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Erklärung

Der Inhalt dieser Broschüre wurde bereits 1951 und 1958 
geschrieben, aufgebaut auf Aussagen der Ausserirdischen 
Sfath und Asket, wobei die Briefe vom 5. Juli 1951 ‹An alle 
Verantwortlichen› und vom 25. August 1958 als ‹Warnung 
an alle Regierungen Europas› verschickt wurden. Eine 
Antwort darauf wurde nie erhalten, denn sämtliche 
Verantwortlichen und Regierun-gen hüllten sich in tiefes 
Stillschweigen, nebst dem, dass sie die Warnung nicht 
beachteten und keinerlei der notwendigen Vorkehrungen 
trafen, um die vorausgesagten Katastrophen, Übel und 
Zerstörungen usw. zu vermeiden, die, wie die Zeit 
inzwischen bewiesen hat, als angekündigte Katastrophen
ausnahmslos eingetroffen sind. Fazit: Die 
verantwortungslosen Regierenden hören weder auf die 
Stimmen der Künder, noch bemühen sie sich, das Volk
vor Katastrophen zu schützen, und zwar auch dann nicht, 
wenn ihnen klipp und klar vorausgesagt wird, was die 
Zukunft bringt. Wie eh und je seit alters her werden Künder 
nicht beachtet und ihre Warnungen vor zukünftigen 
Geschehen einfach in den Wind geschlagen, und zwar auf 
Kosten und zum Nachteil des Volkes, dem infolge fehlender 
und massgebender Massnahmen Hab und Gut geschädigt 
und zerstört und es gar an Leib und Leben gefährdet wird, 
weil die verantwortungslosen Regierenden, die gewarnt
wurden und wissend sind, selbstherrlich sind, nur ihr 
eigenes Leben sowie Hab und Gut schützen und das Ganze 
der Sicherheit und des Schutzes für das Volk ganz 
offensichtlich nur als Bagatelle und als unnötig erachten.

Die ‹Prophezeiung und Voraussage› entstand gemäss 
eigenen Berechnun-gen und einer Vorausschau sowie aus 
Angaben des Plejaren Sfath sowie der aus dem DAL-
Universum stammenden Asket. Diese 162 Verse wurden

說明

這本冊子的內容已經於 1951年和 1958年基
於外星人類史法茲(Sfath)Sfath)與阿思凱特(Sfath)Asket)
的陳述而被書寫完成了，對此，1951年 7月
5日的書信「給所有負責任的人」以及 1958
年 8月 25日的書信「對所有歐洲國家政府的
警告」被寄出了。一個對此的答覆從來沒有
被收到，因為所有負責任的人以及國家政府
將他們自己包覆在深深的沉默之中，連帶著
這件事情，意即他們不重視警告，而且沒有
採取任何必要的預防措施，以求去避免被預
測的災難、惡劣和破壞等等，對此，如在此
期間的時間所證明的，這些作為被預告的災
難皆毫無例外地到來了。結論:不負責任的國
家執政官員既不聆聽宣諭者的聲音，也沒有
致力於保護人民去免於災難，而且固然即便
如此也不會去做，如果他們被清清楚楚地給
預測，說未來將會帶來什麼樣的事情。一如
往常地，宣諭者自古以來便沒有受到重視，
而且他們對於未來事件的警告被置之不理，
而且固然是犧牲與損害人民的利益，對此，
由於缺少的以及具有決定性的措施，他們的
財產受到損害與破壞，而且甚至被危及於身
體與生命，因為不負責任的國家執政官員，
其受到警告而且是知情的，是自私專斷的，
只保護他們自己的生命和財產，而且相當明
顯地只把對於人民的整體安全與保護視之為
瑣事與不必要的。

「預言和預測」是根據個人的計算和一個預
見，以及出自於普雷亞恆人(Sfath)Plejaren)史法茲
以及來自達爾宇宙(Sfath)DAL-Universum)的阿思凱
特的告知而產生的。這 162節被撰寫於 1958
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am 24. August 1958 verfasst und an Karl und Anny Veit von
der ‹DUIST› resp. ‹Deutsche ufologische 
Studiengemeinschaft› in Wiesbaden, Deutschland,
zur Veröffentlichung in deren ‹UFO-Nachrichten› gesandt. 
Eine Resonanz darauf blieb jedoch aus, denn die ‹DUIST› 
resp. K. und A. Veit hüllten sich in Schweigen und fanden es
nicht einmal für erforderlich, ihre Leser/in-nen über die 
Prophetie und Voraussage zu informieren.
Wie durch die Ausserirdische Asket abgeklärt wurde, wurde 
die ‹Prophetie und Voraussage› von den beiden Veits 
erhalten und von ihnen auch gänzlich gelesen, danach 
jedoch vernichtet, weil das Ganze nicht in ihr sektiere -
risches Konzept passte. Das darum, weil in den 
Ausführungen der ‹Prophe-zeiung und Voraussage› 
unerfreuliche Fakten in bezug auf die Religionen und Sekten
genannt wurden, folglich für Karl und Anny Veit eine 
Veröffent-lichung nicht in Frage kam, weil beide selbst 
zutiefst sektiererisch veranlagt waren und das Ganze wider 
ihren Sektenglauben ging. Also war für sie der Akt der 
Vernichtung der 162 Verse und eine Verheimlichung 
derselben gegenüber den Veit-Anhängern und den Lesern 
und Leserinnen der ‹UFONachrichten› das Naheliegendste 
ihrer Verantwortungslosigkeit.
Zu sagen ist noch, dass gewisse Worte resp. Begriffe anno 
1958 beim Erdenmenschen nicht resp. noch nicht in aller 
Munde waren, diese jedoch vom Plejaren Sfath und von der 
Ausserirdischen Asket genannt wurden, weshalb sie bereits 
damals von mir für meine Schriften Verwendung fanden.

Hinterschmidrüti, 4. September 2005
Billy

年 8月 24日，並且被送交於來自德國威斯巴
登的「DUIST」或說是「德國幽浮學研究社
群」的卡爾與安妮·法埃特，目的是為了去發
表在他們的「幽浮報導」之中。然而，對此
一個迴響也沒有，因為「DUIST」或說是，
卡爾與安妮·法埃特將他們自己包覆在緘默之
中，而且不曾覺得有必要去告知他們的讀者
群關於預言與預測的事情。
如透過外星人類阿思凱特而被闡明了，「預
言與預測」將會被法埃特夫婦給收到，並且
被他們給徹底地閱讀，然而，在此之後將會
被銷毀，因為這整體並不合乎他們的教派的
概念。這是因為在「預言與預測」的論述之
中被提到了關於宗教與教派的事實，因此，
對於卡爾與安妮·法埃特來說，一個發表是不
被考量的，因為他們兩者本身的心理是極為
深度受到教派所影響的，而且這整體違背了
他們的教派信念。因此，對他們來說，銷毀
那 162節的行動以及對此的一個隱瞞是他們
對於法埃特的追隨者以及「幽浮報導」的讀
者群的不負責任的最顯而易見的事情。
必須要被提及的還有，某些話語，或說是，
概念，於西元 1958年，在地球人類的情況之
中並沒有，或說是，仍沒有被廣泛地知曉，
然而，對此，這些被普雷亞恆人史法茲以及
外星人類阿思凱特給提及了，因此，它們已
經在當時被我應用於我的文章之中了。

_

辛塔許秘都羽提，2005年 9月 4日
比利



Eduard Albert Meier                Niederflachs, den 5. Juli 1951
Niederflachs 1253
Bülach/ZH
Schweiz

An alle Verantwortlichen der Welt,
die verantwortlich für das Wohl der Erde und deren gesamte
Menschheit sind, nebst den einzelnen Menschen aller 
Völker, an vorderster Front die Behörden und ihre 
vorgesetzten Regierungen; und zu all den Verantwort -
lichen der Behörden und Regierungen sowie zu jedem 
einzelnen Menschen will ich folgende mahnende Worte 
sprechen: Mein väterlicher Freund Sfath unterrichtete mich 
prophetisch und voraussagend in mancherlei Dingen,
die zukünftig auf der Erde eintreffen und Unerfreuliches 
bringen werden. Diese Dinge, die teils geändert werden 
können, teils jedoch unveränderbar eintreffen, will ich 
folgendermassen auslegen: Erst ist es sechs Jahre her, dass 
der Zweite Weltkrieg sein unrühmliches Ende gefunden hat, 
der von 1939 bis 1945 dauerte und rund 62 Millionen 
Menschen das Leben gekostet hat. Selbst die atomare 
Energie wurde zur Ermordung von Hundert-tausenden von 
Menschen und zur Zerstörung deren Städte eingesetzt –
durch die verantwortungslose und verbrecherische 
Handlung der USA, als die japanischen Städte Hiroshima 
und Nagasaki durch Atombomben zerstört wurden. All das 
wird leider jedoch nicht das Ende aller Schrecken,
Massenmorde, Kriege und Terrorhandlungen sein, wenn die 
Menschen aller Völker nicht endlich gescheit genug werden,
ihre machtgierigen Regierungsbosse ihrer Ämter zu 
entheben und sie das Hasenpanier ergreifen zu lassen.
Das Volk in jedem Land ist es grundsätzlich, das die 
Regierenden wählt – in der Regel leider die falschen, die 
erst grosse Versprechungen machen, um dann, wenn sie an 
der Macht sind, Krieg und Terror vom Zaun zu brechen
und das Volk mit Lügen und Betrug in ihren Bann zu 
schlagen, wodurch es den Oberen hörig wird und die 
wirkliche Wahrheit verkennt. Das aber wird zukünftig böse 
Folgen bringen, denn weltweit werden Staatsgewaltige –
wenn die Völker nicht dagegen einschreiten – die Menschen
immer mehr in Kriege, Terror und Hass verwickeln, bis das 
Ganze weltweit unkontrollierbare Formen annimmt. Die 
Zeit dazu ist nicht mehr fern, denn bereits glimmen diese 
ungeheuerlichen Dinge in einem Schwelbrand, der schon in
den nächsten Jahren zum offenen Feuer werden wird. Noch 
ist es Zeit, das Ungeheure zu stoppen, das für die Zukunft 
der ganzen irdischen Menschheit und für die Erde und deren
Natur prophezeit ist. Noch können greifende 
Gegenmassnahmen alles zum Besseren verändern, wenn die 
Völker und alle Verantwortlichen der Regierungen, der 

愛德華·艾爾巴·邁爾         尼達芙拉赫斯
尼達芙拉赫斯 1253                1951年 7月 5日
比拉赫/蘇黎世州
瑞士

給世界上所有負責任的人，
其對於地球以及地球人類整體的福祉是具有
責任的，連帶著所有民族的每個人類個體，
在最前線的是政府當局以及其上級政府；而
且，對於所有政府當局和國家政府的負責任
的人，以及對於每個人類個體，我想要訴說
緊接而來的勸告的話語:我的像父親一樣的朋
友史法茲曾預言地以及預測地教導我在許多
各式各樣的事情之中，其將會在未來發生於
地球之上，並且將會帶來令人不快的事情。
這些事情，對此，有一部份能夠被改變，然
而，有一部份則不可改變地將會到來，我想
要詮釋如下:至二次世界大戰找到它那不光采
的結束以來，正好有六年了，它從 1939年持
續到 1945年，並且犧牲了大約 6200 萬人的
性命。光是原子能量就造成數十萬人遭到謀
殺，以及他們的城市遭到破壞 – 透過美國的
不負責任的以及犯罪的行動，當日本的城市
廣島與長崎透過原子彈而受到破壞。然而，
不幸的是，這全部並不是所有的驚恐、大屠
殺、戰爭與恐怖行動的結束，如果所有民族
的人類最終沒有變得足夠地精明，去將他們
那貪婪於權能的政府上級給罷免，並且讓他
們給逃跑了。

每個國家的人民，基本上，是他們選出執政
者的 – 不幸的是，通常是錯誤的，其首先作
出巨大的承諾，以求隨後，如果他們是具有
權能的話，去挑起戰爭與恐怖，並且藉由謊
言與騙局來使人民著迷於他們，藉此，人民
將服從於上位者，並且誤判真正的真實。然
而，這將在未來帶來惡劣的後果，因為國家
的強權者將於全世界 – 如果人民沒有介入而
對此反抗的話 – 日益增加地將人類牽連於戰
爭、恐怖與仇恨之中，直到這整體達到全世
界無法控制的形式。對此的時間不再是遙遠
的了，因為這些可怕的事情已經在一個悶燒
的情況之中微微地燃燒了，其將會在未來數
年內成為明顯的火焰。現在仍有時間去阻止
這可怕的事情，其對於整個地球人類的未來
以及對於地球以及其自然的未來來說是被預
言的。有效的反制措施仍能夠改變一切朝向
更好，如果人民和所有國家政府的、政府當
局的、科學的以及軍隊的負責人，以及所有



Behörden, der Wissenschaften und der Militärs sowie aller 
sonst Zuständigen sich strengstens bemühen, alle Übel 
aufzuhalten und alles einem positiven Wandel zuzuführen. 
Geschieht das nicht, dann stehen ungeahnte Schrecken 
bevor, wobei die Weltmacht USA in jeder Beziehung an 
vorderster Front das Schwert des Todes sowie der 
Zerstörung und der Vernichtung führen wird, während im
Schlepptau auch Israel und alle jene Staaten mitziehen, die 
sich in scheinheiliger Freundschaft an die USA schmiegen 
werden, und zwar wider den Willen des vernünftigen Teiles 
des jeweiligen Volkes.
Nicht nur Kriege, Terror, Zerstörung und Vernichtung mit 
tausendfältigen Toden und Hunderttausenden von 
Ermordeten werden die Zukunft zeichnen, sondern auch 
eine ungeheure Überbevölkerung, durch deren Schuld
alle Naturgesetze aus den Fugen geraten werden. Alle 
Unwetter werden sich durch die Schuld des Menschen 
mehren und immer gewaltigere Formen annehmen, so die 
Hagelwetter, die Schneestürme und Regenfluten, wie aber 
auch die Ozonschicht sehr gefährlich geschädigt wird. 
Ungeheure Überschwemmungen werden je länger je mehr 
zur Tagesordnung gehören, denn durch die Überbevölkerung
werden die Auenwälder und Auenebenen zu Wohngeländen 
umfunktioniert, wodurch die wilden Wasser der Regenfluten
ihren Weg in die Häuser der Menschen suchen, weil sie 
nicht mehr in unbewohnte Auengebiete entweichen können. 
Bergstürze und Lawinen, wie aber auch Erdbeben und 
Seebeben sowie Stürme aller Art werden überhandnehmen;
die Orkane und Taifune, die Hurrikane und Tornados, die 
sich in ihrer Zahl immer mehr steigern und immer 
gewaltiger und zerstörender werden. Und auch daran wird 
die Überbevölkerung Schuld tragen, denn die
Überbevölkerung wird ungeheuer Negatives und dadurch 
eine unnatürliche Klimaveränderung hervorrufen, die schon 
in nur einem Jahrzehnt ab heute bereits sehr nachteilig für 
die Welt zu wirken beginnen wird. Die ungeheuren
Massen und Gewichte der Städte und Dörfer drangsalieren 
die inneren Strukturen der Erde laufend immer mehr, 
wodurch die Tektonik beeinträchtigt wird, was zwangsläufig
vermehrt zu tektonischen Verschiebungen und 
Verwerfungen führt, durch die weltweit ungeheure Beben 
hervorgerufen werden, wobei dann die Toten letztlich in die 
Hunderttausende und in die Millionen gehen werden. Und 
diese Beben haben auch Einflüsse auf den gesamten 
irdischen Vulkanismus, folglich auch die Vulkane, die 
weltweit vielfach miteinander verbunden sind, immer 
häufiger und immer zerstörerischer in Tätigkeit treten. Auch
das wird viele Menschenleben fordern, und zwar besonders 
in jenen Gegenden, wo unvernünftigerweise zu nahe
an den Vulkanen Wohnstätten gebaut werden, wie das auch 
der Fall ist an Stränden von Meeren, an grossen Flüssen und
Seen, wo unmittelbar an die Ufer gebaut wird, die durch 

其他的負責人極為嚴厲地致力去阻止所有不
良的事情，並且去引導一切朝向一個正向的
轉變。如果這件事情沒有發生的話，那麼難
以料想的驚恐將會來臨，對此，在各個方面
之中，美國這個世界強權將會在最前線的位
置上操弄死亡的、破壞的以及毀滅的刀劍，
然而，在此同時，伴隨於此的還有以色列和
那些國家，其將會依偎於美國在虛偽的友誼
之中，而且固然是違背各個民族的理性的人
們的意願。
不只是戰爭、恐怖、破壞與毀滅伴隨著數千
倍的死亡以及數十萬的被謀殺者將會描繪未
來，還有巨大的人口過剩也是，透過它的咎
責，所有的自然法則將會變得混亂失序。所
有的暴風雨將會由於人類的咎責而增多，並
且變成越來越強烈的形式，包括冰雹、暴雪
和暴雨也是如此，而且臭氧層也將會非常嚴
重危及地受到損害。巨大的洪水將會隨著時
間而越來越屬於每天的行程，因為人口過剩
的緣故，河岸林地以及沖積平原將被轉變成
為住宅地來使用，藉此，暴雨的猛水尋找它
們的道路於人類的房屋之中，因為它們不再
能夠逃逸到無人居住的氾濫區域之中了。山
崩與雪崩，以及地震與海震和各種風暴將日
益頻繁；狂風與颱風、颶風和龍捲風，它們
的數量將變得越來越多，而且變得越來越強
烈，並且越來越具有破壞性。而且，對此，
人口過剩也將會背負咎責，因為人口過剩將
變成巨大的負面存在，並且藉此而引發一個
非自然的氣候變遷，對此，這將會只要在迄
今的十年內便足以開始對世界造成非常不利
的影響。城市與鄉村的巨大規模與重量持續
不斷更加地壓迫地球的內部結構，藉此，地
質構造將受到損害，對此，這將勢必更加地
導致地質構造的位移與斷裂，透過這些，巨
大的震動被引發於全世界，對此，這隨後將
最終帶來數十萬的以及數百萬的死者。而這
些震動也對整個地球的火山活動有著影響，
其往往是相互連結於全世界的，將會愈加頻
繁地以及更具破壞性地進入活動之中。而且
這也將索求許多人類的性命，而且固然特別
是在那些地區，在此，住宅被不理性地建築
在太過靠近於火山的地方，而且同樣的情況
還有太過靠近於海灘的地方、江河與湖泊的
地方，在此，住宅被直接建築在岸邊，其透
過強烈程度的風浪與潮汐而被淹沒，並且將
會索求非常多的人類性命。然而，這還不是
全部，因為透過持續成長的人口過剩，其將
會在 50幾年內增長超過六十億，如預測所提
及的，許多龐大的以及無法解決的問題將會



