahrhundert Indonesien mit
Waffengewalt eroberten und für 300 Jahre beherrschten. Erst 1942 besiegten japanische
Truppen während des zweiten Weltkrieges die Niederländer. Die japanische Besatzung
Indonesiens währte lediglich bis 1945. Die Japaner wurden von den meisten Einwohnern
Indonesiens als Befreier vom holländischen Kolonialjoch gesehen - darüber hinaus
erfüllte sich mit ihrer Ankunft eine mehr als 800 Jahre alte Prophezeiung. Indonesien
erlangte seine Unabhängigkeit im August 1945 - nach dreieinhalb Jahren japanischer
Besatzung.
König Jayabaya mit seinen prophetischen Fähigkeiten und seiner langen, glücklichen
Regentschaft entspricht dem indonesischen Archetypus des Ratu Adil - des gerechten
Herrschers. Dieser König soll in einem dunklen Zeitalter des Leides wiedergeboren
werden, dem "Jaman Edan", um soziale Gerechtigkeit, Frieden und Harmonie wieder
herzustellen, damit ein neues Goldenes Zeitalter, das "Jaman Raharja" beginnen kann.
Die Weltsicht der Hindus und Buddhisten kennt keine geradlinige geschichtliche
Entwicklung - ihre Sicht der Dinge ist zyklisch. Demnach folgt auf ein "Goldenes
Zeitalter" das "Silberne" und "Bronzene", währenddessen die Menschheit immer tiefer in
die Niederungen der materiellen Welt hinabsteigt, um schließlich im derzeitigen "Eisernen
Zeitalter", dem Kali Yuga anzukommen. Dieses Yuga wird auch das "Zeitalter des Streites
und der Heuchelei" genannt. Es entspricht dem javanischen "Jaman Edan", der Epoche
des Leides. Durch die Ankunft Ratu Adils wird es beendet - ein neues Goldenes Zeitalter
kann beginnen.
Jayabaya sagte voraus, dass diese Wendezeit komme, wenn "eiserne Wagen ohne Pferde
fahren und Schiffe durch die Lüfte segeln können". Dann wird Ratu Adil erscheinen. Zwar
soll es sich bei ihm um einen Indonesier aus königlicher Familie handeln, der eine akute
Krise beendet, und das Land wieder vereint, doch soll sein Beispiel weltweite Folgen
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haben, so dass er zu einem der bedeutendsten Regenten wird, welche die Welt jemals
gesehen hat.
Nach Jayabaya werden Kindheit und Jugend dieses neuen Herrschers von Armut und
Verfolgung geprägt sein. Doch er wird alle Hindernisse und Schwierigkeiten überwinden,
um seinem Schicksal zu folgen. Durch ihn endet das Finstere Zeitalter, werden Frieden,
Gerechtigkeit und Harmonie in der Welt wieder hergestellt.
König Jayabaya hinterließ eine Liste von 216 Vorhersagen über Ereignisse, die dem
Erscheinen Ratu Adils vorangehen. Sie ist im Folgenden aufgeführt. Manche dieser
Sentenzen erscheinen mehrfach, vielleicht, um ihre Wichtigkeit zu betonen. Ich habe die
ursprüngliche Liste daher nicht gekürzt, mir jedoch erlaubt, bei einigen wenigen
Aussagen Interpretationsvorschläge anzufügen.










































In diesen Tagen fahren Fahrzeuge ohne Pferde.
Java wird von einer eisernen Kette umschlossen sein (Belagerung? - Anm. Th. R.)
Schiffe werden am Himmel sein.
Die Flüsse verlieren ihre Strömung.
Es gibt Märkte ohne Kundengedränge (Internethandel? - Anm. Th. R.).
Das sind die Zeichen, dass die erneute Ära Jayabayas naht.
Die Erde wird schrumpfen (bewohnbare Gegenden? - Anm. Th. R.).
Jedes Stück Land wird besteuert.
Pferde werden Chili Soße verzehren (nicht artgerechtes, künstliches Futter? Anm. Th. R.).
Frauen werden sich wie Männer kleiden.
