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Europa ist umzingelt 

Die Unruhen, die seit einigen Jahren im Irak, in Libyen, Syrien und weiteren Staaten stattfinden, 

scheinen offensichtlich darauf abzuzielen, eine geplante Vorbereitung zur Destabilisierung Deutsch-

lands/Europas zu sein, es in den Kriegszustand zu versetzen und diktatorisch zu beherrschen. Eine 

Entmachtung Europas öffnet die Türen zur Weltherrschaft. Sehen wir uns an warum: 

Durch Merkels Willkommenskultur können nicht nur die Flüchtlinge, sondern auch der IS, der Teile 

des Nahen Ostens beherrscht, ungehindert über die offenen Grenzen nach Europa eindringen. Laut 

Peter Orzechowski gibt es seit einigen Jahren sogar mehrere uneinsehbare Trainingslager in Bosnien, 

wo die Kämpfer, die zunehmend auch aus europäischen Ländern kommen, ausgebildet werden. 

„Saudische Milliarden und CIA-Waffenausbildung für die syrischen Rebellen“  (Quelle: 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/peter-orzechowski/experten-der-is-trainiert-in-

bosnien-fuer-den-angriff-auf-europa.html) schreibt Orzechowski. Ein weiterer Hinweis, dass die USA 

mit Saudi-Arabien zusammenarbeitet, was den Schluss zulässt, dass wir uns mit großen Schritten auf 

die entscheidende Auseinandersetzung zwischen Ost und West zubewegen – unabhängig von der 

Glaubensrichtung. Die Spaltung zwischen Christen und Muslimen wird nur geschürt, um das Volk 

gemäß dem Motto „teile und herrsche“ aufzuwiegeln. In Wahrheit geht es um die Weltmacht unab-

hängig von der religiösen Orientierung, sie ist nur Mittel zum Zweck, um die Menschen gegeneinan-

der auszuspielen. Mit Attentaten (oft unter falscher Flagge) wird das Volk verunsichert, in Angst ver-

setzt und aufgehetzt.  

Die Taktik ist klar erkennbar: Die nordafrikanischen Staaten sind in Aufruhr, der Nahe Osten noch 

mehr. Sieht man sich die Lage dieser Staaten auf der Landkarte an, sieht man einen Viertelkreis um 

Europa. Im Norden und Westen ist Europa vom Atlantik, Nord- und Ostsee begrenzt, im Osten vom 

russischen Territorium, von dem sich die europäischen Staatsoberhäupter distanzieren, und im ge-

samten restlichen Bereich grenzt es an Staaten, in denen große Unruhen herrschen. Wenn nun die 

Menschen aus den Unruhegebieten fliehen, gehen sie dorthin, wo sie willkommen sind. In den arabi-

schen Ländern sind sie unerwünscht, obwohl sie sich dort aufgrund derselben religiösen Orientierung  

wesentlich besser eingliedern könnten. Sie wandern in Richtung Norden bzw. Nordwesten nach Eu-

ropa und seltsamerweise wissen sie ganz genau, dass sie sich in Deutschland oder Schweden regist-

rieren lassen möchten, weil dort die Leistungen am höchsten sind. Einige tragen sogar ein Bild von 

Frau Merkel bei sich. Diese Menschen müssen demnach bereits in ihren Heimatländern eine gezielte 

Einladung erhalten haben, nach Deutschland/Europa zu kommen. 
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Arabischer Frühling (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Arabischer_Fr%C3%BChling)  

Noch eine weitere offensichtliche Manipulation kommt hinzu: Focus.de berichtet, die Polizei habe 

Anweisung, bei Ihren Berichten die Nationalität zu verschweigen „Hintergrund sei, dass Beamte an-

gehalten seien, die Nationalität nicht zu nennen.“  Auch der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft 

Rainer Wendt kritisierte in der ARD-Talkrunde „Hart aber fair“, dass „Beamte in ihren Berichten ‚eine 

politische Erwartungshaltung‘ zu erfüllen hätten.“ (Quelle:  

http://www.focus.de/politik/deutschland/abweichungen-in-bundeslaendern-werden-

nationalitaeten-von-straftaetern-verschwiegen-jetzt-spricht-die-polizei_id_5206145.html). 