Sturmwellen und Flutwellen in gewaltigem Masse 
überschwemmt und sehr viele Menschenleben fordern 
werden. Doch nicht genug damit, denn durch die stetig 
wachsende Überbevölkerung, die schon in 50 Jahren auf 
über sechs Milliarden angewachsen sein wird, wie 
vorausgesagt ist, werden viele ungeheure und unlösbare 
Probleme in Erscheinung treten. Hungersnöte werden sich 
steigern, während alte und ausgerottet geglaubte 
Krankheiten wiederkehren werden. Durch den 
Massentourismus aus den Industriestaaten werden diese mit 
Wirtschaftsflüchtlingen aus aller Welt ebenso 
überschwemmt, wie auch ein ungeheures Asylantenproblem 
zur Unlösbarkeit werden wird. Und es ist vorausgesagt, dass
Ende der Achtzigerjahre die Hochkonjunktur zusammen -
brechen und weltweit eine ungeheure und noch nie 
dagewesene Arbeitslosigkeit ausbrechen wird, wodurch die 
Kriminalität durch Arbeitslose ebenso steigt wie auch durch 
kriminelle Banden aus den sogenannten Drittweltländern,
die sich in den Industriestaaten ausbreiten und selbst vor 
Mord nicht zurückschrecken werden, wenn sie ihren 
Untaten nachgehen. Auch Staatsverschuldungen steigen ins 
Unermessliche, wie auch terroristischer Extremismus und 
das Neonaziwesen usw. Die Prostitution, so wurde von
Sfath vorausgesagt, nimmt unglaubliche Formen an und 
wird derart in die weltweite Öffentlichkeit hinausgetragen, 
dass selbst Kinder nicht davon verschont werden. In den 
nächsten Jahrzehnten wird die Prostitution zu einem 
‹ehrbaren› Beruf werden, der von den Behörden offiziell 
anerkannt und auch der Steuerpflicht eingeordnet werden 
wird. Das bereits erfundene Fernsehen wird in jeder Familie 
ebenso zum Alltag gehören wie die Technik der Computer, 
woran in Amerika, Deutschland, Japan und der Sowjet-
Union bereits fleissig gearbeitet wird. Das Fernsehen und 
die Computer werden zu den wichtigsten 
Informationsmedien, wie aber auch zu den bedeutenden
Formen der öffentlichen Prostitutionswerbung.
Die Menschen werden im Verlaufe der nächsten 50 Jahre 
kalt in ihren Gedanken und Gefühlen, wodurch 
zwischenmenschliche Beziehungen immer seltsamere 
Blüten tragen und nur noch zweckbestimmt sein werden.
Wahre Liebe wird zu einer Rarität, und viele Ehen finden 
nur noch statt, um einem bestimmten Status frönen zu 
können, der mit Ansehen und Geld gehandelt wird. Das 
Fazit wird sein, dass viele Ehen nicht mehr halten, Familien
zerstört werden und die Nachkommen sowohl sexuell 
missbraucht werden, wie sie aber auch asozial werden und 
verwahrlosen. Die Menschen, besonders die jungen, werden 
schon Ende der Fünfzigerjahre ein Leben zu führen 
beginnen, das vielfach nur noch auf Drogen ausgerichtet ist, 
und später, wenn die Zeit der Achtzigerjahre näherrückt, 
dann wird das Drogenproblem überhandnehmen, wie aber 
auch nur noch das Vergnügen von Bedeutung sein wird und 

浮現。飢荒將會增加，而且，在此同時，古
老的以及被相信已經被消滅的疾病將會再次
出現。透過來自工業國家的大規模的觀光旅
遊，工業國家也同樣將會被來自全世界的經
濟難民給充斥，而且一個巨大的尋求庇護者
的問題將會變得無法解決。而且這是被預測
的，意即在八零年代結束之時，繁榮的景氣
將會崩潰，而且全世界將會爆發一股巨大的
以及前所未有的失業狀況，藉此，犯罪透過
失業者以及透過來自所謂的第三世界國家的
犯罪匪幫將會增加，其擴張蔓延於工業國家
之中，而且甚至對於謀殺不會感到畏縮，如
果他們從事於他們的惡行的話。還有，國家
的債務也將增長到不可估量的程度之中，而
且包括恐怖份子的極端主義以及新納粹份子
等等也是。賣淫，如被史法茲所預測的，將
會採取難以置信的形式，而且將會被如此地
帶進到全世界的公眾之中，意即甚至連小孩
子也無法倖免於此。在接下來的幾十年內，
賣淫將會成為一個「受人尊重的」職業，其
被政府當局正式地承認，並且將會被歸類在
納稅義務之中。而且，已經被發明的電視將
會在每個家庭之中成為日常生活的一部份，
如電腦技術設備也是，對此，這在美國、德
國、日本以及蘇聯之中已經被勤奮地從事於
相關的研發工作了。電視和電腦將會成為最
重要的資訊媒體，而且也會成為公開的賣淫
廣告的顯著的形式。

人類將會於接下來的 50年的時間進程內，在
他們的思想和情感之中變得冷淡，透過這樣
的方式，人際關係將會綻放出越來越奇怪的
花朵(Sfath)譯註:發展出越來越奇怪的形式)，而且
將只會是目的取向的。真正的愛將會成為一
個稀有性，而且許多的婚姻將只會為了去沉
溺於一個特定的身分地位而發生，其藉由聲
望與金錢而被交易。結論將會是這樣的，意
即許多的婚姻將不會再維持下去，家庭將會
受到破壞，而且後代不僅會受到性虐待，而
且他們也將會變得是反社會的，並且荒廢墮
落他們自己。人類，特別是年輕人，將會於
十五歲結束的時候便開始去引領一個生活，
其往往將只會是調適於毒品的，而且在較晚
的時間，如果十八歲的時間臨近的話，那麼
毒品問題將會氾濫成災，而且將會只有娛樂



zerstörerische und disharmonische Klänge die Musikwelt
prägen werden, wodurch die Psyche beeinträchtigt und das 
ganze Verhalten jener Menschen dem Negativen verfällt, die
sich auf diese zerstörerische Musikart ausrichten.
Auf dem Gebiet des Sektierertums treten immer mehr 
angeblich von Gott Auserwählte in Erscheinung, die ihre 
Gläubigen finanziell ausbeuten, diese hörig machen und gar 
in den Selbstmord treiben. Verantwortungslose werden
die Zeit nutzen, um durch ihre gläubigen Anhänger reich zu 
werden, besonders dann, wenn sie in bezug auf den 
Jahrtausendwechsel Angst und Schrecken verbreiten, weil, 
wie sie behaupten werden, im Jahr 2000 die Welt untergehen
soll. Es wird dann gar davor nicht zurückgeschreckt, Lügen
zu verbreiten, dass Ausserirdische Auserwählte retten 
würden – aber natürlich nur dann, wenn diese hohe 
Geldbeträge an die Sektenführer ablieferten.
Vieles mehr bringt die wachsende Überbevölkerung noch 
mit sich, die grund-sätzlich der eigentliche Ursprung aller 
üblen Dinge der Zukunft ist, denn je grösser die 
Überbevölkerung wird, desto gewaltiger werden die daraus 
ent-stehenden Probleme. So werden neue Seuchen auftreten,
und zwar schon in den kommenden Achtzigerjahren, die 
Millionen von Menschenleben fordern werden, und zwar 
Seuchen, die von Tieren auf die Menschen übertragen
werden, wie in fernerer Zeit auch Seuchen, die aus dem 
Weltenraum auf die Erde eingeschleppt werden. All das 
jedoch, dass die Seuchen von Tieren ausgehen und auf die 
Menschen übergreifen, werden aber die Verantwortlichen 
bestreiten und jene als Lügner verleumden, die der 
wirklichen Wahrheit kundig sind. Wenn so die Welt und ihre
Menschheit zugrundegerichtet wird, dann ist der Mensch der
Erde selbst der Urheber dafür, wobei er die wirkliche 
Ursache dadurch schafft, dass er seine Überbevölkerung
in immer höhere Zahlen treibt. Also wird es nicht ein 
imaginä-rer Gott irgendeiner Religion oder Sekte sein, der 
die kommenden ungeheuren Probleme und Auswüchse 
bestimmt, sondern einzig und allein der Mensch der Erde, 
der sich in seinem Wahn als höchstes und gewaltigstes
Wesen im Universum glaubt – weit höher, als dies die 
Schöpfung jemals sein kann. Durch die Schuld des 
Menschen, durch seine Überbevölkerung, durch seinen 
Grössenwahn, durch seine Unvernunft und 
Selbstherrlichkeit fordert er alle Kräfte der Natur heraus, die
sich zusammen mit der Erde aufbäumt und sich gegen die 
ausartenden Machenschaften des Erdenmenschen
wehrt. Also überborden die Naturgewalten auf der Erde, 
zusammen mit dieser selbst, weil der Mensch den gesamten 
natürlichen Gang der Elemente und des Lebens stört und 
zerstört.

Das alles habe ich zu sagen, denn es ist die prophetische und
zugleich voraussagende Wahrheit. Fassen Sie alle, die Sie 

是具有意義的，而且具有破壞性的以及不和
諧的聲響將會重新塑造音樂世界，藉此，心
理將會受到損害，而且那些將他們自身調適
於這些具有破壞性的音樂種類的人們的整個
行為將會屈服於負面的事情。
在教派主義的領域之上將會出現越來越多所
謂被上帝選中的人們，其剝削利用他們的信
徒於財務上，使他們服從，甚至將他們驅使
到自殺之中。不負責任的人將會利用時間，
以求去透過他們的信念追隨者而變得富有，
特別是那時候，如果他們散佈關於千年之交
的恐懼與恐慌，因為，如他們將會聲稱，在
2000年的時候，世界應當要滅亡。那時將會
就連去散佈謊言這件事都不會被感到畏縮，
意即外星人將會拯救被選中的人們 - 然而，
當然唯有在那之後，如果這些人交付了大量
的金錢給教派的領導人。
持續成長的人口過剩將會夾帶著更多更多的
事情，其基本上是所有未來的惡劣的事情的
根本起源，因為當人口過剩變得更加巨大，
那麼由此而產生的問題將會變得更加劇烈。
所以，新的流行病將會出現，而且固然是在
即將到來的八零年代之時，其將會索求數百
萬人的性命，而且固然也有流行病，其將會
從動物轉傳到人類身上，如在較遙遠的未來
的時間之中，還有流行病，其將會被從太空
挾帶進到地球之上。然而，這一切，意即流
行病從動物身上出現並且傳染到人類身上，
將會被負責任的人爭論，並且誹謗那些人為
說謊者，其對於真正的真實是熟識的。如果
世界以及它的人類社會將會被如此地毀滅，
那麼地球的人類自身將會是對此的發動者，
在此情況之中，他透過這樣的方式而製造出
真正的原因，意即他驅使他的人口過剩在越
來越高的數量之中。因此，這不是某個宗教
或教派的一個假想的天神，其確定了即將到
來的巨大的問題與弊病，而是唯獨只有地球
的人類，其在他的幻想之中相信他自己是宇
宙中最高級的以及最強大的自然性質 - 遠遠
高於創造所能一度成為的事情。透過人類的
咎責，透過他的人口過剩，透過他的狂妄自
大，透過他的不理性以及自私專斷，他挑戰
所有自然的力量，其和地球一同起身奮力抵
抗地球人類的墮落人性的圖謀。因此，自然
威力將會氾濫於地球之上，連同地球本身，
因為人類擾亂與破壞基本要素與生命的整個
自然的進程。

這一切，我必須說出來，因為它是預言的，
而且同時也是預測的真實。理解你們從我這



diese Worte von mir vernehmen, den Mut, das Gesagte zu 
überdenken und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und
richtig zu handeln, denn noch ist Zeit dazu – doch diese 
beginnt bereits zwischen den Fingern zu zerrinnen. 
Bedenken Sie dieser Prophetie und Voraussage und handeln 
Sie im Sinne einer Wandlung zum Besseren. Machen Sie 
alles auch öffentlich für alle Menschen der Erde, durch 
Belehrungen in allen Medien, um eine Änderung und 
Wandlung in positivem Sinne zu erreichen und um die Erde 
und ihre ganze Menschheit vor all der Unbill, vor allem 
Übel, vor allen Ausartungen, den vielen Toden und 
Zerstörungen und vor dem Schritt in die Vernichtung zu 
bewahren. Sie alle, die Sie meinen Brief erhalten, haben die 
Möglichkeit, die Macht und die Verantwortung, die Erde 
und ihre Menschheit vor all dem zu bewahren, was ich 
Ihnen offenbart habe. Zaudern Sie nicht, sondern handeln 
Sie, und zwar schnell, denn die Zeit drängt. Handeln Sie 
nicht umgehend, dann sind Sie ebenso verantwortlich dafür, 
wenn sich die Prophetie erfüllt, wie auch alle jene, welche 
zukünftig für deren Erfüllung sorgen.

Eduard Albert Meier

聽見的這些話語吧，去深思勇氣、被說過的
話，並且由此而做出正確的結論，然後正確
地行動吧，因為對此仍還有時間 - 雖然這已
經開始從指縫間流逝了。
思慮這個預言與預測吧，並且行動在為了更
好的轉變的意義之中吧。也向所有的地球的
人類公開一切吧，透過在所有媒體之中的勸
導，以求去達成一個改變與轉變在正向的意
義之中，並且去保護地球以及它的整個人類
社會免於所有的困苦，免於所有的惡劣，免
於所有的人性墮落、許多的死亡與破壞以及
免於走向毀滅的步調之中。你們，收到我的
信件的所有人，擁有機會、權能與責任去保
護地球以及它的人類社會免於所有我向你們
揭示的事情。不要猶豫不決，而是行動吧，
而且固然要快速，因為時間緊迫。如果你們
不馬上行動的話，那麼你們將對此是有責任
的，如果預言實現的話，而且所有那些人也
是，其關心預言在未來的實現。

愛德華·艾爾巴·邁爾



Eduard A. Meier                Uitikon/ZH, den 25. August 1958
Schloss Uitikon
Uitikon/ZH

An alle Regierungen Europas

Warnung an alle Regierungen Europas!
Eine absolut sichere Quelle gibt Voraussagen für die 
Zukunft Europas und die ganze Welt, und diese haben nichts
mit Prophetien zu tun, denn sie sind eine Vorausschau in die 
reale Zukunft, woraus sich folgendes ergibt: In wenigen 
Jahren werden sich in Europa und der Welt die klimatischen 
Bedingungen durch Menschenschuld krass verändern, dass 
extreme Unwetter aller Art derart in Erscheinung treten, 
dass daraus ungeheure materielle Schäden an Land, 
Häusern, andern Gebäuden, an Strassen, Bergen, Eisen -
bahnwegen, Wildbächen, Flurbächen, Flüssen und Seen 
entstehen. Viele Menschenleben werden durch diese 
klimabedingten Umwälzungen und Unwetter zu beklagen 
sein, denn es erfolgt schon in den nächsten Jahrzehnten
eine rapide und sich steigernde Klimaerwärmung und 
Klimaveränderung, die gewaltige Schneefälle, Hagelwetter, 
ungeheure Regenmassen, Orkane, Taifune, Tornados, 
Hurrikane und sonstige Stürme sowie Dürren, Unwetter
und Waldbrände ungeahnten Ausmasses erzeugen, und sie 
werden über Europa und die ganze Welt hinwegziehen und 
riesige Schäden hervorrufen. Wildbäche und Flurbäche 
werden zu reissenden Flüssen, Flüsse werden zu tobenden 
Strömen, wobei wilde Wasser über alle Ufer treten und 
gewaltige Überschwemmungen hervorrufen, die das Land 
verwüsten und viele menschliche Errungenschaften und 
Existenzen zerstören, weil sie zu nahe an die Ufer und in 
Auengebiete usw. gebaut werden. Schon bald werden sich 
auch gewaltige Vulkanausbrüche ereignen, nebst ungeheuer 
extremen Erd- und Seebeben, die sich weit ins Dritte 
Jahrtausend hineinziehen, immer schlimmer werden und 
unzählige Menschenleben fordern. Erst wird alles in noch 
kleineren Massen geschehen, doch im Laufe der
nächsten Jahrzehnte steigert es sich, und gegen Ende des 
Zwanzigsten Jahrhunderts wird bereits alles ungewöhnlich 
ausarten. Doch das bedeutet dann nicht das Ende der 
Geschehen, denn wenn erst das neue Jahrtausend
Einzug gehalten hat, wird sich die Natur noch weiter und 
gewaltiger gegen den umweltzerstörenden Wahnsinn der 
Menschen aufbäumen und ein Mass erreichen, das an die 
urweltlichen Zeiten der Erde erinnern wird.
Wird das Kommende betrachtet und analysiert, dann geht 
daraus klar und deutlich hervor, dass der Mensch 
grösstenteils selbst die Schuld am kommenden Unheil und 
Chaos sowie an den Katastrophen trägt, auch wenn 
krankhaft dumme sowie verantwortungslose Besserwisser 

愛德華·艾爾巴·邁爾         烏伊堤孔/瑞士
烏伊堤孔堡              1958年 8月 25日
烏伊堤孔/瑞士

給所有歐洲的國家政府

對所有歐洲國家政府的警告!
一個絕對可靠的來源對歐洲的未來以及整個
世界給出了預測，而且這些和預言沒有任何
關係，因為它們是在實際的未來之中的一個
預見，由此得到的結果如下:在短短幾年內，
在歐洲與世界之中的氣候條件將會透過人類
的咎責而極度地發生變化，意即各種極端的
暴風雨將會如此地顯現，意即由此巨大的物
質的損壞將會發生在土地、房屋、其它的建
築物上，在街道、山脈、鐵軌道路、野溪、
渠道、河流與湖泊上。許多人類性命將會透
過這些氣候相關的動盪與惡劣天氣而被感到
悲痛，因為光是在接下來的幾十年內將會發
生一個急速加劇的氣候暖化和氣候變遷，其
將會以難以料想的程度產生強烈的降雪、冰
雹、龐大的降水量、狂風、颱風、龍捲風、
颶風和其它的風暴，以及乾旱、暴風雨和森
林大火，而且它們將會穿梭過歐洲以及整個
世界，並且引發巨大的損害。野溪與渠道將
會變成湍急的河流，河流將會變成洶湧的江
河，在此同時，猛水將會跨過所有河岸，並
且引發嚴重的氾濫，其摧毀土地，並且破壞
許多人類的成就與存在，因為它們被建築在
太過靠近河岸的地方，以及在氾濫區等等之
中。很快地，強烈的火山爆發也將會發生，
連帶著巨大的極端的地震與海震，其將會牽
連到第三個千年之中，也將會變得越來越糟
糕，並且索求無數的人類性命。剛開始，一
切只會發生在較小的規模之中，然而，在接
下來的幾十年的時間內，它將會加劇，而且
在二十世紀末左右的時候，一切將已經變得
不尋常地失去控制了。然而，這並不意味著
事件的終結，因為當新千年到來之時，自然
將繼續並且更加強烈地抵抗破壞環境的人類
的瘋狂，並且達到一個程度，其將會令人想
起地球的原始世界的時代。

如果即將到來的事情被考慮與分析的話，那
麼由此將清晰且明確地顯示出，人對於即將
到來的不幸與混亂以及災難大部分是要自行
承擔咎責的，即便病態地愚蠢的以及不負責
任的自以為是的人們和科學家們將會聲稱與



und Wissenschaftler Gegenteiliges behaupten werden. 
Grundlegend ist die Überbevölkerung der Faktor aller Übel, 
die bei der Klimaerwärmung und der Umwelt-zerstörung zu 
suchen sind. Auch die offene Prostitution und die 
Kriminalität sowie ein Asylantenproblem und 
Neonaziwesen werden sich ausbreiten und grosse Probleme 
schaffen. Dagegen und gegen alle sonstigen Übel müssen 
harsche, greifende Massnahmen ergriffen werden, wie auch 
gegen die weltherrschaftssüchtigen Machenschaften der 
USA, die Kriege in aller Welt auslösen, selbst Kriege führen
und andere Länder ins Chaos stürzen und deren Mentalität, 
Religion und Politik brechen und ausrotten wollen. Und 
durch die rasend schnell wachsende Zahl der Menschheit ist 
diese gezwungen, immer häufiger und mehr die Umwelt und
die Erde auszubeuten und zu zerstören, um den steigenden 
Bedürfnissen aller Art nachzukommen. Diese Bedürfnisse 
steigern sich mit der wachsenden Zahl der Menschheit
immer mehr, wodurch die Natur und die gesamte Umwelt 
immer mehr in Mitleidenschaft gezogen und zerstört 
werden, was sich selbstredend auch verheerend-
zerstörerisch auf das Klima auswirkt. Der Planet selbst wird
gepeinigt, denn atomare und sonstige Explosionen stören 
das Gefüge der Erde und lösen Erdbeben aus. Gewässer, 
Natur, Atmosphäre und der erdnahe Weltraum werden 
verschmutzt, die Urwälder profitgierig zerstört und
vernichtet sowie verantwortungslos die Erdressourcen 
ausgebeutet.
Das Gebot der Stunde und der Zukunft ist: Der Wahnsinn 
der Überbevölke-rung und der daraus resultierende 
Klimawandel, die Zerstörungen, Vernich-tungen, das Chaos 
und die Katastrophen müssen gestoppt und natürliche
Wasserläufe und Auen wiederhergestellt werden, denn nur 
so kann das Schlimmste noch vermieden werden. Und 
weiter muss durch einen weltweiten kontrollierten 
Geburtenstopp die Weltbevölkerung reduziert werden,
weil nur dadurch die steigenden Bedürfnisse und die damit 
verbundenen Zerstörungen letztlich behoben werden 
können.
Schon sehr viel ist dafür getan, dass sich die Voraussagen 
erfüllen, weshalb es auch notwendig ist, dass dagegen 
Massnahmen ergriffen werden: Die Umweltverschmutzung 
durch Fossil-Brennstoffmotoren aller Art sowie durch
Schlote usw. muss dringendst eingedämmt werden, nebst 
allen anderen Formen der Umwelt- und Luftverschmutzung. 
Auch ist es von dringendster Notwendigkeit, dass alle 
menschlichen Bauten jeder Art, wie Wohnhäuser
und Fabriken usw., aus gefährdeten Lawinen- und 
Überschwemmungsgebieten verschwinden. 
Auenlandschaften usw. müssen der Natur als natürliche 
Wasserauffanggebiete für Überschwemmungswasser 
zurückgegeben werden. Wohnbauten und Fabriken usw. 
dürfen nicht mehr an Wildbäche, Flurbäche, an Seeufer, in 