Dies sind die Zeichen, dass die Menschen und ihre Kultur vom Wege abgekommen
sind.
Viele Versprechen werden nicht gehalten.
Viele brechen ihren Eid.
Die Menschen suchen die Schuld stets bei anderen.
Sie werden Gottes Gesetze (die Gesetze der Natur - Anm. Th. R.) ignorieren.
Negative Dinge treten in den Vordergrund.
Heilige Dinge fallen der Verachtung anheim.
Viele Menschen werden sich nur noch über Geld definieren.
Mitmenschlichkeit wird ignoriert.
Freundlichkeit wird vergessen.
Familien werden auseinander fallen.
Väter verlassen ihre Kinder.
Kinder verhalten sich respektlos gegenüber ihren Müttern...
... und wenden sich gegen ihre Väter.
(Gewalttätige) Streitigkeiten unter Verwandten sind die Regel.
Familienmitglieder misstrauen einander.
Freunde werden zu Feinden.
Die Menschen vergessen ihre Wurzeln (ihr Herkommen - Anm. Th. R.).
Die Urteile der Königin sind ungerecht.
Es wird viele eigenartige und böswillige Anführer geben.
Viele werden sich seltsam verhalten.
Gute Menschen werden isoliert.
Viele Menschen werden zu verlegen (ängstlich? - Anm. Th. R.) sein, um die
richtigen Dinge zu tun...
... und stattdessen Falschheit wählen.
Viele werden zu bequem zum Arbeiten sein.
Luxus wird sie verführen.
Sie werden den einfachen Pfad der Kriminalität und des Betruges nehmen.
Die ehrlichen Menschen werden verwirrt sein.
Die Unehrlichen wird es freuen.
Die Guten werden abgewiesen.
Die Bösen erheben sich zu Herrschern.
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Ehrenwerte Menschen werden Opfer ungerechter Kritik.
Menschen, die Böses tun, werden verehrt.
Frauen werden schamlos.
Männer werden mutlos.
Viele Menschen bleiben unverheiratet.
Frauen sind ihren Ehemännern untreu.
Mütter verkaufen ihre Kinder.
Frauen werden Prostituierte.
Paare tauschen ihre Partner.
Frauen reiten Pferde.
Männer werden in Sänften getragen.
Ein Geschiedener ist 17 Cents wert.
Eine Jungfrau ist 10 Cents wert.
Ein Krüppel ist 75 Cents wert.
Viele werden ihr Leben durch den Verkauf von Wissen finanzieren.
Viele werden die Verdienste anderer als ihre eigenen ausgeben...
... doch es sind nur Worte.
Sie werden sich als Gerechte ausgeben, doch unrechte Wege gehen.
Viele werden ausgefeilte und schmutzige Tricks benutzen.
Der Regen wird zur falschen Jahreszeit fallen.
Viele Frauen werden Jungfrauen bis ins hohe Alter bleiben.
Viele geschiedene Frauen werden Kinder gebären...
... und nach Vätern suchen.
Die traditionellen Religionen werden angegriffen.
Menschlichkeit ist nicht mehr länger von Bedeutung.
Heilige Tempel und Plätze werden gehasst.
Bösartige Plätze werden gelobt.
Prostitution wird überall sein.
Es wird viele geben, die es wert sind, verdammt zu werden.
Es wird viel Betrug geben.
Kinder stellen sich gegen ihren Vater.
Verwandte wenden sich gegen Verwandte.
Freunde werden zu Feinden.
Schüler sind feindselig gegenüber ihren Lehrern.
Nachbarn misstrauen einander.
Rücksichtslosigkeit wird überall sein.
Augenzeugen sollen verantwortlich für die Taten (anderer - Anm. Th. R.) sein.
Diejenigen, die nichts mit dem Fall zu tun haben, werden bestraft.
Eines Tages wird die totale Vernichtung drohen (Armageddon)...
... im Osten, Westen, Süden und Norden.
Gute Menschen werden mehr leiden.
Schlechte Menschen werden glücklicher sein.
Wenn dies geschieht, wird man einen Reiskocher für einen Reiher halten.
Die falschen Personen werden ehrenwert genannt.