Aufgrund der zunehmenden Vorkommnisse in Deutschland und Europa ist damit zu rechnen, dass 

das europäische Volk in Kürze ebenfalls in Massen auf die Straße gehen und protestieren wird, wie es 

teils in den o. g. Staaten seit 2010/2011 der Fall ist. Diese provozierte instabile Lage könnte der IS 

nutzen, um nun massiv selbst aktiv zu werden – ein Bürgerkrieg/Krieg wäre somit schneller Realität, 

als wir denken könnten. Die Folgen wären die Ausrufung des  Ausnahmezustands. Ausgangssperren, 

Versammlungsverbote und Außerkraftsetzung der Grundrechte wie Pressefreiheit, Postgeheimnis, 

Schutz der Wohnung usw. Was heute noch undenkbar erscheint, könnte bereits morgen Realität 

sein.  

Tragen wir diese Fakten zusammen, sehen wir folgendes Bild: 

1. Rings um Europa werden Unruhen erzeugt 

2. Frau Merkel lädt die fliehenden Menschen ganz bewusst ein 

3. Die Menschen fliehen nach Europa 



4. Erste Unruhen durch Übergriffe und Wegsehen der Medien 

5. Der IS hat bereits Trainingslager in Bosnien errichtet 

6. Manipulation der Pressemeldungen 

All dies weist mehr als deutlich darauf hin, dass das Ziel darin besteht, Deutschland und Europa in 

den Krieg zu führen. Damit wäre das wirtschaftsstarke und dadurch mächtige Europa in die Knie ge-

zwungen und der Weg für die weltweite Umbildung, wie David Rockefeller es nennt, wäre geebnet. 

Dass dies alles von langer Hand geplant wurde, zeigt seine Aussage 1994 vor dem Wirtschafts-

Ausschuss der Vereinten Nationen (UN Business Council):  

"Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung, alles was wir brauchen, 
ist die richtige allumfassende Krise und die Nationen werden in die neue Weltordnung einwilligen." 

(David Rockefeller, Quelle: http://www.orwell-staat.de/zitate.htm) 

Diese richtige, allumfassende Krise steht uns allem Anschein nach direkt bevor. Der Finalkampf um 

die Erde hat begonnen.  

Wie sich Russland dazu verhält, lässt sich schwer vorhersagen. Derzeit scheint es (noch) relativ zu-

rückhaltend. Fakt ist, dass Russland, im Gegensatz zu den USA, keine Kriege beginnt, um seine 

Machteinflüsse zu erweitern. Doch auch dies könnte Strategie sein, denn aufgrund der gigantischen 

Ausmaße dieses Planes könnte es gut sein, dass auch Russland und China in die Weltmachtpläne mit 

einbezogen sind, und dass sich die drei verbleibenden Großmächte USA, Russland und China die 

Verwaltung der Erde teilen möchten – mit Instruktionen von der obersten internationalen Welt-

macht versteht sich.  

Doch wie so oft könnte es auch ganz anders kommen: Der längst überfällige Polsprung könnte sämt-

liche Pläne auf einen Schlag für nichtig erklären und die Menschen beginnen wieder von vorn. Als 

Alternative zur weltumspannenden Sklaverei wäre dies in meinen Augen erstrebenswerter als die 

Prognose von Albert Einstein:  

„Ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgetragen wird, 
aber im vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen.“ 

(Albert Einstein, Quelle: http://forum.giga.de/politik-kultur-und-wirtschaft/1191548-albert-einstein-zitat-vierter-

weltkrieg.html) 

Deshalb ist es enorm wichtig, sich immer wieder zu zentrieren, in seine Mitte zu gehen und das zu 

leben, was wir uns in unserem Innersten wünschen. Wir sind nicht nur materielle Wesen, sondern - 

und vor allem - Seelen, die bereit sind, hier auf der Erde zu lernen, zu erkennen und dann zu verän-

dern. Lassen wir uns nicht in Angst und Wut fangen, sondern beginnen wir, die Gaben unserer Seele 

zu leben! Wenn Sie gerne malen, dann malen Sie. Wenn Sie sich gut mit Pilzen auskennen, dann hal-

ten Sie einen Vortrag über Pilze, wenn Sie gerne fotografieren, stellen Sie Ihre Fotos in einem Lokal 

oder einem Brillengeschäft aus. Nicht gleich hauptberuflich, sondern nebenbei, einfach weil Sie es 

gerne tun. Aber tun Sie es! Hören Sie in sich hinein: Wer sind Sie wirklich? 

Wenn wir in unserem Innersten mit Veränderungen beginnen, wenn wir anfangen, ehrlich zu uns 

selbst zu sein, dann kann die Welt im Außen folgen! Aber beginnen müssen wir selbst, nicht die an-

deren! Viel Glück dabei! 