此相反的事情。基本上，人口過剩是所有惡
劣的因素，對此，這些可以在氣候暖化以及
環境破壞的情況之中被尋覓。而且，公開的
賣淫和犯罪以及一個尋求庇護者的問題和新
納粹份子將會蔓延擴張，並且製造出巨大的
問題。針對於此以及針對所有其它的惡劣，
嚴苛的、有效的措施必須被採取，而且針對
美國成癮於統治世界的圖謀也是，其想要引
發戰爭於全世界，甚至發動戰爭，將其它國
家推翻到混亂之中，並且打破與消除它們的
思想狀態、宗教與政治。而且，透過成長極
為快速的人類數量，環境與地球被迫於越來
越頻繁的以及越來越多的剝削利用與破壞，
以求去滿足各種持續增加的需求。這些需求
隨著持續增長的人類數量而變得越來越多，
透過這樣的方式，自然和整個環境越來越多
被拉進到共同的苦難之中，並且遭受破壞，
對此，它不證自明且具有毀滅與破壞性地影
響在氣候上。星球本身將會被折磨，因為原
子的以及其它的爆炸將會擾動地球的結構，
並且引起地震。水體、自然、大氣以及靠近
地球的太空將會被汙染，叢林將會被貪圖利
益地破壞與消滅，而且地球的資源將會被不
負責任地剝削利用。

對於時間與未來的需要是:人口過剩的瘋狂以
及由此而產生的氣候變遷，破壞、消滅、混
亂與災難必須被停止，而且自然的水流以及
河漫灘必須被復原，因為，唯有如此，最糟
糕的事情才能夠被避免。另外，世界的人口
必須透過一個全世界的受到控管的生育停止
而被降低，因為，唯有透過這樣的方式，持
續增加的需求，以及與之相連結的破壞，最
終，能夠被消除。

對此已經被進行得非常之多了，意即預測成
真，因此，這也是必要的，意即針對於此的
措施將被採取:環境汙染，透過各種化石燃料
發動機，以及透過煙囪等等，必須被迫切地
抑制，連帶著所有其它的環境與空氣污染也
是。而且這也是具有迫切必要性的，意即所
有各種的人類建築，如住房和工廠等等，消
失於受到危害的雪崩的以及洪水的地區。河
漫灘景觀等等必須被歸還給自然作為洪水的
自然集水區。住宅與工廠等等不可以再被建
築在野溪、渠道、湖岸旁邊，在雪崩山坡或
者被水危害的平原等等當中或旁邊。此外，
預防措施必須被極為迫切地應用於溪流、河



oder an Lawinenhänge oder wassergefährdete Ebenen usw. 
gebaut werden. Zudem müssen äusserst dringend 
Vorkehrungen getroffen werden an Bächen, Flüssen, Seen, 
Strassen, Wohngebieten, Hängen und Bergen usw., indem an
gefährdeten Stellen, wo wilde Wasser übertreten oder 
Muren, Schnee- und Schlammlawinen sowie Berg-rutsche 
abgehen und Schaden anrichten können, massgebende, sehr 
starke und hohe Verbauungen erstellt werden, um Häuser, 
Strassen, Wege und Eisenbahntrassees vor Unterspülung, 
Überflutung, Verschüttung und vor einem Wegriss zu 
bewahren. Das wird vielerorts vonnöten sein, denn vieles
des vorausgesagten Chaos und der Katastrophen wird leider 
bereits unver-meidlich sein – und die Zeit eilt und wird 
knapp. Also ist Handeln angesagt, und dieses liegt in Ihrer 
Verantwortung, da Sie in der Regierung sitzen und nun 
wissen, was die Zukunft in Europa und in der ganzen Welt 
bringen wird. Handeln Sie, ehe es zu spät ist – und geben 
Sie diese Warnung und Voraussage auch an Ihre Nachfolger 
weiter, denn denen obliegt die Pflicht genauso wie Ihnen, im
Rahmen der erforderlichen Notwendigkeit zu handeln, um 
das Land und alles darin Bestehende, wie auch Leib und 
Leben sowie das Hab und Gut der Menschen zu schützen 
und zu bewahren.

Eduard A. Meier

流、湖泊、街道、居住區、山坡、山脈等等
之上，其中，在受到危害的地方，在此，猛
水能夠氾濫，或者土石流、雪崩、泥石流以
及山體滑坡能夠出現，並且造成損害，被建
造具有決定性的、非常堅固且高大的阻隔，
以求去保護房屋、街道、道路和鐵軌道路免
於沖刷、洪泛、淹沒以及毀壞。這在許多地
方將會是必要的，因為，不幸地，許多被預
測的混亂和災難將會是已經無法避免的了 - 
而且時間倉促並且將會變得越來越不夠。因
此，行動是被呼籲的，而且這坐落在你們的
責任之中，因為你們坐在國家政府之中，而
且現在知道，未來在歐洲以及全世界之中將
會帶來什麼樣的事情。行動吧，在時間太晚
之前 - 並且也把這個警告與預測轉交給你們
的繼任者，因為對他們來說也和你們一樣有
責任於義務，去行動在絕對必要的必要性的
框架之中，以求去守護與保護國家和所有在
此之中的存在，以及人類的身體、生命和財
產。

愛德華·艾爾巴·邁爾



Prophezeiung und Voraussage
von Eduard A. Meier, Schweiz

1) Meine Augen und Sinne sehen Dinge der Zukunft, die 
sich ab heute, dem Jahre 1958, zutragen und also sein 
werden.
2) Also sehe und erfasse ich Dinge durch die Zeit hinweg 
bis in fernste Zukunft, die dem Erdenmenschen noch 
verborgen bleibt; viele Jahre werden vorbeigezogen sein, 
wenn sich meine Prophetien und Voraussagen erfüllt haben 
und eine neue und bessere Zeit beginnt.
3) Bis dahin ist es jedoch noch weit, sehr weit; und viel 
Elend und Not sowie Übel, Kriege, Terror, Chaos und 
Katastrophen werden über die Menschheit und die Welt 
hereingebrochen sein.
4) Sind bisher riesige Scharen von Gläubigen der Religionen
über die Erde gewandelt, werden künftighin auch unzählige 
Gläubige unglaublich vieler irrer Sekten den Boden der Erde
zerstampfen, wobei manche Sektengurus ihre Gläubigen in 
den Massenselbstmord und Mord treiben werden.
5) Wie giftige Pilze werden sie sich überall ausbreiten, und 
ihr Wahn-glaube wird wie ein Trompetenschall über die 
ganze Welt erhallen.
6) Der Sektierismus wird böse Früchte tragen und durch 
Morde und Selbstmorde viele Menschenleben kosten, wie 
auch durch die Politik und Machthaberei in diversen Staaten
Hunderttausende von Menschen ermordet werden, wie in 
der Sowjet-Union, die spätestens 1991 aufgelöst wird, und 
in der DDR, die jedoch nur noch bis in die späteren
Achtzigerjahre dieses Jahrhunderts bestehen wird, wonach 
dann Deutschland wieder vereint wird, wobei gegensätzlich 
im Irak durch die USA, durch deren Staatspräsidenten, ein 
Krieg geführt werden, dieser jedoch erfolglos sein wird, 
weshalb einer seiner Söhne, der ebenfalls Staatsmächtiger 
der USA werden wird, im Dritten Jahrtausend einen zweiten
Krieg im Irak auslöst, der letztlich zu einem unglaublichen
Desaster und zu Folterungen führt, wie auch zu Massen -
morden durch die US-Streitkräfte und durch Aufständische.
7) Erdenmensch, ich sehe die grossen Weiten der Erde; die 
beinahe grenzenlosen Meere, die grossen Kontinente, 
gewaltigen Gebirge, die weiten Wälder, sprudelnden 
Quellen, die fliessenden Bäche, Flüsse und all die Seen, und
ich sehe, wie sie alle durch den Menschen geharmt,
krank gemacht, zerstört und grossteils vernichtet werden.
8) Es werden nicht erst Jahrhunderte oder Jahrtausende 
vergangen sein, bis all das geschieht und all das, was weiter 
an prophetischem und voraussagendem Wort noch zu sagen 
ist, denn der Beginn aller Übel hat bereits mit der 
Entwicklung der modernen Technik und mit den
Schrecknissen der beiden Weltkriege begonnen.
9) Künftighin werden weitere böse Kriege über die Welt 

預言和預測
愛德華·艾爾巴·邁爾，瑞士

_

1) 我的雙眼和意覺看見了未來的事情，其將
會從 1985年的今天開始發生，而且因此將會
實現。
2) 因此，我看見並且理解透過時間一直到最
遙遠的未來之中的事情，其對於地球人類來
說仍舊是保持隱匿的；許多年將會過去，如
果我的預言和預測實現了，而且一個新的以
及更好的時代將會開始。
3) 然而，直到那時，這仍是遙遠的；而且許
多的苦難與困苦以及惡劣、戰爭、恐怖、混
亂和災難將會降臨於人類社會和世界之上。
4) 如果龐大數量的宗教信徒至今仍行走在地
球上的話，那麼多到難以置信的瘋狂的教派
的無數信徒今後仍將會搗爛地球的土地，而
且在此同時，許多教派的領袖將會驅使他們
的信徒進入到大規模自殺與謀殺之中。
5) 如毒菇一般，他們將會到處擴張蔓延，而
且他們的瘋狂信念將會如小號的樂器聲響一
般地響徹整個世界。
6) 教派主義將會帶來惡劣的結果，而且透過
謀殺與自殺，將會犧牲許多的人類性命，如
數十萬人也將會透過政治和權勢而被謀殺在
許多不同的國家之中，如在蘇聯之中，其最
晚將於 1991年被解體，還有在德意志民主共
和國之中，其然而將只會存在直到這個世紀
的八零年代晚期，在此之後，德國將會再度
統一，然而，在此同時，相反地，在伊拉克
之中，透過美國，透過它的國家的總統，一
個戰爭將會被發動，然而，這將不會是成功
的，因此，他的其中一個兒子，其將同樣會
成為美國的國家強權者，將會在第三個千年
之中引發第二次戰爭於伊拉克之中，其最終
將會導致一個難以置信的災禍與折磨，而且
透過美軍和反叛軍也將會導致大屠殺。
7) 地球人類，我看見廣大的地球幅員；近乎
無限的海洋，巨大的洲陸，雄偉的山脈，廣
闊的森林，奔湧的泉水，流動的溪水、河水
以及所有的湖泊，而且我看見它們全部是如
何地透過人類而受到傷害、侵擾、破壞，並
且被大部分地消滅。
8) 這將不會於數百年或數千年內就消失了，
直到這一切和所有必須要進一步在預言的以
及預測的話語之中被訴說的事情發生為止，
因為所有惡劣的開端已經藉由現代科技的發
展以及兩次世界大戰的驚恐開始了。
9) 今後，更多的惡劣的戰爭將會遍佈於世界



verbreitet, die so zahlreich sein werden, dass für den 
normalen Menschen der Über-blick verlorengeht.
10) Durch Kriege und Aufstände werden Völker ausgerottet 
und Länder in sich zusammenstürzen, und jeder Mächtige 
wird das unter sein Kommando gerissene Land mit neuen 
Namen benennen, wodurch altherkömmliche Benennungen 
in der Versenkung verschwinden.
11) Viele Völker, Arbeiter, Bettler, Bedienstete, Extremisten,
Anarchisten und Neonazis werden als Widerständler gegen 
die volksfeindliche und korrupte Obrigkeit Elend, Not, 
Mord und Totschlag sowie Terror, Aufstände und 
Revolutionen sowie gewalttätige Demonstrationen
und viel Zerstörung an vielem Hab und Gut und an den 
menschlichen Errungenschaften hervorrufen.
12) Terroristen werden weltweit Mord und Zerstörung 
verbreiten, wonach sie wieder in ihre Schlupfwinkel 
zurückkehren und sich verstecken, um neue 
Ungeheuerlichkeiten auszubrüten und Tod und Verderben
über die Menschheit zu bringen.
13) Die Terroristen, Kriegshetzer, Verbrecher, Prostituierten 
und Kriminel-len werden sich weltweit organisieren und 
sich als Könige und Kaiser der Welt wähnen, während das 
Volk und die Ordnungsorgane machtlos zusehen und zum 
Schutz ihres Lebens sich verkriechen müssen.
14) Der Mensch der Erde resp. der Sowjet-Union wird 
schon im nächsten Jahr, am 13. September 1959, ein 
unbemanntes Objekt mit Raketen-antrieb hart auf dem 
Mond landen; und am 12. April 1961 wird ein Erdenmensch
mit einer Rakete in den Himmel hochsteigen, um im 
äusseren Raum der Erde diese zu umkreisen, danach wird 
am 3. Februar 1966 ein Raumflugobjekt mit weicher 
Landung auf den Mond aufsetzen, wonach 1968 der äussere 
Erdenraum verlassen und später die erste Reise zum Mond 
angetreten wird, wobei bis zum Jahr 1972 fünf (Sfath)5) bemannte
Mondlandungen durch die USA stattfinden werden, 
während eine sechste Mondlandung – die angeblich erste – 
am 20. Juli 1969 aus politischen Wettrüstungsgründen mit 
der Sowjet-Union nur auf einem weltweit inszenierten 
Betrug beruhen wird.
15) Gerade ist die Zeit angebrochen, da der Mensch die 
Tiefen der Meere und langsam die Kraft der Sonne erobert, 
um daraus vielfältige Ener-gie zu gewinnen.
16) Und der Mensch ist auf dem Wege, in den nächsten 
Jahrzehnten bis zum neuen Jahrtausend das Geheimnis des 
Lebens zu entschlüsseln, indem er die Gene enträtselt.
17) Ebenso wird sich in den Achtzigerjahren dieses 
Zwanzigsten Jahrhunderts ergeben, dass der Mensch durch 
künstliche Befruchtung gezeugt werden kann, während 
bereits zum Wechsel des Dritten Jahrtausends aus einzelnen 
Zellen Menschen und Tiere ohne eigent-lichen Zeugungsakt 
geklont werden können.
18) Zur Zeit des ausgehenden Zweiten Jahrtausends 

之上，其將會是如此地繁多，意即對於普通
人來說，概括將會是丟失的。
10) 透過戰爭和暴動，人民將會被消滅，而且
國家將會垮臺，而且每個強權者將會以新的
名字來稱呼在他的指揮之下所奪取的國家，
透過這樣的方式，自古以來的名稱將會消失
在沉沒之中。
11) 許多人民、工作者、乞討者、公職人員、
極端份子、無政府主義者和新納粹將會作為
對抗仇恨人民的以及貪腐的政府高層的反抗
者而引發苦難、困苦、謀殺與兇殺，以及恐
怖、暴動與革命，以及強烈的示威遊行和許
多對於眾多財產與人類成就的破壞。
12) 恐怖份子將會擴散謀殺與破壞於全世界，
隨後，他們將再次回到他們的巢穴，並且隱
匿他們自身在其中，以求去孵化出新的恐怖
事件，並且為人類社會帶來死亡與毀滅。
13) 恐怖份子、煽動戰爭者、違法者、賣淫者
以及犯罪者將會自行組織於全世界，並且誤
以為他們自己是世界的國王與皇帝，然而，
人民與治安機關卻無能為力，而且必須為了
保護他們自己的性命而躲藏起來。
14) 地球的人類，或說是，蘇聯的人民將會在
明年，於 1959年 9月 13日，藉由火箭推進
器而硬著陸一個無人駕駛的物體於月球上；
而且，於 1961年 4月 12日，一位地球人類
將會藉由一枚火箭而升空，以求去環繞地球
於外太空之中，隨後，於 1966年 2月 3日，
一個太空飛行器將會以軟著陸的方式登陸月
球，在此之後，於 1968年，地球空間將會被
脫離，接著第一次的月球旅行將會被展開，
對此，直到 1972年透過美國將會發生五次(Sfath)5)
人類駕駛的月球登陸，然而，第六次的月球
登陸 - 聲稱的第一次 - 於 1969年 7月 20日，
出於政治上與蘇聯軍備競賽的理由而將只會
建立在一個被策劃上演於全世界的騙局之上
而已。
15) 時代正在來臨，到時人類將會征服海洋深
處，並且緩緩地攻克太陽的力量，以求去從
中獲得多元化的能量。
16) 而且，人類正在這條道路上，在接下來的
幾十年內直到新的千年為止，去解開生命的
秘密，在此期間，他將破譯基因。
17) 同樣地，在這個二十世紀的八零年代之中
將會發生這樣的事情，意即人類將能夠透過
人工授精而被生育，而且在轉換到第三個千
年之時，人類與動物將已經能夠在沒有實際
的生育行為的情況下而從單細胞之中被複製
出來。



befleissigt sich der Mensch bereits der ersten tiefgreifenden 
Schritte der Genmanipulation an Fauna und Flora, wonach 
im Dritten Jahrtausend die Gen-manipulation am Menschen 
Einzug halten wird.
19) Das Ende des Zweiten Jahrtausends wird einerseits 
geprägt sein von der sehr schnell um sich greifenden 
Computertechnik und andererseits von Aufständen und 
einem grossen Krieg, der erster Golfkrieg genannt werden 
wird und dem gleich zu Beginn des Dritten Jahrtau-sends 
ein zweiter Golfkrieg folgen wird – ausgelöst durch die 
USA, die sich schon seit dem Ersten Weltkrieg als 
Weltpolizei wähnen und auch die Weltherrschaft unter ihre 
Fuchtel bringen wollen.
20) Zum Ende des Zweiten und zum Beginn des Dritten 
Jahrtausends wird sich der Mensch für die Schöpfung halten
und auf der ganzen Erde machtvoll in der gesamten Natur 
Unheil anrichten und Zerstö-rung bringen.
21) Und schon kommt die Zeit, zu der sich die Völker zu 
vermischen beginnen und zu der viele Menschen aus ihren 
Heimatländern flüchten, um anderswo in der Fremde 
Unterschlupf zu finden; und es werden viele Flüchtlinge 
sein, die um den Erhalt ihres Lebens kämpfen müssen,
während sehr viele andere sich als Wirtschaftsflüchtlinge in 
die Strukturen der bessergestellten Staaten einschleichen.
22) Prostitution ist bereits weltweit auf dem Wege, zum 
öffentlichen, unhemmbaren und amtlich anerkannten 
Gewerbe zu werden, das gegenüber dem Staat 
steuerpflichtig wird – Ethik wird in dieser Beziehung
ebenso keine Rolle mehr spielen wie auch nicht Anstand 
und Gesundheit.
23) Durch die ungehemmte Prostitution wird sich in rund 25
Jahren weltweit eine bereits im Keime geschaffene tödliche 
Seuche entwickeln, die AIDS genannt und letztendlich 
mehrere hundert Millionen Menschenleben
kosten wird.
24) Auch die Kinderprostitution ist in ungeheurem Masse 
ebenso im Steigen begriffen wie die Sexualmorde an Frauen
und Kindern. 
25) Menschenhandel mit Kindern und Frauen in bezug auf 
die Prostitu-tion gehören schon jetzt zur Alltäglichkeit – 
später auch zum Zwecke des Organhandels –, doch wird 
sich dieses Übel bis zum Jahrtausend-wechsel und im 
Dritten Jahrtausend noch steigern, denn Organver-
pflanzungen von Mensch zu Mensch werden schon in 
wenigen Jahren zur Alltäglichkeit des Erdenmenschen 
gehören.
26) Ehen zwischen Mann und Frau werden schon in 
wenigen Jahren nur noch zum Schein geschlossen, ohne 
verbindende Liebe, sondern nur noch zusammengefügt aus 
persönlichen Interessen der einzelnen Partner, folglich die 
Ehebündnisse nur noch Lug und Trug und nicht mehr von 
Beständigkeit sein werden, folglich Ehen immer häufiger