Betrüger leben in größtem materiellem Reichtum.
Die Betrüger erleben raschen Niedergang.
Schlechte Menschen schaffen es in höchste Positionen.
Die Moderaten werden sich in der Falle sehen.
Die Edlen werden eingekerkert.
Die Betrügerischen werden grausam sein.
Die Ehrlichen sind vom Unglück verfolgt.
Viele Händler werden im Chaos fliehen.
Spieler werden süchtiger nach Spielen.
Illegale Dinge wird es überall geben.
Viele Kinder werden unehelich geboren.
Frauen werden die Ehe anbieten.
Männer werden ihren eigenen Status herabwürdigen.
Waren bleiben unverkauft.
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Viele Menschen werden an Unterernährung leiden und sich nicht kleiden können.
Käufer werden anspruchsvoller.
Verkäufer werden Hirn und Muskeln anstrengen müssen, um im Geschäft zu
bleiben.
In der Erwerbsarbeit werden Menschen wie Getreide sein, das ausgedroschen und
weggeworfen wird.
Einige werden die Kontrolle verlieren und gefährlich sein.
Jene, die ohne Ambitionen sind, werden sich beklagen, übergangen worden zu
sein.
Jene, welche die Spitze erreichen, werden verloren sein.
Die einfachen Menschen werden abrutschen.
Die Arroganten werden gepfählt.
Die Ängstlichen werden nicht überleben.
Jene, die Risiken eingehen, werden erfolgreich sein.



Diejenigen, welche das Risiko fürchten, werden zerstampft.





















Die Leichtsinnigen werden vermögend.
Die Vorsichtigen werden ihr Leid beweinen.
Die Verrückten nehmen sich ihren Teil.
Diejenigen, welche körperlich und geistig gesund sind, werden weise entscheiden.
Die Bauern werden kontrolliert.
Die Korrupten stellen ihr Vermögen großzügig zur Schau.
Die Königin, die ihre Versprechen nicht hält, verliert ihre Macht.
Anführer werden zu einfachen Leuten.
Einfache Menschen werden zu Anführern.
Die Unehrlichen kommen an die Spitze.
Die Ehrlichen sind vom Unglück verfolgt.
Es wird viele Obdachlose geben.
Menschen werden grundlos andere Menschen attackieren.
Kinder werden ihre Väter ignorieren.
Eltern werden nicht ihre Verantwortung als Eltern übernehmen.
Händler werden alles verkaufen....
... und dennoch Geld verlieren.
Viele Menschen werden in guten Zeiten Hungers sterben.
Viele Menschen werden zwar reichlich Geld haben, aber ein unglückliches Leben
führen.
Die Verrückten werden sich schön gekleidet zeigen.
Die Wahnsinnigen werden in der Lage sein, sich ein großzügiges Anwesen zu
schaffen.
Jene, die fair und bei Verstand sind, werden dafür leiden und isoliert werden.
Es wird Bürgerkriege geben....
... als Ergebnis von Missverständnissen zwischen jenen, die an der Spitze sind.
Die Anzahl der Übeltäter wird sich schlagartig erhöhen.
Es wird mehr Kriminelle geben.
Gute Menschen kommen in Not.
Viele Menschen werden im Krieg sterben.
Andere verlieren die Orientierung und ihre Besitztümer werden verbrannt.
Die Ehrlichen sind verwirrt.
Die Unehrlichen freuen sich.
Große Reichtümer werden verschwinden.
Titel und Arbeitsplätze werden verschwinden.
Es wird viele illegale Güter geben.
Viele Kinder werden ohne Väter geboren.
Jene, die Gottes Wille vergessen, werden glücklich auf dieser Erde sein. ...
.. doch jenen, die sich an Gottes Willen erinnern, ist es bestimmt, noch glücklicher
zu sein.
Die Rücksichtslosigkeit wird schlimmer.
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Die Situation wird überall chaotisch.
Geschäfte zu machen, wird immer schwieriger.
Arbeitnehmer fordern ihre Arbeitgeber heraus.
Die Arbeitgeber werden zum Köder für ihre Angestellten.
Jene, die sich laut artikulieren, werden einflussreicher.
Die Weisen werden lächerlich gemacht.
Die Bösen werden verehrt.
Die Wissenden zeigen keine Barmherzigkeit.
Die Fixierung auf materiellen Komfort begünstigt Verbrechen.
Berufsbezeichnungen werden verlockend klingen.
Jene, die willkürlich handeln, werden sich als Sieger fühlen.
Jene, die sich weise verhalten, werden sich fühlen, als ob alles in die falsche
Richtung geht.
Es wird Anführer geben, die zu schwach für ihre Aufgaben sind.
Der stellvertretende Regent wird aus den Reihen der Spielsüchtigen kommen.
Jene, die ein heiliges Herz haben, werden abgewiesen.
Jene, die bösen Willens sind, wissen ihren Vorgesetzten zu schmeicheln and
machen Karriere.
Die Ausbeutung der Menschen wird immer schlimmer.
Die korpulenten Diebe können sich zurücklehnen und entspannen.
Hennen werden Eier in Käfigen legen.
Diebe haben keine Angst, ihre Ziele zu erreichen.
Räuber werden größeres Unheil stiften.
Plünderern wird applaudiert.
Menschen werden ihre Betreuer verleumden.
Wachen werden die Dinge stehlen, welche sie beschützen sollen.
Bürgen werden nach Sicherheiten fragen.
Viele werden Segen suchen.
Jeder wird nur für seinen persönlichen Sieg kämpfen.
Rücksichtslosigkeit wird überall sein.
Religionen werden hinterfragt.
Viele Menschen sind gierig nach Macht, Reichtum und Einfluss.
Rebellionen mehren sich.
Religiöse Vorschriften werden gebrochen.
Die Menschenrechte werden verletzt.
Ethik spielt keine Rolle mehr.
Viele werden wahnsinnig, grausam und unmoralisch.
Einfache Menschen werden abgesondert....
... sie werden Opfer böser und grausamer Personen.
Dann erscheint eine Königin von großem Einfluss.
Sie hat ihre eigenen Armeen.
Ihr Land wird ein Achtel der Erdenfläche umfassen.
Die Anzahl der Bestechlichen wächst.
Die Bösen werden akzeptiert.
Die Unschuldigen werden abgewiesen.
Zinn wird für Silber gehalten werden.
Gold wird für Kupfer gehalten werden.
Ein Reiskocher wird für einen Reiher gehalten werden.
Die Sünder werden in Sicherheit und Ruhe leben.
Den Armen wird man die Schuld geben.
Die Arbeitslosen werden in ihrem Zustand verharren.
Die Fleißigen werden unterdrückt werden.
Die Menschen werden Rache an den Gewalttätigen nehmen.
Arbeiter werden unter Mehrarbeit leiden.
Die Reichen fühlen sich unsicher.
Menschen, die zur Oberklasse gehören, fürchten um ihre persönliche Sicherheit.
Glücklich sind nur böse Personen.
Ärger treffen die Armen.
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Viele werden einander beschuldigen.
Das menschliche Verhalten lässt Moral und Erleuchtung vermissen.
Die Anführer werden diskutieren, welche Länder zu ihren Favoriten zählen, und
welche nicht.
Von den Javanesen wird die Hälfte übrig bleiben.
Von den Holländern und den Chinesen bleiben ein paar übrig.
Viele werden geizig.
Die Geizigen bekommen nicht ihren Teil.
Jene, die ihren Teil erhalten, werden großzügig sein.
Bettler werden überall in den Straßen sein.
Verwirrte Personen werden überall sein.
Die sind die Zeichen, dass die Menschen und ihre Kultur den rechten Weg verloren
haben. Dies sind aber auch die Zeichen, welche das Kommen des Ratu Adil, des
gerechten Herrschers, ankündigen. Zukunftsdeuter in Java und Bali haben sogar
anhand des Wuku Kalenders berechnet, wann das derzeitige Zeitalter des Leides
zu Ende gehen soll.

Das balinesische Wuku System dient nicht primär der Messung der Zeit, wie unser
westliches Kalendersystem. Es markiert im Gegensatz dazu die Eigenschaften bestimmter
Tage. Damit wird der Zeit im Wuku System eine eigene Qualität zugesprochen. Dies ist
vergleichbar mit dem Kalendersystem, welches die Maya für ihre prophetischen
Berechnungen benutzten.