18) 在第二個千年即將結束之時，人類將已經
致力於第一次深刻的基因操縱步驟於動物群
和植物群之上，在此之後，於第三個千年之
中，對於人類的基因操縱將會到來。
19) 第二個千年的結束，一方面，將會被非常
快速擴張蔓延的電腦科技給壓印，而另一方
面則將會被暴動和一個巨大的戰爭給壓印，
其將會被稱之為第一次海灣戰爭，而且在第
三個千年開始之初，第二次海灣戰爭將會隨
之到來 - 透過美國而被引發，其自從第一次
世界大戰以來就誤以為自己是世界警察，並
且想要將世界的統治帶進到它的嚴控之中。
20) 在第二個千年結束之時，以及在第三個千
年開始之時，人類將會認為他自己是創造，
並且在整個地球之上充滿權能地致生不幸於
整個自然之中，並且帶來破壞。
21) 而且，時間已經到來了，此時，民族將開
始混雜在一起，而且許多人將會在此時逃離
他們的故土，以求去別的國家的某個地方尋
找庇護的場所；而且這將會有許多的難民，
其必須為了保存他們的生命而奮鬥，然而，
在此同時，非常多的其他人將會作為經濟難
民而混入較富裕的國家的結構之中。
22) 賣淫已經於全世界當道了，為了去變成公
開的、無法制止的以及被正式承認的事業，
其將會對於國家是有納稅義務的 - 在這方面
之中，倫理將不再扮演任何角色，如同體面
與健康也是。
23) 透過不被制止的賣淫，在大約 25年內，
一個已經被萌發的致命的流行病將會發展於
全世界，其將會被稱之為AIDS(Sfath)愛滋病)，而
且最終將會犧牲好幾億人的性命。

24) 而且，兒童賣淫在很大的程度上是正在上
升的，如同對於女人和小孩的性謀殺也是。

25) 在賣淫這方面，販賣兒童與女人的情況，
現在已經是習以為常的了 - 之後，還會有以
買賣器官為目的的情況 - ，然而，這個惡劣
將會直到千年之交，以及到第三個千年之中
才會加劇，因為人對人的器官移植將會在幾
年之內，對於地球人類來說，已經是習以為
常的了。

26) 男人與女人之間的婚姻將會在幾年之內便
只為了膚淺的目的而締結，對此，並不包含
任何連結著的愛，而只是出於各個伴侶的個
人利益而湊合在一起而已，因此，婚姻同盟
將只會是欺瞞與謊言而已，而且不再是具有
恆久性的了，因此，婚姻總是越來越頻繁地



wieder geschieden werden. 
27) Auch die gesamte Natur wird sich erheben, und zwar 
gegen den Menschen und seine verantwortungslosen 
Machenschaften, mit denen er den Lauf der Dinge der Natur
sowie der Fauna und Flora und des gesamten Lebens stört.
28) Schwere bis schwerste Unwetter werden fortan und bis 
weit ins Dritte Jahrtausend hinein unsagbar viel Elend, Not 
und Leid über die Menschen bringen, wie alles seit 
Menschengedenken noch nie stattgefunden hat.
29) Schwerste Erd- und Seebeben werden urgewaltig ebenso
wirken und Millionen von Menschenleben fordern wie auch 
sintflutartige Regen-massen, die ungeheure 
Überschwemmungen hervorrufen und mächtige
Zerstörungen anrichten, wie sie der Mensch gesamthaft 
noch nie erlebt und gesehen hat.
30) Und was sich in den letzten 42 Jahren des Zweiten 
Jahrtausends ergibt – nebst sehr vielen anderen Übeln, nebst
Chaos, Grausamkeiten und Katastrophen, die nicht erwähnt 
sind –, trägt sich alles auch ins Dritte Jahrtausend hinein und
fordert rundum seinen Tribut.
31) Und wenn das Zweite Jahrtausend zu Ende geht, dann 
steht der Mensch in der Dunkelheit seines Daseins, in dem 
er wie in einem undurchdringlichen Labyrinth umherirrt und
nicht mehr hinausfindet, denn in seinem Bewusstsein wird 
tiefe Nacht sein, wobei jedoch die drohend rotglühenden 
und die feurigen Fänge der Religionen und Sekten lauern.
32) Und die Religionen und Sekten erbeben in Wut, weil 
ihnen die Gläubigen davonlaufen, die sich endlich der 
Wahrheit zuwenden wollen, doch die feurigen Fänge der 
religiösen Machtspiele der Religionen und Sekten greifen 
nach den jungen Menschen, um sie in den Flammen
des Religionsfanatismus zu verbrennen und sie 
fluchtunfähig zu machen.
33) So mögen sich die jungen Menschen vor der Lüge und 
Irrlehre der Religionen und Sekten hüten, denn deren 
grausame Wut, mit der sie Gläubige mit Lug und Betrug um 
sich scharen, wird keine Grenzen kennen.
34) Schon jetzt und erst recht im Dritten Jahrtausend weiss 
der Mensch tief in seinem Innern Bescheid, dass er sich 
nicht Religionen und Sekten, sondern der effectiven 
Wahrheit, der Schöpfungswahrheit sowie den Gesetzen und 
Geboten der Schöpfung zuwenden muss; doch obwohl er die
Stimme der Wahrheit in sich hört, will er sie nicht hören, 
weil er von religiöser Angst gequält wird und sich nicht von
seinem religiösen oder sektiererischen Glauben befreien 
kann, weil er eine göttliche Strafe dafür erwartet, wenn er 
das tut.
35) Und wenn der Mensch nach der effectiven Wahrheit 
sucht, dann wird er irregeführt und betrogen, denn noch 
mehr als im Zweiten werden im Dritten Jahrtausend 
unzählige Sektierer sein, die mit Irrlehren rentablen Handel 
treiben und horrende Profite damit machen.

一再分離。
27) 而且，整個自然也將會起身反抗，而且固
然是針對人類以及他的不負責任的圖謀，藉
由這些，他擾亂了自然的事情以及動物群與
植物群和整個生命的進程。
28) 嚴重的直至最嚴重的暴風雨將會從今以後
並且一直到第三個千年之中為人類帶來多到
難以形容的苦難、困苦與苦痛，如這一切自
人類有史以來仍從未發生過一般。
29) 最嚴重的地震與海震將會造成原始般強烈
的影響，並且索求數百萬的人類性命，如洪
水般的降雨量也是，其引發巨大的氾濫並且
致生強大的破壞，如人類仍從未遭遇與見識
過這些一般。
30) 而且，在第二個千年的最後 42年之中所
發生的事情 - 連同非常多其它的惡劣，連同
混亂、殘酷與災難，其沒有被提及 - ，將會
帶著這全部一起進入到第三個千年之中，並
且四處要求對它的敬畏。
31) 而且，如果第二個千年走向結束，那麼人
類將站立在他的生活的黑暗之中，其中，他
就像在一個無法穿越的迷宮之中到處亂走，
而且再也找不到出路一樣，因為在他的意識
之中將會是深夜，然而，在此之中潛伏著宗
教與教派的具有威脅性的火紅炙熱的爪牙。
32) 而且，宗教與教派將會震怒，因為信徒逃
離它們，其最終想要投入真實，然而，宗教
與教派的宗教權能遊戲的火熱爪牙將伸向年
輕的人類，以求去焚燒他們在宗教狂熱的火
焰之中，並且使他們無力逃脫。

33) 所以，願年輕的人類警惕自己免於宗教與
教派的謊言和錯誤教導，因為他們的殘暴的
憤怒將不會認得任何界線，藉此，他們藉由
謊言和欺騙來聚集信眾於他們自身。
34) 人類現在已經，甚至是在第三個千年之
中，在他的內在之中深知，他必須投入的不
是宗教與教派，而是實際有效的真實，創造
的真實以及創造的法則與建議；然而，儘管
他聽見真實的聲音於自身之中，他並不想要
聆聽它，因為他被宗教的恐懼給折磨，而且
無法將他自己從他的宗教的或者教派的信念
之中給解放出來，因為他對此期望一個天神
的懲罰，如果他這麼做的話。

35) 而且，如果人類追求實際有效的真實，那
麼他將會被誤導與欺騙，因為在第三個千年
之中將會有比第二個千年來得更多的無數的
教派主義者，其藉由錯誤教導來從事有利可
圖的生意，並且藉此而獲取暴利。



36) Auch der einfache Mensch selbst, wie auch die Reichen,
werden nur noch ihren Mammon sehen, zählen und nach 
Reichtum, Luxus, Ver-gnügen und Urlaub streben, während 
die Obrigkeiten und Behörden den Bürger mit allerlei neuen
Steuern und Taxen ausbeuten werden.
37) Der Moloch Mammon wird im Dritten Jahrtausend noch
sehr viel schlimmere Blüten hervorbringen als im 
Zwanzigsten Jahrhundert, denn die Unmoral und das 
Verbrechen sowie die Wirtschaftskrimina-lität und 
Kriegsförderung usw. werden keine Grenzen mehr kennen,
wenn es darum geht, den Mammon zu horten.
38) Kriminelle Wirtschaftsführer werden sich an 
Millionenentlohnungen und Millionenabfindungen gütlich 
tun und Misswirtschaft betreiben und dadurch ganze 
altherkömmliche Konzerne in den Ruin treiben, wie auch 
die Bürger in private Konkurse laufen werden, wenn sie ihre
Finanzen nicht mehr kontrollieren können, weil sie vom 
bewährten Geld weggetrieben und mit Plastikgeld in Form 
von Plastikkarten versehen werden, mit denen sie über ihre 
Entlohnungsverhältnisse leben, allerlei auf Kredit bezahlen 
und in horrende Schulden geraten, wobei auch spezielle 
Firmen für die Verwaltung von Plastikkarten entstehen,
während die Banken darauf aus sein werden, mit 
Plastikkarten, die dann Kreditkarten genannt werden, ihre 
Kunden in Abhängigkeit zu bringen, wobei ganz besonders 
Jugendliche ins Auge gefasst werden, die dadurch immense 
Schuldenberge anhäufen, die sie in Not und Elend treiben.
39) Das Feuer der Misswirtschaft breitet sich ständig auch 
in den untauglichen Regierungen aus, die ebenfalls 
Misswirtschaft betreibend ihre eigenen Länder in den Ruin 
wirtschaften, wenn sie derart immense Schulden machen, 
dass diese in einer Form ansteigen, dass dem Staat Bankrott 
erklärt werden muss.
40) Und es wird sein, dass noch vor der Zeit des Dritten 
Jahrtausends, und zwar 1993, eine politische und 
wirtschaftliche europäische Diktatur entsteht, die als 
‹Europa Union› bezeichnet werden und im Bösen die Zahl 
666 tragen wird, denn durch diese werden die Bürger
und Bürgerinnen aller Mitgliedsstaaten letztendlich einer 
totalen Kontrolle durch biometrische Daten in Ausweisen 
und in Form von kleinen Datenscheibchen im Kopf oder 
Körper in ein ‹Biometrisches Identifizierungssystem› 
eingefügt, das durch eine ‹Zentrale Datenbank›
überwacht und kontrolliert wird, wodurch letztlich der 
Aufenthaltsort jedes Menschen auf den Meter genau 
bestimmt werden kann. Erstlich werden die USA und später 
die ‹Europa Union› diese moderne Menschenversklavung 
einführen, wonach dann auch andere Staaten folgen werden 
– allen voran die Schweiz –, wobei durch diesen Prozess die
persönlichen und staatlich-bürgerlichen Rechte der 
Menschen drastisch beschnitten werden, was grundlegend
schon beim Aufbau der ‹Europa Union› geplant sein wird, 

36) 而且，即使是普通人，以及有錢人，都將
只會看見與計算他們的瑪蒙(Sfath)財神)而已，並
且力求於財富、奢侈、娛樂和假期，然而，
在此同時，政府高層與當局將會以各種新的
稅款與規費來剝削利用公民。
37) 摩洛瑪蒙(Sfath)譯註:獻命於財神)將會在第三個
千年之中發展出比二十世紀還要更加糟糕許
多的形式，因為不道德與違法以及經濟犯罪
和資助戰爭等等將不再認得任何界線，如果
這是為了去囤積瑪蒙(Sfath)財神)的話。
38) 犯罪的經濟領導者將會在數百萬的工資與
數百萬的補償金上做出好事，並且經營管理
不善而藉此將整個古老的傳統企業給驅使到
毀滅之中，如公民也將會陷入私人的破產，
如果他們不再能夠控管他們的財務，因為他
們被經過驗證的錢給驅趕，並且被提供以塑
膠的錢在塑膠卡片的形式之中，藉由這些，
他們生活在超過他們的工資的情況之中，用
卡片支付各式各樣的事物，並且陷入巨額的
債務之中，對此，管理塑膠卡片的公司也將
會出現，然而，銀行將會追求於此，去藉由
塑膠卡片，其隨後被稱之為信用卡，來將他
們的客戶帶進到依賴性之中，對此，尤其是
年輕人的目光將會被吸引，其藉此而堆積出
龐大的債務，其將他們給驅使到困苦與苦難
之中。
39) 管理不善的火焰也將會持續地擴張蔓延到
無能的國家政府之中，其同樣地以經營管理
不善的方式來經營他們自己的國家到毀滅之
中，如果他們製造出如此龐大的債務，意即
這些在一個形式之中攀升，意即該國家必須
被宣布破產。
40)而且，這將會是如此，意即在第三個千年
之前，而且固然是在 1993年，一個政治的以
及經濟的歐洲獨裁體系將會出現，其將會被
稱之為「歐洲聯盟」並且攜帶著數字 666在
惡劣之中，因為，透過它，所有會員國家的
男女公民最終將會受到一個全面的控制，透
過生物特徵的數據在身分證之中，以及在頭
部或身體之中的微小的數據片的形式之中而
被納入到一個「生物特徵辨識系統」之中，
其透過一個「中央數據庫」而受到監督與管
控，透過這樣的方式，每個人的行蹤下落最
終能夠被精準地確定在儀器之上。首先，美
國將會引進這個現代的人類奴役，之後則是
「歐洲聯盟」，隨後，其他的國家也將會跟
進 - 尤其是瑞士 - ，對此，透過這個過程，
人類的個人的以及國家公民的權利將會被急
遽地削減，對此，這基本上在「歐洲聯盟」
成立之時就已經被計畫好了，透過這樣的方



wodurch die Bürger letztendlich vollends entmündigt und 
nur noch durch die Obrigkeiten regiert werden sollen, ohne 
dass sie noch ein Mitspracherecht bei irgendwelchen 
staatlichen Dingen und Beschlüssen haben.
41) Die Moral sehr vieler Menschen wird völlig sinken, 
wodurch viele Dörfer und jede Stadt ein Sodom und 
Gomorrha sein werden, denn die Prostitution durch 
Erwachsene und Kinder wird Formen annehmen, die völlig 
überborden.
42) Viele junge Menschen werden in jeder Art und Weise 
dem Extremis-mus verfallen, sowohl im Alltagsleben wie 
auch im Berufsleben, wobei Drogen-, Medikamente-, 
Alkohol- und Rauschgiftsucht überhand-nehmen.
43) Viele junge Menschen werden extrem-radikalen 
glatzköpfigen und neo nazistischen Fronten zulaufen und 
deren Fahnen schwingen sowie dementsprechende 
Organisationen bilden, die viel Schaden und Unheil 
anrichten, auf den Strassen wahllos unschuldige Menschen
angreifen und nicht selten zu Krüppeln schlagen.
44) Viele Blutkonserven werden in kommender Zeit durch 
Viren verseucht sein und die Menschen krank machen und 
dem Tod ausliefern, wenn ihnen das Blut transfundiert wird 
(Sfath)richtig = transfusioniert gemäss Angaben der plejarischen 
Sprachenwissenschaftler für die lateinische und deutsche 
Sprache).
45) Gegen Ende des Zwanzigsten Jahrhunderts werden bei 
fernen Sonnensystemen laufend neue Planeten entdeckt, die 
jedoch kein menschliches Leben tragen können.
46) Auch in unserem Sonnensystem werden neue SOL-
Trabanten entdeckt, die sich weit ausserhalb der Plutobahn 
bewegen, doch wird das erst nach der Jahrtausendwende 
sein.
47) Bereits in zwanzig Jahren wird die Zeit kommen, da 
neuerlich schwere und für den Menschen tödliche Seuchen 
auftreten, insbesondere in Afrika, wie aber auch in anderen 
Ländern – und teilweise wird es kein Heilmittel dagegen 
geben.
48) Weiterhin werden grosse Hungersnöte in der Dritten 
Welt grassieren, während in den reichen Industriestaaten 
riesige Warenlager mit Konserven und sonstigen 
Lebensmitteln lagern, während Bauern Früchte und Gemüse
usw. sinnlos vernichten, weil sie die Waren nicht zu gün -
stigen Preisen verkaufen wollen, denn ihre Gier nach Geld 
und Reichtum wird keine Grenzen kennen, weshalb sie auch
ihr Land und Hab und Gut für klingende Münze 
verscherbeln werden, um davon zu leben und nicht mehr 
einer anständigen Arbeit nachgehen zu müssen.
49) Die Menschen werden der Gier nach Geld und 
Reichtum immer hemmungsloser verfallen, wodurch selbst 
heimliche und nie aufzuklären-de Morde an den Eltern 
begangen werden, um sie zu beerben.
50) Immer häufiger tritt es in Erscheinung, dass Mütter ihre 

式，公民的權利最終應當會被完全地剝奪，
而且只會透過政府高層而被統治，對此，他
們沒有任何參與發言與表決的權利於任何國
家的事情與決議的情況之中。
41) 非常多的人類的道德將會完全地下沉，透
過這樣的方式，許多鄉村與每個都市將會成
為一個所多瑪與蛾摩拉，因為賣淫將會透過
成年人與兒童而成形，其完全地氾濫無度。
42) 許多年輕人將會以各種方式屈服於極端主
義，包括在日常生活之中，以及在職業生涯
之中，對此，藥物、藥品、酒精與毒品的成
癮將會氾濫成災。
43) 許多年輕的人類將會跑向極端激進的以及
光頭的和新納粹的前線，並且揮舞他們的旗
幟，以及建立與此相關的組織，其致生許多
損害與不幸，在街道上不分青紅皂白地攻擊
無辜的人們，而且經常將其打成殘障。

44) 許多的庫存血將會在即將到來的時間內透
過病毒而被汙染，並且使人們生病，以及造
成死亡，如果血液被轉贈(Sfath)transfundiert)給他
們的話(Sfath)正確= 轉併(Sfath)transfusioniert)，根據普雷
亞恆的語言學家對於拉丁語和德語的說明)。
45) 在二十世紀末左右的時候，在遙遠的太陽
系之中運行的新的行星將會被發現，然而，
其無法承載任何的人類生命。
46) 而且，在我們的太陽系之中，新的太陽系
衛星也將會被發現，其遠遠地運行在冥王星
的軌道之外，然而，這件事將會在千年之交
過後才會發生。
47) 在二十年內，時間將已到來，到時再度地
嚴重的以及對於人來說是致命的流行病將會
出現，特別是在非洲，以及其他的國家 - 而
且部分將會是無藥可醫的。

48) 此外，巨大的飢荒將會在第三世界之中猖
獗肆虐，然而，在富裕的工業國家之中，大
型的倉庫則存放著罐頭以及其它的糧食，然
而，在此同時，農夫則毫無意義地銷毀水果
和蔬菜等等，因為他們不想要以便宜的價格
來販售貨物，因為他們對於金錢和財富的貪
婪將不會認得任何的界線，因此，他們也將
會為了鏗鏘作響的錢幣而賤賣他們的土地和
財產，以求去依此而活，並且不必再去從事
一個像樣的工作。
49) 人們將會更加肆無忌憚地屈服於對於金錢
和財富的貪婪，透過這樣的方式，甚至是對
於父母的私下的以及永遠無法被偵破的謀殺
將會被犯下，以求去繼承他們的遺產。
50) 這將會更加頻繁地一再出現，意即母親謀



Kinder bei der Geburt ermorden oder sie aussetzen, während
Rabeneltern ihre Kinder totschlagen sowie verdursten und 
verhungern lassen.
51) Viele Familien werden zukünftig dadurch zerstört, weil 
Väter oder Mütter in endlosem Streit leben, was auch oft 
dazu führt, dass Väter oder Mütter alle Familienmitglieder 
ermorden.
52) In dreissig Jahren wird die bis dahin anhaltende 
Hochkonjunktur zusammenbrechen und in allen 
Industriestaaten eine unermessliche Arbeitslosigkeit 
hervorrufen, wodurch nicht nur viele Millionen Menschen
arbeitslos und armengenössig werden, sondern auch 
Familien zerstört, Morde begangen werden und die 
Kriminalität sich ausweitet.
53) Ein ungeahnt aufkommendes Asylantenproblem wird 
noch vor dem Jahrtausendwechsel über alle Industriestaaten 
hereinbrechen und einen Asylantentourismus hervorrufen, 
durch den auch sehr viele asoziale Elemente einwandern, 
die einen kriminellen Boom auslösen, wodurch Hab und Gut
vieler Menschen ebenso nicht mehr sicher sein werden wie 
auch nicht Leib und Leben.
54) Bereits hat der Mensch durch seinen 
Überbevölkerungswahn nachteilig die Welt und das Klima 
derart verändert, dass eine steigende Klimaerwärmung in 
Erscheinung tritt, die sich weit ins Dritte Jahrtausend
hineintragen und ungeheure Naturkatastrophen auslösen
wird, doch wird das nicht das Ende sein, weil alles im 
gleichen Stil weitergeht und zu Beginn des Dritten 
Jahrtausends mehr als sieben Milliarden Menschen auf der 
Erde sein werden, was weltweit zu noch grösserem Unheil 
und zu Zerstörungen führen wird, weil einer-seits die Natur 
rächend zurückschlägt und andererseits der Mensch alles 
unternimmt, um die gesamte Umwelt und das Leben zu 
zerstören.
55) Die stetig steigende Masse der Überbevölkerung führt 
zu Gleich-gültigkeit und Verweichlichung der Menschen, 
wodurch die wahren zwischenmenschlichen Beziehungen 
erkalten und verschwinden, während das männliche 
Geschlecht langsam, jedoch unaufhaltsam immer 
zeugungsunfähiger wird.
56) Durch atomare Verseuchungen der Umwelt – durch 
atomare Explosionen, Atomkraftwerke und radioaktive 
Abfälle der Industrie und Krankenhäuser usw. – wird das 
gesamte Leben der Fauna und Flora sowie des Menschen 
immer mehr beeinträchtigt und in der Gesundheit gestört, 
während auch Mutationen an Fauna und Flora und am 
Menschen in erschreckender Weise in Erscheinung treten 
werden.
57) Weder Luft, Gewässer, Land, Gebirge noch Meere 
werden künftig vor dem Menschen sicher sein, denn 
allüberall wird er zur Platzschaffung für die wachsende 
Überbevölkerung und zu Sportzwecken unwiderruflich

殺或遺棄她們的孩子於誕生之時，而狠心的
父母則殺害他們的孩子，有的則讓他們渴死
和餓死。
51) 許多家庭在未來將會藉此而受到破壞，因
為父親或母親生活在無止盡的爭吵之中，對
此，這也經常導致這樣的事情，意即父親或
母親謀殺所有的家庭成員。
52) 在三十年內，持續到那時的繁榮的景氣將
會崩饋，並且引發一個無法估計的失業情況
於所有工業國家之中，透過這樣的方式，不
只數百萬人將會是失業的以及需要救濟的，
就連家庭也會受到破壞，謀殺將會被犯下，
而且犯罪將會擴張。
53) 一個難以料想地浮現的尋求庇護者的問題
將會在千年之交之前爆發於所有工業國家，
並且引發一個尋求避難者的觀光潮，藉此，
非常多的反社會份子也將會入境，其將會引
爆一個犯罪的風潮，透過這樣的方式，許多
人的財產將不再會是安全的，而且身體與生
命也是。
54) 人類已經透過他的人口過剩的瘋狂而如此
不利地改變了世界和氣候，意即一個持續上
升的氣候暖化將會出現，其將會遠遠地持續
到第三個千年之中，並且引發巨大的自然災
難，然而，這並不是結束，因為一切將會在
相同的方式之中繼續發展，而且在第三個千
年開始之時，將會有超過七十億人在地球之
上，對此，這將會導致更加巨大的不幸以及
破壞於全世界，因為，一方面，自然復仇地
反擊，而另一方面，人類將會消遣一切，以
求去破壞整個環境與生命。

55) 持續不斷上升的人口過剩的規模將會導致
人類的冷漠與柔弱，透過這樣的方式，真正
的人際關係將會變得冷淡並且消失，而男性
則會緩緩地，但是無法停止地，變得越來越
沒有生育能力。

56) 透過環境的原子汙染 - 透過原子爆炸，核
能發電以及工業和醫院等等的輻射廢料 – 整
個動物群與植物群以及人類的生命將會受到
越來越多的損傷，並且在健康上受到干擾，
而在此同時，動物群與植物群以及人類的突
變也將會以可怕的方式顯現。

57) 在未來，空氣、水體、土地、山脈以及海
洋在人類面前都將不會是安全的，因為他將
會到處為了持續成長的人口過剩，以及為了
體育的目的而不可撤回地破壞一切，所以，



alles zerstören, so durch Skilifte, Massensiedlungen, 
Bergbesteigungen, Rennen mit Motorfahrzeugen und 
Motorbooten sowie mit ungeheuren Wohnbauten, die hoch 
in den Himmel ragen, wie aber auch mit Strassen- und 
Tunnelbauten usw.
58) Der Mensch wird immer mehr die Erde, die Lüfte und 
Meere be-völkern und dem ganzen angestammten Getier 
den Lebensraum nehmen und damit unzählige Gattungen 
und Arten ausrotten.
59) Der Mensch erhebt sich immer mehr zum Befehlshaber 
über die Erde, und schon in den kommenden 20 Jahren wird 
er bemüht sein, die Macht der Schöpfung anzustreben, 
weshalb er keine Grenzen mehr kennen wird; doch wird sich
das Ganze gegen ihn wenden, denn er wird wie ein 
betrunkener, blinder Herrscher durch die Welt irren, sich 
selbst im Wahn voranhetzen und quälen – und am Ende
seines Weges wird er in einen tiefen Abgrund fallen.
60) In kommender Zeit werden ganze Städte aus dem Boden
spriessen, und das Land wird sich immer mehr von 
Menschen leeren. 
61) Die Ordnung der Menschen gerät immer mehr ins 
Wanken, und viele werden sich ihre eigenen Gesetze 
machen und danach leben.
62) Es wird im Dritten Jahrtausend die Zeit kommen, da es 
nicht mehr genug Nahrung für alle Menschen geben wird, 
was zu grausamen Szenen des Verhungerns und des Mordes 
und Totschlages führt.
63) In den Städten machen sich schon die Kriminellen und 
Verbrecher breit, und organisierte Banden werden Menschen
überfallen, zusam-menschlagen oder gar töten, einfach aus 
Spass oder um sie auszurauben, denn friedliche Spiele und 
ein normales Leben werden ihnen nicht mehr genügen.
64) Nicht werden viele Menschen nur Hunger leiden, denn 
sie werden auch der Kälte ausgesetzt sein, blau werden und 
erfrieren, und es wird dabei so sein, dass viele lieber den 
Tod suchen, als in bitterster Armut und Bettelei ein 
unwürdiges Leben zu fristen.
65) Viele Menschen werden sich künftighin selbst aus dem 
Leben kata-pultieren, weil sie drogensüchtig, krank oder alt 
geworden sind und sich einsam, hilflos und verlassen 
fühlen, weil die Mitmenschlichkeit immer mehr zur puren 
Nützlichkeit und Profitsucht verkommt; die Betagten 
werden zu horrenden Preisen in Altersheime gesteckt und
finanziell völlig schamlos ausgenommen bis aufs Blut.
66) Selbstmorde werden immer häufiger, wie auch 
Euthanasie, weil geschäftstüchtige Verbrecher finanziellen 
Nutzen daraus ziehen, wodurch es zu einem Sterbetourismus
in Länder kommt, in denen die Sterbehilfe zum Mord und 
Selbstmord erlaubt sein wird; die Sterbehelfer werden 
Händler ohne Illusionen sein und ihre Gifte zum Selbstmord
jedem verkaufen, der sie haben will.
67) Das Rauschgiftproblem wird immer mehr um sich 

包括透過滑雪纜車、大規模定居、登山、藉
由機動車和快艇以及高聳入雲的巨大住宅建
設，還有藉由街道建設與隧道建設等等所進
行的競速比賽。
58) 人類將會越來越充斥於地球、空氣和海
洋，並且奪去整個延續下來的各種動物的生
活空間，而且，藉此，滅絕無數的屬種。
59) 人類將會越來越把他自己提升成為地球之
上的指揮官，而且在即將到來的 20年內他將
會已經致力於追求創造的權能，因此，他將
會不再認得任何的界線；然而，整體將會反
過來對抗他，因為他將會猶如一個喝醉的、
盲目的統治者一般地迷失於世界，將他自身
向前驅趕到瘋狂之中，並且折磨他自身 - 而
且他將會在他的道路的終點落入一個深淵。
60) 在即將到來的時間內，整個城市將會從地
面萌發出來，而且鄉下將會越來越沒有人類
的蹤影。
61) 人類的秩序將會越來越陷入不穩定之中，
而且許多人將會自行制定他們自己的法律，
並且依此而生活。
62) 在第三個千年之中，這個時間將會到來，
到時，對於所有人類來說，將不會再有足夠
的食物，對此，這將導致餓死的、謀殺的以
及兇殺的殘忍景象。
63) 犯罪者與違法者已經在城市之中擴張了，
而且被組織的匪幫將會襲擊、暴打或者甚至
殺害人們，單純只是出於好玩，或者為了去
搶劫他們，因為和平的遊戲以及一個正常的
生活，對他們來說，將不再會是足夠的了。
64) 許多人將不只會受苦於飢餓而已，因為他
們也將會被暴露在寒冷之中，發青並凍死，
而且，對此，這將會是如此，意即許多人寧
可尋求死亡，也不願在最艱苦的貧窮與乞討
之中勉強維持一個沒尊嚴的生活。
65) 許多人在未來將會自行把他們自己彈射到
生命之外，因為他們是成癮於藥物的、生病
的，或者是年老的，並且感到孤單、無助與
被人遺忘，因為人性越來越衰頹成為純粹的
效益和貪圖利益；老年人將會被以極高的價
錢置身於老人院之中，而且在財務上被完全
無恥地奪取一空直到剩下血液為止。
66) 自殺將會變得越來越頻繁，包括安樂死也
是，因為有事業本領的違法者將會從中獲取
財務上的利益，透過這樣的方式，死亡旅遊
將會來到那些國家之中，在此，對於謀殺和
自殺的死亡協助將會是被允許的；死亡協助
者將會不抱幻想地成為商人，並且販售他們
用於自殺的毒藥給每個想要擁有它們的人。
67) 毒品問題將會越來越擴張蔓延，對此，被



greifen, wobei weltweit organisierte Verbrecherbanden 
selbst Kinder in den Teufels-kreis der Rauschgiftsucht 
hineinmanövrieren.
68) Durch Drogen und Süchte werden die Körper der 
Menschen zerstört, und zu Beginn des Dritten Jahrtausends 
wird eine neue gefährliche Rauschdroge mit dem Namen 
Crystal unter den süchtigen Menschen Furore machen und 
deren Gesicht und Körper innerhalb weniger Monate 
zerfurchen, zersetzen und derart altern lassen, als wären die
Süchtigen Monster und hundert Jahre alt.
69) Durch Eigensucht, Hass, Rachsucht, Lieblosigkeit, 
Tugendlosigkeit und Vergnügungssucht usw. erkalten bei 
den Menschen immer mehr die Gedanken und Gefühle, 
wodurch die Psyche und das Bewusstsein sowie die Moral 
verdorben werden.
70) Alle jene, die süchtig sind nach Drogen aller Art, die sie 
trinken, einsaugen oder sich ins Blut spritzen, werden wie 
wilde Tiere sein und die Kontrolle über sich verlieren; und 
viele unter ihnen werden rauben, stehlen, einbrechen und 
morden, vergewaltigen und er-pressen, um an die Gifte zu 
kommen, denen sie süchtig verfallen sind – ihr Leben wird 
eine Qual sein und zur wahren Katastrophe werden.
71) Die bereits nahe Zukunft wird bringen, dass jeder 
Mensch derart viel Genuss, Hab und Gut, Vergnügen, Geld 
und Reichtum zu erreichen versucht, wie er nur kann, und es
wird sein, dass selbst die Eltern ihre Kinder, die Kinder ihre 
Eltern und die Geschwister ihre Geschwister betrügen, wenn
sie dadurch für sich einen Profit gewinnen können.
72) Ehen werden nicht mehr aus Liebe, sondern aus 
Profitsucht, um des Ansehens willen und infolge falscher 
und kurzfristiger Gefühlsduse-leien geschlossen, und so 
kommt es immer häufiger, dass sich Mann und Frau so oft 
verstossen und scheiden lassen, wie sie sich auch
oft verheiraten.
73) Wie einst zu Sodom und Gomorrha werden zukünftig 
viele Frauen und Männer durch die Strassen und in 
Freudenhäuser gehen, um sich jeden und jede als sexuellen 
Gespielen und sexuelle Gespielin zu nehmen, wie es jeder 
und jedem gerade gefällt.
74) Viele verheiratete Frauen und Männer werden sich 
immer häufiger ausserhalb der Ehe anderen Partnern und 
Partnerinnen zuwenden, und so werden viele Männer Kinder
zeugen, wovon sie nichts wissen – und Frauen werden 
Kinder gebären, ohne den Namen des Vaters zu kennen; und
also wird es sein, dass jede zehnte Geburt ein Kuckucks -
kind hervorbringt, das dem Ehemann untergeschoben wird; 
und es wird sein, dass Kinder Kinder gebären und dass 
Mütter den Namen des Vaters nicht nennen.
75) Viele Kinder werden keine Väter oder keine Mütter 
haben, weil diese sich scheiden lassen oder unerkannt 
verschwinden, weil sie nicht Vater oder Mutter sein oder 
nicht in einer Ehe leben wollen, denn die Ordnung und 

組織於全世界的違法匪幫甚至會操縱孩童進
入到吸毒成癮的惡性循環之中。
68) 透過藥物和成癮，人類的身體將會受到破
壞，而且，在第三個千年開始之時，一個新
的危險的毒品將會以 Crystal(Sfath)水晶)這個名稱
在成癮的人群之中引發轟動，並且在短短幾
個月之內讓他們的顏面與身體長滿皺紋、衰
敗，並且如此地老化，好像成癮者是一百歲
的怪物一樣。
69) 透過自私、仇恨、復仇慾、無愛、無美德
與娛樂慾等等，思想與情感將會在人類的情
況之中變得越來越冷漠，透過這樣的方式，
心理與意識以及道德將會被敗壞。
70) 所有那些人，其成癮於各式各樣的藥物，
將它們給飲用、吸食或注射到自己的血液之
中，他們將會如野生動物一般，並且失去對
他們自己的掌控；而且，在他們之中的許多
人將會進行搶劫、偷竊、硬闖、謀殺、強暴
與勒索，以求去接近他們所成癮地屈服的毒
物 - 他們的生命將會是一個折磨，而且將會
變成真正的災難。
71) 已經挨近的未來將會帶來這樣的事情，意
即每個人將會試圖去達成如此多的享受、財
產、娛樂、金錢與財富，只要他能夠的話，
而且這將會是如此，意即父母甚至會欺騙他
們的孩子，而孩子則會欺騙他們的父母，而
兄弟姊妹則會欺騙他們的兄弟姊妹，如果他
們能夠藉此為他們自己獲得一個利益的話。
72) 婚姻將不再出自於愛而被締結，而是出自
於貪圖利益，由於聲望的緣故，以及由於錯
誤的、短期的情感陶醉，而且這樣的情況將
會越來越常發生，意即男性與女性如結婚一
樣頻繁地讓他們自己相互排斥並離婚。
73) 如過去的所多瑪與蛾摩拉一樣，在未來，
許多的女人與男人將會走過街道並且進入到
歡愉場所之中，以求去挑選每個看上眼的男
人與女人來作為性玩伴。

74) 許多已婚的女人與男人將會越來越頻繁地
投入婚姻之外的其他男性伴侶和女性伴侶，
而且，因此，許多男人將會授孕出孩子，對
此，他們完全不知情 - 而女人將會生育出孩
子，卻不知道父親的名字；因此，這將會是
如此，意即每十個誕生就會有一個是布穀鳥
的 - 孩子，其被生下來，並且被推給婚姻男
方來照顧；而且這將會是如此，意即孩子生
育孩子，而且母親將不會提及父親的名字。
75) 許多孩子將不會有父親或母親，因為他們
離異了，或者不知道消失到哪裡去了，因為
他們不想要成為父親或母親，或者不想在婚



Tradition einer guten und funktionierenden Familie wird
verloren sein, wie auch die Gesetze des Ehebündnisses 
keinen Wert mehr haben werden, gleichsam dem, als ob der 
Mensch wieder zum Wilden würde.
76) Und wie schon geschehen, wird es auch künftig sein und
immer mehr, dass Väter ihre Töchter sexuell missbrauchen, 
junge und alte Pädophile sich an Kindern sexuell vergehen, 
Frauen jeden Alters vergewaltigt, geschändet und ermordet 
werden – nicht selten in aller Öffentlichkeit und in aller Welt
infolge eines immer häufiger werden - den Sextourismus.
77) Männer werden Männer und Frauen Frauen 
vergewaltigen, und Kinder werden meistbietend durch die 
eigenen Eltern, Verwandten oder durch Kinderräuber den 
Meistbietenden vermietet oder verkauft.
78) Väter zeugen mit den eigenen Töchtern Kinder und 
Mütter mit ihren eigenen Söhnen Nachkommen, wodurch 
eine Blutvermischung in der eigenen Familie entsteht; und 
dadurch, dass sich das Böse von Bett zu Bett ausbreitet, 
werden psyche- und bewusstseinsmässige Schäden 
hervorgerufen und der Zustand, dass sich die Menschen
nicht mehr wahrlich in wahrer Liebe kennen, sondern sich 
nur noch über ihre Sexualpraktiken erkennen.
79) Die Menschen werden durch ihre Lebensweise und 
durch ihre Gedanken und Gefühle und durch das Fehlen 
ihrer Tugenden und aller guten Werte geharmte, gequälte 
und abgezehrte Gesichter haben, denn ihr ganzes falsch 
gelebtes Leben wird sich in ihnen wider-spiegeln.
80) Es kommt die Zeit, in der jeder nicht mehr gehört wird, 
wenn er von Gesetz und Ordnung spricht, wie auch jene 
schon seit geraumer Zeit nicht gehört werden, welche wider 
den religiösen und sektiererischen Glauben reden und die 
wahrliche Wahrheit in bezug auf das Leben, die Schöpfung 
und ihre Gesetze und Gebote mühsam verbreiten, was
besonders wieder sein wird zur Zeit, wenn im Dritten 
Jahrtausend ein deutscher religiös-fanatischer Papst das 
Pontifikat innehaben wird, der glaubt, durch seinen 
fanatischen Gottglauben die Welt vor dem Zerfall und 
Untergang retten zu können.
81) Rund um die Welt werden sich die verheerenden 
Machenschaften der Religionen und Sekten wieder 
ausbreiten, und unzählbare falsche Messiasse und falsche 
Propheten werden die labilen und wahrheits-blinden Massen
der Menschen betören und neuerlich in die Irre führen; und 
viele dieser Gläubigen werden Waffen tragen und Bomben 
bauen und in ihrem Fanatismus damit vieltausendfachen 
Mord sowie grosse Zerstörungen verbreiten.
82) Die mordenden und zerstörenden Fanatiker der 
Religionen und Sekten werden in ihrem todbringenden, 
feurigen Glauben von Gerechtigkeit im Namen Gottes 
sprechen und dabei Elend, Not, Tod und Verderben 
verbreiten.
83) Und es wird sein, dass sich fanatische Islamisten für die 