Dabei wird im Wuku Kalender die jeweilige Qualität des Tages durch die Angabe der
Kombinationen der einzelnen Tagesnamen der verschiedenen Wochen bestimmt. Jeder
Tag steht also für bestimmte positive oder negative Ereignisse und Eigenschaften.
Nach den Berechnungen der indonesischen Zukunftsdeuter sollen bis zum Jahr 2030 alle
von König Jayabaya vorhergesagten Zeichen erfüllt haben. Danach wird Ratu Adil, der
gerechte Herrscher wiederkehren, um Indonesien und die Welt zum Guten zu verändern.
Die Menschen in Java und Bali schauen hoffnungsvoll in die Zukunft - im Jahr 2031
beginnt nach ihrem Glauben eine neue Epoche für unsere Erde - ein neues "Jaman
Raharja" oder Goldenes Zeitalter.
Dresden, Juni 2018
Thomas Ritter

Begriffserläuterungen
Atman: Der göttliche Funke im Innern eines jeden Menschen – die Seele, das wirkliche
SELBST.
Avatar: der „Herabgestiegene“; Inkarnation Gottes, die in der materiellen Welt erscheint.
Brahma: das erste erschaffene Wesen im Universum; ist als Halbgott für die interne
Schöpfung des Universums zuständig.
Brahmane: Aus dem Sanskrit von Brahmana; Angehöriger der obersten Kaste der
Hindus.
Devas: “leuchtete Wesen”, “Halbgott”. Rishis sind (laut Armin Risi): 1. die großen Weisen
auf den höheren Planeten, direkte Söhne Brahmas. 2. Titel der großen Weisen und
Gottgeweihten in der vedischen Zeit.
Kali-Yuga: das “Zeitalter von Streit und Heuchelei”, das vor fünftausend Jahren begann.
Karma: das Gesetz der “Handlung” - Gesetz von Aktion und Reaktion, Ursache und
Wirkung.
Mahabharata: Das bedeutendste und umfangreichste Epos der Hindus, in dem deren
Gedanken anhand der Geschichte der Bharatas, eines indischen Volksstammes,
verdeutlicht wurden. Geschichtswissenschaftler gehen davon aus, dass diese Ballade vor
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ca. 3000 Jahren entstand. Das heute bekannte Mahabharata stammt jedoch aus dem 4.
und 5. Jahrhundert vor Christus. Bharata war ein Herrscher, der durch sein weises und
tapferes Handeln den ganzen indischen Subkontinent beherrschte. Die Inder nennen sich
oft noch heute die Söhne Bharatas und Indien selbst Bharat oder Bharatavarsha. Kuru,
ein Nachkomme Bharatas, war der Stammvater des Königsgeschlechts der Kauravas.
Durch Familienzwistigkeiten kam es zum 18-tägigen Bruderkrieg zwischen den Kauravas
und den Pandavas, der auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra stattfand und den alten
Stamm fast ausrottete. Der wohl bekannteste und schönste Teil des Mahabharata ist die
Bhagavad Gita.
Mantra: Gesänge, Worte voll geistiger Kraft bzw. heilige Formeln.
Maya: Das verhüllende Prinzip, das die Manifestation des Einen als materielle Wirklichkeit
erscheinen und dadurch die Schöpfung entstehen lässt; der Wunsch nach “Vielheit”; die
primäre Illusion.
Moksha: Befreiung des Geistes; Erlösung; Unterbrechung des Kreislaufs von Geburt und
Tod; Erlangung ewiger Glückseligkeit; Einswerdung mit Gott.
Ramajana: indisches Nationalepos mit 24.000 Doppelversen, wahrscheinlich von Walmiki
verfasst (4./3. Jh. v. Chr.). Erzählt die Sagen von dem göttlichen Helden Rama und den
Kämpfen, die er zu bestehen hatte, um seine von dem Dämonengott Ravana geraubte
Gattin Sita zu befreien.