姻之中生活，因為一個良好且可行的家庭的
秩序與傳統將會是遺失的，如婚姻關係的法
律也將不再具有任何的價值，就如同人類好
像再次變成了野蠻人一樣。
76) 而且，如這件事情已經出現了，而且未來
也將會是如此，並且越來越多，意即父親性
虐待他的女兒，年輕與年老的戀童癖者姦汙
孩童，各個年齡層的女人被強暴、玷汙與謀
殺 - 經常在各種公眾場合之中，以及在全世
界之中，由於一個越來越頻繁的 - 性旅遊。
77) 男人將會強暴男人，女人將會強暴女人，
而且孩童將會透過自己的父母、親戚或者透
過綁架孩童者而被以最高價的方式出租或販
賣給出價最高的人。
78) 父親和他自己的女兒孕育孩子，而母親與
她自己的兒子生育後代，透過這樣的方式，
一個血液的混雜將發生在自己的家庭之中；
而且透過惡劣從一床擴散到另一床的方式，
心理與意識層面的損傷將會被引發，而且人
類將不再著實地相識於真正的愛之中，而是
只會認知到關於他們自己的性愛方式。

79) 人類將會透過他們的生活方式，以及透過
他們的思想與情感，以及透過他們的美德和
所有良好價值的欠缺而受到傷害、折磨，並
且將會擁有憔悴的面孔，因為被他們完全錯
誤地生活的生命將會在他們之中反映出來。
80) 這個時代將會到來，其中，每個人將不再
被聽見，如果他論及法則與秩序，而且那些
人也長久以來就不被聽見，其出言反對宗教
與教派的信念，並且努力地傳播關於生命、
創造以及其法則與建議的真正真實，對此，
特別是，到時將會再度是如此，如果在第三
個千年之中，一個德國的宗教狂熱的教宗將
會擔任教皇職位，其相信，透過他的狂熱的
上帝信念能夠拯救世界免於衰落與滅亡。

81) 具有毀滅性的宗教的與教派的圖謀將會擴
張蔓延於世界各地，而且無以計數的虛假的
救世主以及虛假的先知者將會引誘不穩定的
以及對於真實是盲目的人類大眾，並且再次
誤導他們；而且，這些信徒之中的許多人將
會攜帶武器、製造炸彈，並且在他們的狂熱
之中藉此散佈數千倍的謀殺與破壞。

82) 謀殺的以及破壞的宗教與教派的狂熱者將
會在他們帶來死亡的、火熱的信念之中論及
正義在天神的名義之中，並且，在此同時，
散佈苦難、困苦、死亡與毀滅。
83) 而且，這將會是如此，意即狂熱的伊斯蘭



frühen Kreuzzüge der Christen an deren späten 
Nachkommen blutig rächen werden, wenn sie durch 
unbezähmbaren Terror in aller Welt ihre todbringenden
und zerstörenden Akte vollbringen.
84) Dröhnender Donner wird über die Erde krachen, und 
tausendfältige Tode werden grassieren, wenn 
verbrecherische Staatsmächtige der USA Kriege in der 
weiten Welt auslösen und wenn Israels Staatsgewaltige
ebenso Terror, Mord, Tod und Verderben verbreiten wie die
Palästineser selbst, von denen unzählige Selbstmordattentate
ausgehen werden; die Mörder und Mörderinnen aller 
Gattungen militä-rischer und aufständischer Form in aller 
Welt werden dabei aus allen Schichten der Bevölkerung 
rekrutiert und zu gefühllosen und gewissenlosen
Mordmaschinen gedrillt werden, denen auch jede Art von
Folter blanke Freude sein wird.
85) Organisierte Mord- und Terrorkommandos werden 
weltweit heimlich in den Städten wohnen und tödliche 
Anschläge planen und ausführen, um Tausende von 
Menschen zu töten und ungeahnte Zerstörungen
anzurichten.
86) Es wird keine Ordnung und keine greifende Regel mehr 
geben, um das Leben der Menschen zu schützen, denn durch
die Schuld kriegshetzender Staatsmächtiger wird der 
aufständische und religiöse sowie sektiererische und 
fanatische Terrorismus auflodern wie ein heller Blitz in der 
Nacht, um Tod und Verderben zu säen.
87) Durch die unmenschlichen Terroranschläge, die Folter 
und durch Kriege werden sehr viele Menschen ausarten und 
ins Barbarentum zurückfallen, wodurch jeder nach Folter 
und dem Tod des Nächsten schreit, wenn dieser anderer 
Ansicht ist oder dem Gesetz zuwider-handelt; so werden 
sich Hass und Rachsucht ausbreiten und selbst die 
Ordnungsorgane bösartig angegriffen und an ihrer 
Ordnungsschaffung gehindert, wodurch Grausamkeiten 
unter den Menschen immer mehr um sich greifen können 
und keiner mehr dem anderen zu Hilfe eilt, wenn dieser in 
Not gerät. 
88) Schon bald werden die Menschen sich nicht mehr nach 
der Gerechtigkeit richten, sondern nur noch nach ihrem 
Glauben und Blut, während auch die Richter ihr Amt nur 
noch danach ausüben, dass der kleine Mann gehängt und der
grosse Halunke freigelassen wird, denn wahre Gerechtigkeit
wird nicht mehr gefragt sein, sondern es wird nur noch nach 
Geld, Glauben und Ansehen geurteilt werden.
89) Die Kinder werden im Laufe der nächsten Jahrzehnte 
immer mehr der Verwahrlosung preisgegeben, denn die 
Eltern jagen mehr und mehr dem Mammon und Vergnügen 
nach, wobei die Kinder in der Liebe und Erziehung 
missachtet und auf sich allein gestellt werden, denn wie 
junges Getier werden sie aus dem Haus und aus dem 
Familienleben gestossen und vernachlässigt, denn niemand 

主義者將會為了早期基督教徒的十字軍東征
而進行血腥的復仇，如果他們透過無法抑制
的恐怖而實現他們的帶來死亡的以及具有破
壞性的行動於全世界之中。
84) 砰然巨響的雷聲將會轟隆於世界之上，而
且幾千倍的死亡將會猖獗肆虐，如果違法的
美國的國家強權者引發戰爭於廣闊的世界之
中，而且如果以色列的國家強權者也散佈恐
怖、謀殺、死亡與毀滅如巴勒斯坦人本身一
樣，無數的自殺式暗殺將會從他們發出；對
此，在全世界之中，各種軍隊形式的以及叛
亂形式的男性與女性的謀殺者將會從各個人
口層之中被招募出來，並且被訓練成無情的
以及毫無良心的謀殺機器，而且，對於他們
來說，各種酷刑折磨也將會是純粹的樂趣。
85) 被組織的謀殺的以及恐怖的部隊將會於全
世界悄悄地居住在城市之中，並且計畫與實
行致命的攻擊，以求去殺害數千民人類，並
且去致生難以料想的破壞。
86) 這將不再會有任何的秩序以及任何有效的
規範，以求去保護人類的生命，因為，透過
煽動戰爭的國家強權者的咎責，叛亂的、宗
教的以及教派的、狂熱的恐怖主義將會爆發
地燃燒猶如一道明亮的閃電於夜晚之中，以
求去播種死亡與毀滅。
87) 透過毫無人性的恐怖攻擊、酷刑，以及透
過戰爭，非常多的人將會墮落人性，並且落
回到野蠻人的狀態之中，透過這樣的方式，
每個人吶喊著要求酷刑以及他人的死亡，如
果這個人擁有不同的意見或者違反了法律；
所以，仇恨與復仇慾將會擴張蔓延，而且甚
至是治安機關也會遭到懷有惡意的攻擊，並
且在他們的治安維護上受到阻撓，透過這樣
的方式，人類之間的殘酷將能夠越來越擴張
蔓延，而且不再有人會急於去救助他人，如
果這個人陷入困苦的話。
88) 很快地，人們將不再遵循公正性，而是只
會遵循他們的信念與血，而法官將只會依此
而實行他們的職務，意即一般的平民百姓將
會被吊死，而罪行重大的惡徒則會被釋放，
因為真正的公正性將不再被追求，相反地，
這只會根據金錢、信念與聲望而被判決。

89) 孩子將會在接下來的幾十年的時間內越來
越被忽視而荒廢，因為父母將會越來越追求
於瑪蒙(Sfath)財神)和娛樂，對此，孩子將被冷落
於愛和教養之中，並且被迫只能依靠他們自
己，因為，如年輕的各種動物一般，他們將
會被推出家門和家庭的生活並且被遺忘，因
為沒有人想要再關心他們並且把保護的手維



will sich mehr um sie kümmern und die schützende Hand 
über sie halten, wodurch sie in Szenen des Asozialen, der 
Rauschgifte, der Drogen, des Diebstahls, des Raubes, der 
Kriminalität und der Prostitution abgleiten.
90) Weltweit wird der Hass immer mehr um sich greifen, 
und die Machtgier der Staatsmächtigen wird keine Grenzen 
mehr kennen, folglich sie böse Gesetze erlassen, um die 
Bürger zu drangsalieren, von denen niemand verschont 
bleiben wird – weder die Alten noch die Jungen, noch die 
Kinder.
91) Durch kriminelle Banden werden Häuser zerstört und 
geplündert, oder es wird in die Häuser eingebrochen, um die
Bewohner zu überfallen, auszurauben und gar zu töten.
92) Die Menschen werden immer gleichgültiger gegenüber 
den Nächsten, so sie auch die Augen verschliessen, wenn 
auf offener Strasse andere misshandelt, Frauen vergewaltigt 
oder Kinder entführt werden; Kinder werden zur 
Handelsware und zu Sexobjekten, ihre Schwachheit
wird vergessen und sie werden dressiert wie Tiere, um nach 
dem Gebrauch weggeworfen oder geschlachtet und 
gemordet zu werden, weil die Menschen keine Liebe mehr, 
sondern nur noch Grausamkeit kennen.
93) Schon seit geraumer Zeit weiss jeder Mensch durch 
öffentliche Medien wie Radio und Zeitungen, was an allen 
Enden der Erde geschieht, doch das wird nur der Anfang 
sein, denn die Mittel der Kommunikation und der 
Nachrichtenverbreitung werden sich rapide verbreiten,
wie durch Fernsehen, durch das bildlich die Geschehen an
allen Ecken der Erde direkt verfolgt werden können, wie 
aber auch durch allerlei elektronische Übertragungsgeräte, 
die in Wort und Bild über Satelliten alles bis in den 
hintersten Winkel der Erde übertragen, während in nur 
vierzig Jahren auch der simpelste Bürger ein Taschen -
telephon mit sich herumtragen und es bei jeder möglichen 
und unmöglichen Gelegenheit benutzen wird.
94) Durch den sich stetig erhöhenden Lebensstandard der 
Menschen in den Industriestaaten verschliessen sie die 
Augen vor dem Elend in der Dritten Welt; wohl sehen sie im
Fernsehen die hungernden Kinder, deren Augen und Mund 
sowie Wunden von unzähligen Fliegen bedeckt sind, und 
jene, welche von mörderischen Militärs als Zielscheiben
wie Karnickel gejagt werden; oder jene, welche getötet
werden, um an deren Organe zu kommen, die teuer für 
Transplantationen verkauft werden.
95) Viele Menschen werden gegenüber den Nächsten nicht 
nur gleich-gültig, sondern auch erbarmungslos werden, 
folglich sie ihre Augen abwenden, um nicht das Elend und 
die Not des Nächsten sehen zu müssen, und es wird sie nicht
kümmern, dass Kinder und Erwachsene vor Hunger sterben,
denn sie werden ihnen nichts geben oder nur ein sehr 
geringes Almosen, das nicht zum Leben und nicht zum
Sterben reichen wird.

持在他們之上，透過這樣的方式，他們滑落
到反社會份子、毒品、藥物、竊盜、搶劫、
犯罪與賣淫的情境之中。

90) 仇恨將會越來越擴張蔓延於全世界，而且
國家強權者對於權能的貪婪將會不再認得任
何界線，因此，他們發布惡劣的法律，以求
去迫害公民，對此，他們將無一倖免 - 無論
是老年人、年輕人，還是小孩子。
91) 透過犯罪的匪幫，房屋將會被破壞並且被
洗劫一空，或者是房屋將會被人闖入，以求
去襲擊、搶劫，甚至去殺害居住者。
92) 人們將會對他人變得越來越漠不關心，所
以，他們也將會閉上雙眼，如果在公開的街
道上有其他人被虐待，有女人被強暴，或者
有孩童被綁架；孩童將會變成交易貨品以及
性玩物，他們的軟弱將會被遺忘，而且他們
將會如動物一般被馴服，以求在使用之後被
丟棄或者被屠宰與謀殺，因為人們不再認得
愛了，而是只認得殘酷。

93) 長久以來，透過公開的媒體，如收音機和
報紙，每個人已經知道在地球各處之上所發
生的事情，然而，這將只是個開始而已，因
為溝通的以及傳播訊息的工具將會迅速地擴
張開來，如透過電視一樣，在地球各個角落
之上所發生的事件能夠透過它而直接被以影
像的形式來收看，如透過各式各樣的電子傳
輸設備也是，其透過衛星而傳輸一切在文字
與影像之中直到地球的天涯海角，而且，只
需四十年，即便是最單純的公民也將會隨身
攜帶著口袋電話於各個地方，而且這將會被
使用在任何可行的以及不可行的機會之中。

94) 透過持續提升的生活水平，在工業國家之
中的人們將會對於第三世界之中的苦難閉上
他們的雙眼；他們也許會在電視上看到挨餓
的孩子，其雙眼、嘴吧和傷口被無數的蒼蠅
給佈滿，以及那些被謀殺的軍隊作為標靶的
人們，其如兔子般被獵殺；或者那些人們，
其被殺害，以求去獲得他們的器官，其為了
用於移植而被高價出售。
95) 許多人將會不只是對他人變得漠不關心而
已，而且也會變得毫無憐憫，因此，他們轉
移開他們的視線，以求不必去看見他人的苦
難與困苦，而且他們將不會在乎小孩與大人
由於飢餓而死去，因為他們將不會給予他們
任何東西，或者只是一個非常微薄的施捨，
其不足以生活，也不足以死去。



96) Der bessergestellte Mensch der Wohlstandsstaaten 
schläft auf Säcken voller Geld, und was er mit der einen 
Hand gibt, das nimmt er mit der andern wieder weg, 
wodurch der Hilfsbedürftige weder leben noch sterben, 
sondern nur elend dahinvegetieren kann.
97) Der Mensch treibt Handel mit allem, was ihm in die 
Finger kommt, und folglich hat alles seinen Preis – auch das
Wasser, das ein planetares Allgemeingut des Menschen ist –,
und alles wird verkauft und nichts mehr geschenkt, folglich 
ein Geschenk auch immer ein Gegengeschenk fordert.
98) Wie Kinder gejagt und getötet werden zum Preis ihrer 
Organe, werden die erwachsenen Menschen für Geld ihre 
Organe für Transplantationen feilbieten oder sie als 
Vermächtnis vermachen, so ihnen nichts mehr heilig sein 
wird, weder ihr Körper noch ihr Blut, ihre Organe, ihr 
Bewusstsein oder ihre Psyche, denn wenn sie ihre Geistform
verkaufen und daraus Profit schlagen könnten, würden sie 
auch das tun; und für die Organe werden die Menschen 
gemordet werden, meuchlings ebenso wie durch 
Hinrichtungen, während verantwortungslose Ärzte 
profitgierig die Körper Verstorbener um deren
Organe willen ausschlachten werden.
99) Bereits hat der Mensch das Gesicht der Erde derart böse 
verändert, dass es nicht wieder in die ursprüngliche Form 
zurückgebracht werden kann, und das wird nicht das Ende 
sein, denn viel schlimmere Veränderungen werden zukünftig
noch geschehen, wenn die Wälder weiterhin gerodet und die
Felder und Berge zu menschlichen Wohnsiedlungen
umfunktioniert, zubetoniert und asphaltiert werden, weil
sich der Mensch weiterhin als Herr der Erde und des Lebens
wähnt, obwohl er niemals Macht über den Planeten sein 
eigen nennen kann, weil sich dessen Natur zur Wehr setzen 
und den Menschen in seine Schranken weisen wird.
100) Auch wenn sich die Natur gegen den menschlichen 
Wahnsinn der planetaren Zerstörung wehrt, wird die Erde 
immer nackter und unfruchtbarer, und durch des Menschen 
Schuld wird die Luft brennen, weil die Ozonschicht langsam
zerstört wird.
101) Die Wasser der Erde werden durch den Menschen 
immer mehr in übelriechende Pfuhle verwandelt, und alles 
Leben wird langsam dahinwelken, während die Reichtümer 
der Erde bis zum Letzten ausgeschöpft werden, wodurch 
alle Güter knapp werden und dadurch der Hass der 
Menschen untereinander steigt, weil jeder das haben
will, was der Nächste noch hat.
102) Das Bewusstsein sowie die Vernunft und der Verstand 
des Menschen werden seine Gefangenen sein und er 
betrunken von religiösem und sektiererischem Glauben, 
wodurch er nicht bemerkt, dass er durch Religionen und 
Sekten immer mehr betrogen und er von der effecti-ven 
Wahrheit der Schöpfung und ihren Gesetzen und Geboten 
entfernt wird, folglich er unwirklichen religiösen und 

96) 富裕國家的有錢人將睡在充滿金錢的袋子
上，而且他以一隻手給出去的事情，對此，
他以另一隻手將它再次拿走，透過這樣的方
式，需要幫助的人們既無法生活，也無法死
去，而是只能夠貧苦地過著單調的日子。
97) 人類將會販賣進到他手中的一切，而且因
此一切都將會有它的價錢 - 即便是水也是如
此，其為人類的一個星球的共有財產 - 而且
一切將會被販賣而沒有什麼將會再被贈送，
因此，一個贈禮無論如何也索求一個回禮。
98) 如孩童被追獵與殺害，為了他們的器官的
價錢，成年人也將為了錢而兜售他們的器官
於移植，或者遺留它們作為遺產，所以，對
於他們而言，沒有什麼將會是莊嚴聖潔的，
既不是他們的身體，也不是他們的血、他們
的器官、他們意識或他們的心理，因為如果
他們能夠販賣他們的精神形式，並且由此而
獲得利益的話，那麼他們也將會這麼做；而
且，為了器官，人們將被謀殺，陰險地以及
透過處決的方式，而不負責任的醫生將會為
了死者的器官而貪圖利益地掏取其軀體。
99) 人類已經如此惡劣地改變了地球的面貌，
意即這無法再次被帶回到最初的形式之中，
而且這將不會是結束，因為更加糟糕的變化
在未來仍舊會出現，如果森林繼續被砍伐，
而且土地與山脈被轉變成居住區來使用、被
水泥與瀝青給覆蓋，因為人類繼續誤以為他
自己是地球與生命的主宰者，儘管他從來無
法說在星球之上的權能是他自己的，因為星
球的自然將會反抗，並且勸告人們不要超過
他的界線。

100) 即便自然反抗人類對於星球的破壞的瘋
狂，地球仍將會越來越光禿，而且變得越來
越貧脊，而且，透過人類的咎責，空氣將會
灼燒，因為臭氧層緩緩地受到破壞。
101) 地球的水，透過人類，將會有越來越多
被轉變成為惡臭的汙水池，而且所有生命將
會緩緩地枯萎凋零，而在此期間地球的財富
則會被消耗殆盡，透過這樣的方式，所有貨
品將會變得短少，而且，藉此，人與人之間
的仇恨將會升高，因為每個人都想要他人所
擁有的東西。
102) 人類的意識以及理性與理智將會是他的
囚犯，而且他將會沉醉於宗教的以及教派的
信念，透過這樣的方式，他沒有注意到，他
透過宗教與教派而越來越受到欺騙，而且他
是被實際有效的創造的真實以及其法則與建
議給排除在外的，因此，他追求著不切實際
的宗教的以及教派的形象與反映，其阻止他



sektiererischen Bildern und Spiegelungen nachjagt, die ihn 
von der Wahrheit abhalten und ihn zum willigen Schaf des 
Bösen machen.
103) Die Religionen und Sekten fallen wie böse Raubtiere 
über ihre Gläubigen her, treiben sie zusammen und stürzen 
sie in den tiefsten Abgrund der Irreführung und 
Unwissenheit; und um dem ganzen Treiben Genüge zu tun, 
hetzen sie den einen gegen den andern auf, um alle in ihre 
Fänge reissen zu können und sie des Lebens und der 
Wahrheit zu berauben.
104) Wie bisher werden noch geraume Zeit die Religionen 
und Sekten durch ihre Vertreter und Gurus herrschen, um 
die unschuldigen und wissensmässig untätigen Menschen zu
beherrschen und ihnen zu gebieten, doch nach und nach 
werden sie in fernerer Zukunft ihre Kultstätten verlieren, in 
denen sie Unsinniges predigen und die Menschen irreführen 
und versklaven; und es kommt ihre Zeit, da sie ihre 
Gesichter verbergen und ihre Namen geheimhalten müssen, 
um nicht infolge ihrer Irreführung der Wut des Volkes zum 
Opfer zu fallen.
105) Noch ist es aber so, dass jeder Gläubige in Wahrheit 
ein Leibeigener der Religionen und Sekten ist, obwohl jeder 
irrig glaubt, ein freier Mensch zu sein; doch das wird sich 
ändern, denn es kommt die Zeit, da niemand oder kaum 
noch jemand an den Versammlungen der Gurus, der Meister,
Erhabenen, Erleuchteten, der Pfaffenkäppchen, Päpste und 
Priester usw. teilnimmt, denn viele des Volkes werden sich 
erheben und sich wider die Religionen und Sekten stellen, 
um deren jahrtausendealte Lügen durch die Wahrheit zu 
besiegen.
106) Die Überbevölkerung wird unaufhaltsam durch die 
Unvernunft der Menschen steigen, und bald werden sie auf 
der Erde so zahlreich sein wie die Ameisen, und sie werden 
verstört und kopflos umherwimmeln wenn sie gestossen 
werden, dass sie alle Kontrolle über sich verlieren; und viele
werden zermalmt, wenn sie hilflos in den Massen 
untergehen.
107) Die Religionen und Sekten werden sich künftig so 
vermischen wie die Menschen, die durch 
Völkervermischungen das eigene Volk zum Vielvölkerstaat 
machen.
108) Rund um die Welt wird heuchlerisch immer mehr von 
Frieden gesprochen, während verlogene und sektiererische 
Staatsmächtige hinterhältig Kriege schüren und zum 
Ausbruch bringen und allerorts verfeindete Familien und 
Nachbarn einander die Hölle auf Erden bereiten oder 
verfeindete Völker und Stämme sich in blutigen Fehden
bekämpfen.
109) Schon seit geraumer Zeit ist vom Menschen der Weg 
der Natur ver-lassen worden, und weiterhin wird das noch 
sehr viel mehr geschehen, denn der Mensch glaubt in seiner 
Selbstherrlichkeit, dass er Herr über Leben und Tod sei.

於真實，並且使他成為甘願的惡劣的綿羊。

103) 宗教與教派將如惡劣的猛獸一般攻擊他
們的信徒，將他們驅趕在一塊，並且將他們
推入到最深的誤導的以及無知的深淵之中；
而且為了去實現整個圍獵，他們將其挑撥離
間，以求能夠去將他們全部抓在他們的爪牙
之中，並且去剝奪他們的生命與真實。
104) 如至今所發生的一樣，宗教與教派仍會
透過他們的代表與領袖而統治好一段時間，
以求去控制無辜的以及知識層面不活躍的人
們，並且去命令他們，然而，在遙遠的未來
之中，漸漸地，他們將會離開他們的宗教場
所，在此之中，他們說教毫無意義的事情，
並且誤導與奴役人們；而且，他們的時間將
會到來，到時他們必須隱藏他們的面貌，並
且隱匿他們的名字，以求不會由於他們的誤
導而成為人民的憤怒的犧牲者。
105) 然而，這仍是如此，意即每個信徒，在
真實之中，都是宗教與教派的一個奴僕，儘
管他們每一個人都謬誤地相信自己是一個自
由的人；然而，這將會改變，因為時代將會
到來，到時將沒有人或者幾乎沒有任何人會
參加宗教領袖、大師、崇高者、開悟者、神
甫小帽、教宗以及牧師等等的集會，因為人
民之中的許多人將會起身並且反對宗教與教
派，以求去透過真實來戰勝他們數千年以來
的謊言。
106) 人口過剩將會透過人類的不理性而無法
停止地攀升，而且他們很快就會在地球上變
得多如螞蟻一般，而且他們將會困惑地以及
沒頭沒腦地到處亂竄，如果他們受到這件事
情的打擊，意即他們失去了對自身的所有掌
控；而且，許多人將會被壓碎，如果他們在
大眾之中無助地走向死亡。
107) 宗教與教派在未來將會混雜在一起，如
人們一樣，其透過民族的混和而使得自己的
民族變成多民族的國家。
108) 在世界各地，和平將會被虛偽地論及得
越來越多，而經常說謊的以及教派的國家強
權者則將會暗中助長並引爆戰爭，而且相互
仇視的家庭與鄰居將會到處為彼此造就出世
上的地獄，或者相互仇視的民族與種族將會
在血腥的長期爭鬥之中奮戰。

109) 長久以來，自然的道路已經被人類給遺
棄了，而且這個情況將會繼續發生得越來越
多，因為人類在他的自私專斷之中相信他是
生命與死亡的主宰者。



110) Die Menschen werden in kommender Zeit immer 
häufiger mit ihrem eigenen Körper nicht mehr zufrieden 
sein, und so werden sie Operationen aller Art über sich 
ergehen lassen, um wohlproportionierter und schöner zu 
sein, wie sie sich einbilden, wobei das Ganze jedoch
ihrer Gesundheit schadet und nicht selten zu 
Verstümmelungen oder sogar zum Tod führt.
111) In den Familien wird kein Zusammenhalt mehr sein, 
und die Familien-mitglieder werden sich immer mehr in alle
Winde zerstreuen.
112) Durch Schönheitskuren und Schönheitsmittel werden 
die Menschen frühen äusserlichen Alterserscheinungen 
verfallen und frühzeitig wie alte Menschen Falten und 
weisse Haare haben, weil die angewandten Mittel ebenso 
die Haut schädigen werden wie die immer gefährlicher
und heisser werdende Sonnenstrahlung.
113) Viele Menschen werden in kommender Zeit ohne Halt 
im Leben umherirren, ohne Führung und Richtung sein, 
denn durch das Fehlen der Liebe und der Warmherzigkeit 
sowie der Beziehungen von Mensch zu Mensch 
verkümmern das Bewusstsein, die Gedanken und Gefühle
sowie die Psyche, wodurch sehr viele psychische 
Krankheiten und Zusammenbrüche erfolgen, die nicht selten
zum Selbstmord führen werden, weil diese Menschen keiner
Hilfe mehr zugänglich sein werden.
114) Sehr viele Menschen werden sich im Laufe der Zeit 
von den Religio-nen und Sekten lossagen, sich jedoch 
trotzdem nicht der Wahrheit in bezug auf die Schöpfung und
auch nicht deren Gesetzen und Geboten einordnen, weil sie 
ihr Leben wie ein Reittier selbst lenken wollen, obwohl 
ihnen die notwendige Erkenntnis und Erfahrung dazu fehlt.
115) Und schon steht der Erdenmensch vor der Tür, die ihm 
ermöglichen wird, die Frucht im Leibe der Frau in bezug auf
deren Männlichkeit oder Weiblichkeit zu bestimmen, 
woraus selbstredend resultieren wird, dass letztendlich 
schon von Grund auf das Geschlecht der 
Nachkommenschaft bestimmt wird, indem im Reagenzglas 
das weibliche Ei mit entsprechendem Sperma befruchtet und
dann in den Mutterleib eingesetzt wird, während alles 
andere Leben abgetötet wird, das unerwünscht ist.
116) Der Mensch wird sich immer mehr für die Schöpfung 
halten, besonders die Mächtigen, die alles an Land, Hab und
Gut sowie an Menschen an sich reissen, was und wie es 
ihnen beliebt, während die Normalbürger zu Armen und 
Schwachen und wie letztes Viehzeug behandelt werden, 
wodurch die Behausungen des gemeinen Volkes zu 
Gefängnissen werden, in denen die Menschen in Angst vor 
den Mächtigen dahinfristen und sich in ihnen der Hass 
unbändig ent-faltet.
117) Der Hass im Menschen wird eine geheime Ordnung 
der Zerstörung schaffen, die dunkel im Menschen wütet und
böses Gift erzeugt, das darauf ausgerichtet ist, wider die 

110) 人們將會在即將到來的時間之中越來越
頻繁地不滿足於他們自己的身體，而且因此
他們將會忍讓各式各樣的手術發生在他們自
身之上，以求去變得更加勻稱以及變得更加
漂亮，如他們自己所想像的一樣，然而，對
此，這整體將會損害他們的健康，而且經常
導致殘疾，甚至死亡。
111) 在家庭之中將不再會有任何的凝聚性，
而且家庭成員將會越來越隨風分散於四方。

112) 透過美容療程和美妝產品，人們將會屈
服於早期的外在老化現象，而且將會提早就
擁有如老人般的皺紋與白髮，因為被應用的
媒介手段將會損害皮膚，如變得越來越危險
的以及越來越熾熱的太陽輻射一樣。
113) 許多人將會在即將到來的時間之中不停
地在生命之中到處亂走，而沒有任何的導引
與方向，因為透過愛與溫暖體貼的匱乏，以
及人與人之間的關係的欠缺，意識、思想與
情感以及心理變得萎靡，透過這樣的方式，
非常多的心理的疾病與崩潰將會產生，其經
常將會導致自殺，因為這些人將不再能夠接
觸任何幫助的管道。

114) 非常多的人在時間的推移之中將會脫離
宗教與教派，然而，儘管如此，他們並不會
將他們自己融入到關於創造的真實以及其法
則與建議之中，因為他們想要自行駕馭他們
的生活如一頭可供騎乘的動物一樣，即便對
此必要的認知與經驗對他們來說是缺少的。
115) 而且，地球人類已經站在門前了，其將
會使他有可能去確定關於女人體內的胎兒是
男性還是女性，如此一來將不證自明地造成
這樣的事情，意即，最終，後代的性別基本
上已經被確定了，在此期間，女性的卵子藉
由相應的精液而受精在試管之中，並且隨後
被置入於母體之內，然而，在此同時，所有
其他不被歡迎的生命則會受到扼殺。
116) 人類將會越來越自以為他自己是創造，
特別是強權者，其隨心所欲地奪取在土地上
的、財產上的以及人類身上的一切，其為他
們所喜愛的，然而，在此同時，正常的公民
則會變成窮人與弱者，並且被對待如最後的
幼小牲畜一般，透過這樣的方式，普通人民
的住宅將會變成監牢，在此之中，人們在對
於強權者的恐懼之中得過且過地勉強維持生
活，而且仇恨不受約束地在他們之中展開。
117) 在人類之中的仇恨將會造就一個秘密的
破壞規則，其陰暗地在人類之中盛怒，並且
產生惡劣的毒素，其被調適於反抗高層，同



Obrigkeit zu kämpfen und gleichzeitig selbst zu Geld und 
Reichtum und zur Herrschaft über die Erde zu gelangen, 
doch letztlich werden die Schwachen den Regeln der
Mächtigen gehorchen, wobei es aber sein wird, dass im 
Dunkeln Gesetze erstellt werden, wodurch das Gift des 
Hasses sich gegen die Religionen und Sekten richtet und 
sich der Stachel des Hasses dagegen ausbreitet, um der 
wahrheitlichen Wahrheit den gebührenden Platz 
einzuräumen.
118) Es wird sich ergeben, dass die Menschen tatenlos sein 
werden, mit leerem Blick umhergehen und nicht wissen, 
wohin sie gehen sollen, denn wenn die Religionen und 
Sekten verschwinden, werden sie keine Kultstätten und 
keine Kultprediger sowie keine Sektenführer mehr haben, 
die sie in die Irre und Wirrnis führen können, weshalb sie 
erst ziellos sein werden oder wie ein keimender Same, der 
noch keine Wurzeln schlagen kann, folglich die Menschen 
hoffnungslos, entblösst, gedemütigt umherirren und überall 
sinnlos einen Halt suchen werden, den sie aber erst finden, 
wenn sie sich der schöpferischen Wahrheit und den 
schöpferischen Gesetzen und Geboten zuwenden; erst 
jedoch werden sie sich selbst hassen und bekämpfen und ihr
Leben hassen, ehe sie den Weg zur Wahrheit finden.
119) Wenn das Dritte Jahrtausend kommt, werden viele 
Krankheiten und Seuchen grassieren, und viele Gewässer 
werden ausgetrocknet sein und weiter austrocknen, während
andere Wasser brackig und giftig oder zur Rarheit werden, 
wodurch viele Menschen in ihrer Existenz und am Leben 
bedroht werden, was dazu führt, dass sie vieles, was sie 
zerstört haben, mühsam wieder entstehen lassen, und das, 
was verblieben ist, sie mit aufwendigen Mitteln bewahren 
werden, weil einige weiterdenkende Menschen erkennen, 
dass sie das, was sie bösartig der Natur abgerungen haben, 
dieser wieder zurückgeben müssen.
120) Es wird aber das Dritte Jahrtausend auch die Zeit sein, 
zu der die Menschen Angst vor der Zukunft haben werden, 
weil die politische, militärische und naturmässige Weltlage 
sehr prekär sein wird, weil Staatsmächtige der USA und 
Israels ebenso mit Krieg und Zerstö-rung drohen wie auch 
weltweit die aufständischen Terroristen, nebst dem, weil der 
Mensch die Natur derart furchtbar gebeutelt, vergewaltigt 
und geschändet hat, dass sie mit gewaltigen See- und 
Erdbeben und mit ungeheuren Regenunwettern und 
urweltlichen Stürmen zurückschlagen wird.
121) Die Erde wird durch des Menschen Schuld, durch seine
Überbevölkerung und die damit verbundenen ungeheuren 
Bedürfnisse und durch sein naturwidriges Verhalten und 
seine Zerstörungen sowie durch die Ausbeutung der 
Ressourcen sich wider die Menschen erheben und rund um 
den Globus mit urweltlicher Gewalt erbeben und
hunderttausendweise die Menschen in den Tod reissen, 
wobei ganze Städte zerstört werden.

時自行去達成金錢與財富以及對於地球的統
治，然而，最終，弱者將會聽從於強權者的
規範，但是，對此，這將會是如此，意即法
律被暗中創建，透過這樣的方式，仇恨的毒
素將會針對宗教與教派，而且仇恨的尖刺將
會針對此而擴張蔓延，以求去讓與合乎真實
的真實應有的位置。
118) 這樣的事情將會發生，意即人們將會是
毫無作為的，伴隨著空洞的眼神到處遊走，
而且不知道他們應當往哪裡去，因為，如果
宗教與教派消失了，那麼他們將不再擁有任
何的宗教場所、傳教佈道者以及教派的領導
者，其能夠將他們帶領到謬誤與困惑之中，
因此，他們首先將會是漫無目的的，或者猶
如一個正在萌發的種子，其仍然無法生根，
因此，人們將會毫無希望地、赤裸裸地、受
屈辱地到處亂走，並且毫無意義地到處尋找
一個依靠，然而，對此，他們首先將會發現
到它，如果他們投入創造性的真實以及創造
性的法則與建議；然而，首先，他們將會厭
惡並反抗他們自己，並且憎恨他們的生命，
在他們發現通往真實的道路之前。
119) 如果第三個千年到來，那麼許多的疾病
與流行病將會猖獗肆虐，而且許多的水體將
會是乾涸的，而且將會繼續乾涸下去，在此
同時，然而，其他的水將會變得汙鹹而且有
毒，或者變得稀少，透過這樣的方式，許多
人將會在他們的生存之中以及在生活上受到
威脅，對此，這將導致他們努力地讓他們所
破壞的許多事物再次出現，並且以破費的手
段來維護留存下來的事物，因為一些進一步
思考的人們認知到，他們必須把他們懷有惡
意地從自然奪取而來的事物再次歸還回去。
120) 然而，第三個千年也將會是個時代，在
此時，人們將會恐懼於未來，因為政治的、
軍事的以及自然層面的世界局勢將會是非常
棘手的，因為美國和以色列的國家強權者將
會以戰爭和破壞來造成威脅，如叛亂的恐怖
主義者對於全世界也是如此，連帶著因為人
類如此地可怕地迫害、強暴與褻瀆自然，對
此，它將藉由強烈的海震與地震，以及藉由
巨大的暴風雨和原始世界般的風暴而反撲。
121) 透過人類的咎責，透過他的人口過剩以
及與之相連結的巨大需求，以及透過他違反
自然的行為和他的破壞，以及透過資源的剝
削，地球將會起身反抗人類，並且藉由原始
世界般的威力而撼動全球，並且將人類數以
十萬計地拉進到死亡之中，對此，整個城市
將被摧毀。
122) 地球將會由於人類的行徑而對他進行復



122) Die Erde wird sich am Menschen für sein Handeln 
rächen, denn er wird nicht auf die Prophetien und Aussagen 
der Weisen gehört haben, die vor allem Übel warnten, 
folglich er fortan böse Bedrohungen der Natur und 
gewaltige Zerstörungen in Kauf nehmen muss, denn fort -
an und bis weit ins Dritte Jahrtausend hinein werden Dörfer 
unter Schlammlawinen sowie unter Schnee- und Eislawinen 
begraben, während andernorts sich Abgründe im Boden 
öffnen und alles zerstörend in sich hineinreissen, um 
niemals mehr an die Oberfläche zu gelangen.
123) Noch immer wird der Mensch aber starrsinnig sein und
nicht auf die Worte, Ratschläge und Warnungen der 
Propheten und Weisen hören, doch das wird sich rächen, 
denn gewaltige Feuer werden grosse Wälder, Dörfer und 
Städte zerstören und viele Menschenleben fordern,
denn die Feuersbrünste werden Urgewalt haben und die 
Menschen aus ihren angestammten Heimen vertreiben, die 
von gewissenlosen Plünderern ausgeraubt werden, wie das 
auch sein wird in den Dörfern und Städten, die durch See- 
und Erdbeben sowie durch Unwetter verlassen sein werden.
124) Und durch des Menschen Schuld, der FCKW in die 
Atmosphäre schleust, wird die Erde verbrennen und der 
schwarze und weisse Hautkrebs um sich greifen und viele 
Tote fordern, und all das, weil durch die menschliche 
Unvernunft die vor der Sonneneinstrahlung schützende 
Ozonschicht zu grossen Teilen zerstört wird, wodurch die 
Atmosphäre wie ein löchriger Vorhang sein und das starke 
und brennende Licht der Sonne die Haut verbrennen und 
vielen Menschen die Augen irreparabel blenden wird.
125) Die Angst der Menschen wird jedoch zu spät sein, 
denn zuviel wird bereits zum Jahrtausendwechsel zerstört 
und vernichtet sein, folglich immer mehr Wüsten die Erde 
überziehen und die niederprasselnden sintflutartigen Wasser 
immer gewaltiger und tiefer werden, alles überschwemmen 
und zerstörend mit sich reissen.
126) Durch das Abholzen der Regenwälder wird sich schon 
vor dem Dritten Jahrtausend und bis weit in dieses hinein 
der Sauerstoffgehalt der Luft unmerklich senken, was sich 
auf die Gesundheit von Mensch und Getier auswirken wird, 
während gleichzeitig die Umwelt- und Luftverschmutzung 
derartige Formen angenommen haben wird, dass die 
Menschen daran erkranken und die Schwachen unter ihnen
daran zugrunde gehen werden.
127) Und es kommt die Zeit im Dritten Jahrtausend, da 
grosse Teile der Kontinente verschwinden und die 
Menschen auf die Berge flüchten müssen, doch ihr Sinn an 
die Katastrophen wird nur von kurzer Dauer sein, denn sie 
werden alles schnell vergessen und darum bemüht sein, 
vieles wieder aufzubauen, denn bereits schaffen sie sich 
durch Kino und Fernsehen sowie später durch eine 
weltweite Vernetzung von Computern und Elektronik 
Trugbilder, durch die sie sich selbst täuschen und Dinge 