Samsara: Fluss; Kreislauf des Lebens; beständiger Wechsel; der endlose Zyklus von
Geburt und Tod.
Veden: Der Hinduismus begründet sich in den Veden, d.h. heiliges Wissen, die von den
Weisen (Rishis) „erschaut“ wurden und die sie dann in Worte fassten. Lange Zeit wurde
dieses Wissen nur mündlich überliefert, seine Hüter wurden Brahmanen genannt, im
ursprünglichen Sinne eine spirituelle Bezeichnung für einen Wissenden, einen, der im
Kontakt mit dem Brahman steht. Erst später wurden diese rituellen und magischen
Formeln, Lieder, Opfergebete und Hymnen in Alt-Sanskrit aufgeschrieben. Im Mittelpunkt
stand dabei immer das Opfer, das auf genau vorgeschriebene Art ausgeführt werden
musste, um das Wohlwollen der Götter und die universelle Harmonie aufrecht zu
erhalten. Die Bedeutung des Opfers erklärt sich schon allein aus der Tatsache, dass die
Arier ein nomadisierendes Hirten- und Kriegervolk waren und somit Kulthandlungen in
Tempeln, wie wir sie aus dem heutigen Hinduismus kennen, gar nicht möglich waren.
Ebenso waren in dieser Zeit natürlicherweise personifizierte Naturgewalten wie Agni,
Surya und Indra von großer Bedeutung. Sinn der Opferhandlungen war es, die Gunst der
Götter auf sich zu ziehen, um recht irdische Dinge zu erlangen, wie viele Söhne,
Wohlstand etc. Dem im Sinne des Dharma Lebenden, der alle Regeln seiner Kaste
bezüglich Familie, Beruf, Gesellschaft etc. erfüllte, stand nach dem Tode das Land der
Väter offen (scheint so was wie unser Paradies zu sein). Diese Religionsauffassung wird
als Religion des Genießens im Gegensatz zu den später entstandenen Upanishaden
verstanden, wo der Schwerpunkt auf der Erlösung (moksha) liegt. Die ältesten vedischen
Hymnen sollen in die Zeit bis 1500 v. Chr. zurückgehen, während die ältesten
Upanishaden ab 750 v. Chr. anzusiedeln sind.
Vishnu: Einer der drei hinduistischen Hauptgötter. Er gilt als der Hüter der Schöpfung.
Vishnu erscheint auf dieser Welt nie in seiner eigentlichen Form, sondern immer in einer
Gestalt, die seiner jeweiligen Aufgabe angemessen ist. Daher spricht man von den 10
Reinkarnationen oder Avataren Vishnus. Neun dieser Avatare sind bereits erschienen. Die
bekanntesten von ihnen sind Krishna und Rama.
Literaturverzeichnis
Aveling, H., “The Father’s Vision in Bukan Pasar Malam”, Bijdragen tot de Taal-, Land- en
Volkskunde, (1975), pp. 338- 340
Hering, B., “Soekarno: The Man and the Myth: Looking through a Glass Darkly”, Modern
Asian Studies, Vol. 26, No. 3 (Jul., 1992), pp. 495-506
Jenkins, D., “Soeharto and the Japanese Occupation”, Indonesia, No. 88 (Oct., 2009),
pp. 1-103
Proudfoot, I., “In search of lost time: Javanese and Balinese understandings of the Indic
calendar”, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkskunde, Vol. 163, No. 1 (2007), pp. 8626

Prophezeiungen aus den Palmblattmanuskripten
122
Quinn, G., “The Case of the Invisible Literature: Power, Scholarship, and Contemporary
Javanese”, Indonesia, No. 35 (Apr., 1983), pp. 1-36
Quelle: https://www.thomas-ritter-reisen.de/prophezeiungen/weltenwandel-2031
Quelle gesamt: https://www.thomas-ritter-reisen.de/

Imprint
PGPARTIST COPYRIGHT
Peter A. A. Werner MD
Casimir-Katz-Straße 28 d
D-76593 Gernsbach / Europe
phone +49(0)7224 623651
mobile +49(0)170 4178833
E-mail: pgpartist@web.de
Weitere Literatur unter:
http://orfeu-de-santateresa.com/literatura/
27