仇，因為他將不會聽從智者的預言和說詞，
其警告於所有的惡劣，因此，他從此刻起必
須忍受惡劣的自然威脅以及強烈的破壞，因
為，從此刻起直到遙遠的第三個千年之中，
村莊將會被掩埋於泥石流以及雪崩和冰崩之
中，然而，在此同時，深淵則將會出現在其
它地方的地面之中，並且具有破壞性地將一
切扯入其中，以求從此不再去達到地表。
123) 然而，人類仍舊將會是固執己見的，而
且不會聽從先知者的以及智者的話語、建議
和警告，然而，這將會帶來惡劣的結果，因
為強烈的火焰將會破壞巨大的森林、鄉村和
都市，並且索求許多的人類性命，因為大火
將會具有原始的威力，並且驅逐人們離開他
們世代居住的家園，其將會被沒有良心的掠
奪者給洗劫一空，如這在鄉村與都市之中也
將會是如此，其透過海震與地震，以及透過
暴風雨而將會被遺棄。
124) 而且，透過人類洩漏氟氯碳化物到大氣
之中的咎責，地球將會燃燒，而且黑色的以
及白色的皮膚癌將會擴張蔓延，並且索求許
多的死者，而這全部，因為，透過人類的不
理性，保護免於太陽直射的臭氧層被大部分
地破壞，透過這樣的方式，大氣猶如一面千
瘡百孔的窗簾，而且強烈的以及燒灼的太陽
光將會燒傷皮膚，並且使許多人的雙眼不可
修復地失明。
125) 然而，人類的恐懼將會來得太晚，因為
到千年之交的時候將會已經被破壞與消滅得
太多了，因此，越來越多的沙漠將會覆蓋於
地球上，而且滂沱落下的、洪水般的水將會
變得越來越強烈，而且越來越深，將一切給
淹沒，並且具有破壞性地橫掃一切。
126) 透過雨林的砍伐，在第三個千年之前，
以及一直到第三個千年之中，空氣中的氧氣
含量將會不被發覺地下降，對此，這將會對
人類與各種動物的健康造成影響，而且，在
此同時，環境與空氣污染將會如此地成形，
意即人們將會為此而患病，而且人們當中的
弱者將會為此而死去。
127) 而且，在第三個千年之中，這個時間將
會到來，到時洲陸的大部分將會消失，而且
人們必須逃往山上，然而，他們對於災難的
意覺將只會維持短暫的時間，因為他們很快
就會忘記一切，並且努力地再次去建立起許
多的事情，因為，透過電影院和電視，以及
之後透過一個全世界的電腦與電子設備的網
絡化，他們已經為他們自己製造出假象，透
過這些，他們欺騙他們自己，並且觀看那些
不存在的事情，以及只為了雙眼而在視覺上



sehen, die nicht existieren und nur visuell für die Augen 
bestimmt sind, folglich ihr Sinn für die Realität schwindet 
und sie zwischen Wirklichkeit und Fiktion nicht mehr 
unterscheiden können, wodurch sie sich immer mehr im 
Labyrinth des Lebens verlieren, während jene, welche die 
Trugbilder kommerziell sowie religiös und sektiererisch 
erzeugen, leichtes Spiel mit den gläubigen Menschen haben,
sie in allen möglichen Formen betrügen und zu demütigen
Wesen wie unterwürfige Hunde machen.
128) Gegen Ende des Zweiten Jahrtausends werden die 
Forscher Tiere klonen und sie nach Belieben in ihren Genen 
verändern, und im Dritten Jahrtausend werden sich die 
Forscher erdreisten, aus Reagenzgläsern Menschen zu 
züchten, die als menschliche Ersatzteillager für Organe 
dienen sollen.
129) Bereits jetzt ist es schon geschehen, und im Dritten 
Jahrtausend wird es weitergehen, dass der Erdenmensch 
viele Tiergattungen und ihre Unterarten zu Luft, Land und 
Wasser unwiderruflich ausrottet, weil ihm der Profit 
wichtiger ist als der Erhalt der Fauna.
130) Wie schon jetzt wird es auch im Dritten Jahrtausend 
sein, und zwar äusserst vermehrt, dass die Kinder keine 
wahre Erziehung mehr geniessen und ihr Bewusstsein nicht 
im Rahmen der Evolution gebildet wird, denn sie werden 
von ihren Eltern nicht mehr der Wahrheit belehrt, so sie 
immer mehr unwissend bezüglich der Wahrheit und der
Lehre des Lebens sein werden, so sie – wie ihre Eltern – 
hoffnungslos, unwissend und aufbegehrend sind und sich 
nur noch dem Ver-gnügen hingeben.
131) Auch im Dritten Jahrtausend wird der Mensch immer 
aggressiver und sich als höchste Macht wähnen, folglich er 
in Hass und Wut sowie in Habsucht und Eifersucht überall 
zuschlagen wird, wie und wo es ihm gerade gefällt; und er 
wird stark sein in seinen bösen Gedanken und Gefühlen und 
seinem ausartenden Handeln, denn die erlangte Macht 
macht ihn unberechenbar, und er wird vieles mühsam 
Errungene und Erbaute mit Freudengeheul blindwütig 
zerstören.
132) Lange ins Dritte Jahrtausend hinein wird der Mensch 
kleinmütig und ein Zwerg in der Entwicklung seines 
Wissens und seiner Weisheit und Liebe bleiben und 
getrieben sein vom Machtgebaren und dem Herrschen über 
den Mitmenschen, während sein Kopf vollgestopft sein wird
mit unnötigem und falschem Wissen irrer religiöser, 
sektiererischer, philosophischer, militärischer, 
kampfmässiger und nach Blut, Rache und Vergeltung 
lechzender Lehren.
133) Wie eh und je wird der Erdenmensch auch im Dritten 
Jahrtausend lange Zeit nicht wissen, warum er lebt und 
stirbt, was der Tod bedeutet und was die Wiedergeburt und 
Geburt, denn wie eh und je wird er sinnlos mit seinen 
Armen fuchteln, vergeblich nach der Wahrheit der 

被決定的事情，因此，他們對於現實性的意
覺將會衰減，而且他們將不再能夠分辨現實
與虛構的差別，透過這樣的方式，他們將會
越來越迷失在生命的迷宮之中，而且，在此
同時，那些以商業的、宗教的以及教派的方
式產生假象的人們，他們將會玩弄那些相信
的人們，以所有可能的形式來欺詐他們，並
且使他們成為猶如屈從的狗的卑微生物。
128) 在第二個千年結束之時左右，研究者將
會複製動物，而且他們將會隨心所欲地改變
牠們的基因，而且在第三個千年之中，研究
者將會大膽地從試管之中培育出人類，其應
當服務作為人類的備用器官的儲藏室。
129) 這件事現在已經發生了，而且將會繼續
到第三個千年之中，意即地球人類不可撤銷
地撲滅許多飛行的、陸生的以及水生的動物
屬種以及牠們的亞種，因為對他來說利益比
動物群的維續還要重要。
130) 如現在已經是這樣了，而且在第三個千
年之中也將會是如此，並且固然是極度增加
地，意即孩子將不再享受任何真正的教養，
而且他們的意識將不會在演化的框架之中受
到教育，因為他們不再被他們的父母給教導
真實，所以，他們將會越來越無知於真實以
及生命的教導，所以，他們 - 如他們的父母
一樣 - 是毫無希望的、無知的以及悖逆的，
而且只會沉溺於娛樂。
131) 而且，在第三個千年之中，人類也將會
變得越來越具有攻擊性，並且誤以為他自己
是最高的權能，因此，他將會在仇恨與憤怒
之中，以及在貪婪與妒忌之中到他正好所喜
歡的地方任意地攻擊；而且他將會在他的惡
劣的思想與情感之中，以及在他的墮落人性
的行動之中是強烈的，因為被取得的權能將
使他難以捉摸，而且他將會伴隨著歡呼聲而
狂怒地摧毀許多努力被達成與建成的事情。
132) 在第三個千年之中有很長的一段時間，
人類將會是保持膽怯的，而且在他的知識以
及他的智慧與愛之中保持一個侏儒的狀態，
並且被權能的姿態以及統治驅使到人類同胞
之上，然而，在此同時，他的頭被發瘋的宗
教的、教派的、哲學的、軍事的、戰鬥層面
的不必要的以及錯誤的知識，以及渴望血、
復仇與報復的教導給充塞。
133) 一如往常地，地球人類在第三個千年之
中將會有好長一段時間不知道他為何生活與
死亡，不知道死亡以及轉世重生和誕生意味
著什麼，因為，一如往常地，他將會毫無意
義地揮舞著他的雙臂，徒勞地尋覓創造的真
實以及它的法則與建議，因為他如自古以來



Schöpfung und ihren Gesetzen und Geboten suchen, weil er
sich wie seit alters her an die Religionen und Sekten hängt, 
die ihn wie kleine Kinder zum Wimmern bringen.
134) Im Dritten Jahrtausend werden sich – wie seit alters her
– die Gläubi-gen der verschiedenen Religionen und Sekten 
bekämpfen, denn jeder Gläubige will den einzigen richtigen 
Gott haben, ganz gleich, ob er nun Schiwa, Gott oder Allah 
genannt wird; so wird die Erde mancherorts zum 
Schlachtfeld werden, wenn Christen, Islamisten und Juden 
usw. einander bekriegen wie zu alten Zeiten und wie es auch
jetzt geschieht, denn alle schimpfen die Andersgläubigen 
Ungläubige, und alle wollen die Reinheit ihres Glaubens bis 
aufs Blut verteidigen und verbreiten, auch wenn ihnen 
grosse Mächte entgegenstehen, die die Richtigkeit ihres 
Handelns bezweifeln.
135) Wie bereits jetzt im Jahre 1958 werden auch im Dritten
Jahrtausend unzählige Menschen vom Leben der 
Gesellschaft ausgeschlossen sein, denn weiterhin werden 
viele als Arme, Asoziale und als Bettler sowie als 
Armengenössige ihr Leben fristen müssen, weil sie von der
Gesellschaft nicht aufgenommen, sondern ausgestossen oder
arbeits-los sein und als Untermenschen behandelt werden, 
wogegen keine Obrigkeit und keine Regierung etwas 
unternimmt, sondern selbst die Armen und Bettler noch mit 
allerlei Steuern und Taxen ausbeutet, wodurch sie sich kein 
Dach über dem Kopf leisten können und keine bürgerlichen 
Rechte mehr haben, denn sie sind Verstossene von denen, 
die im Überfluss leben – und sie werden halb nackt sein, 
weil sie sich keine Kleidung leisten können, und wenn sie 
etwas zum Verkaufen haben, dann wird es nur ihr Körper 
sein, dessen Organe oder der Weg der Hurerei.
136) Viele Menschen werden im Dritten Jahrtausend von 
den alten Prophetien und Voraussagen hören, von den seit 
alters her überlieferten Weissagungen der Propheten und den
Warnungen der Weisen, und sie werden nach Vergeltung 
dürsten und die Zeiten dessen hervorrufen, zu denen das 
Volk aufsteht und nach der Wahrheit ruft.
137) Ehe das Volk jedoch nach der Wahrheit ruft, wird es 
sich in ein undurchdringliches Labyrinth verirren, in dem 
grosse Angst und Argwohn sein werden und der Mensch 
rastlos vorwärtsgetrieben wird, um aus dem Elend und aller 
Not hinauszufinden.
138) Die Wahrheit der Schöpfung und deren Gesetze und 
Gebote sowie die Lehre des Geistes und die Lehre des 
Lebens wird laut und stark und weltweit verbreitet werden, 
doch der Erdenmensch will sie nicht hören, denn nur 
wenige, die der Vernunft und des Verstandes trächtig sind, 
werden sich der grossen Lehre zuwenden, während alle 
anderen immer mehr besitzen wollen und Trugbildern 
nachhängen, die sie sich in ihren Köpfen zurechtlegen, 
angestachelt durch schlechte und falsche Propheten in 
Sachen Religion und Sektierismus.

一樣依附於宗教與教派，其使得他如小孩子
一般嗚咽啜泣。
134) 在第三個千年之中 - 如自古以來一樣 – 
各個不同的宗教與教派的信徒將會鬥爭，因
為每個信徒都想要擁有唯一正確的神，無論
祂現在被稱之為濕婆、上帝或阿拉；所以，
地球的許多地方將會變成戰場，如果基督教
徒、伊斯蘭主義者以及猶太教徒等等對彼此
發動戰爭，如舊時以及如現在所發生的事情
一樣，因為他們全部都責罵其他的信念者為
不信者，而且他們全部都想要誓死捍衛與傳
播他們的信念的純正，即便巨大的權能反對
著他們，其質疑他們的行動的正確性。
135) 如現在於 1958年之中已經發生了，在第
三個千年之中也將會有無數的人類是被社會
生活給排除在外的，因為依然將會有許多人
必須作為窮人、反社會者，以及作為乞討者
和需要救濟者來勉強維持他們的生活，因為
他們沒被社會給接納，而是被驅逐的，或者
是失業的，並且被對待為次等人類，對此，
沒有任何政府高層以及國家政府採取任何作
為，反而是藉由各式各樣的稅款和規費來剝
削甚至是窮人與乞討者，透過這樣的方式，
他們無法購置任何屋頂於他們的頭上，而且
不再擁有任何公民的權利，因為他們是被那
些生活在豐富過剩之中的人們給遺棄的存在 -
而且他們將會是半裸的 - ，因為他們無法為
他們自己購買任何衣物，而且如果他們有什
麼東西要出售的話，那麼這將會只有他們的
身體，其中的器官，或者淫亂的道路。
136) 許多人將會在第三個千年之中聽到古老
的預言與預測，自古以來被流傳下來的先知
者的預示以及智者的警告，而且他們將會渴
求報復，並且引發這樣的時代，在此時，人
民將會起身並且呼求真實。
137) 然而，在人民呼求真實之前，他將會迷
失在一個無法穿越的迷宮之中，在此期間將
會有巨大的恐懼與不信任感，而且人類將會
不停歇地被向前推進，以求去發現走出苦難
與所有困苦的道路。
138) 創造的真實以及其法則與建議，以及精
神之教導和生命之教導將會變得響亮強烈，
並且被傳播於全世界，然而，地球人類並不
想聽見它們，因為只有少數人，其為懷有理
性和理智的，將會投入偉大的教導，然而，
在此同時，所有的其他人則想要擁有得越來
越多，並且盼求著假象，對此，他們設想這
些於他們的頭部之中，透過糟糕的以及虛假
的先知者而被激勵在宗教與教派主義的事情
之中。



139) Und lange wird die Zeit sein, zu der sich all diese 
Geschehen zutragen werden, lange Zeit in das Dritte 
Jahrtausend hinein – lange 800 Jahre lang, denn erst dann 
werden die Samen der Lehre des Geistes, der Lehre der 
Schöpfung und ihrer Gesetze und Gebote sowie der Lehre 
des Lebens langsam in der Masse der Menschheit zu keimen
beginnen, weil sie langsam die Augen und ihre Ohren öffnen
und ehrlich nach der wahrlichen Wahrheit zu suchen 
beginnen.
140) Die Menschen der Erde werden aufhorchen und der 
Propheten Lehre hören, denn endlich werden sie offenen 
Auges zu sehen und einander zu verstehen lernen, und jeder 
wird wissend sein, dass wenn ein Mensch geschlagen oder 
mit Worten verletzt wird, dass der andere Schmerz verspürt.
141) Es wird die Zeit sein, zu der die Menschen aus 
Menschlichkeit eins werden und verstehen, dass jeder ein 
kleiner Teil des Nächsten ist und dass nur die Einheit stark 
macht und weder Hautfarbe noch Glauben, sondern nur das 
Gemeinsame und die effective Wahrheit in bezug auf die 
Schöpfung und ihre Gesetze und Gebote von Bedeutung 
sind.
142) Und zu jener Zeit wird es werden, dass weltweit nur 
noch eine einzige und wertvolle Sprache gesprochen wird 
und dass die Menschen endlich zu wahren Menschen 
werden.
143) Und zu jener Zeit wird es sein, dass die 
Erdenmenschen den Welten-raum erobert haben und in die 
tiefen Weiten des Universums reisen, wenn sie künstliche 
Stationen ausserhalb der Erdatmosphäre geschaffen haben, 
in denen viele Menschen wohnen, arbeiten und leben 
werden.
144) Und zu jener Zeit wird es sein, dass der Erdenmensch 
in den Meeren grosse Städte baut, und sie werden sich 
alltäglich in den Tiefen der Wasser bewegen und sich von 
Meeresfrüchten aller Art ernähren.
145) Und zu jener Zeit wird es sein, dass die Menschen 
wieder vernünftig und ehrfurchtsvoll miteinander reden, und
sie werden die alten Botschaften der wahren Propheten 
aufnehmen, denn ihre Gedanken und Gefühle werden 
füreinander offen und das Bewusstsein und die Psyche 
ausgeglichen sein.
146) Und zu jener Zeit wird es sein, dass die Menschen 
mehrfach älter werden als zur heutigen Zeit im Jahre 1958, 
denn ihr Alter wird Hunderte von Jahren sein.
147) Und zu jener Zeit wird es sein, dass die Menschen die 
Kraft ihres Bewusstseins erkennen und die Dinge lernen, die
die wahren Propheten kannten und die ihnen bisher noch als 
Geheimnis verborgen sind; so werden sie eine Tür nach der 
andern öffnen und ungeheure Erkennt-nisse und Wissen und
Weisheit um die Wahrheit der Schöpfung und ihre Gesetze 
und Gebote gewinnen, um damit ihre Bewusstseinskräfte
zu entwickeln und zu nutzen.

139) 而且，對於所有這些事件將會發生的時
間來說，這將會是漫長久遠的，一直到第三
個千年之中的好長一段時間 - 長達 800年之
久，因為在此之後精神之教導、創造之教導
以及其法則與建議以及生命之教導的種子才
會緩緩地在人類大眾之中開始萌芽，因為他
們緩緩地開放雙眼以及他們的雙耳，並且開
始去真誠地尋覓真正的真實。
140) 地球的人類將會傾耳細聽，並且聆聽先
知者的教導，因為他們最終將會開放雙眼去
觀看，並且學習去理解彼此，而且每個人將
會是知曉的，意即如果一個人被打擊或者被
話語所傷，那麼另一個人將感到疼痛。
141) 時代將會是如此，到時人類將會出於人
性而成為一體，並且理解到，每個人是他人
的一小部分，並且只使統一的整體強大，而
且既不是膚色，也不是信念，而是只有共同
的存在，以及關於創造和它的法則與建議的
實際有效的真實是具有重要性的。

142) 而且，到那時這將會變成如此，意即只
有單一的以及充滿價值的語言會被訴說於全
世界，而且人類最終將會成為真正的人類。

143) 而且，到那時這將會是如此，意即地球
人類征服了太空，並且旅行到深層的宇宙幅
員之中，如果他們在地球的大氣層之外建立
了人造的站體，其中，有許多人類將會在此
居住、工作與生活。

144) 而且，到那時將會是如此，意即地球人
類將會建立巨大的城市於海洋之中，而且他
們將會在水中深處從事日常活動，並且藉由
各式各樣的海產來餵養他們自己。
145) 而且，到那時將會是如此，意即人們再
次理性地並且充滿敬畏地與彼此交談，而且
他們將會接受真正的先知者的古老訊息，因
為他們的思想與情感將會是為彼此開放的，
而且意識與心理是均衡的。
146) 而且，到那時將會是如此，意即人們變
得比在 1958年的當今時代之中還要更加年老
許多倍，因為他們的年齡將會是數百歲的。
147) 而且，到那時將會是如此，意即人們認
知到他們的意識的力量，並且學到真正的先
知者所認得的事情，以及對他們來說至今仍
被隱藏作為秘密的事情；所以，他們將會把
門一扇接著一扇地打開，並且獲得關於創造
的真實以及它的法則與建議的非凡巨大的認
知、知識與智慧，以求藉此去發展和利用他
們的意識力量。



148) Und zu jener Zeit wird es sein, dass die Menschen aus 
ihrem dunklen Labyrinth endgültig herausfinden und das 
hehre Leben wieder sprudelnd finden werden wie eine klare 
Quelle.
149) Und zu jener Zeit wird es sein, dass die Menschen 
wieder lernen und sich die Lehre des Geistes, die Lehre der 
Schöpfung und ihre Gebots- und Gesetzmässigkeiten und 
die Lehre des Lebens wieder zu eigen machen und wissend 
sein werden; und die Eltern werden wieder ihre Kinder 
erziehen und sie in der Lehre der Wahrheit unterrichten, auf 
dass sie das Leben, das Sterben, den Tod, die Wiedergeburt 
und Geburt sowie Erde und Himmel verstehen.
150) Und zu jener Zeit wird es sein, dass der Mensch im 
Wuchs grösser und gewandter geworden sein wird, und 
seine Bewusstseinskräfte werden alles umgeben, und er wird
auch alle Dinge besitzen, die er haben will.
151) Und zu jener Zeit wird es sein, dass nicht mehr allein 
der Mann die Mächtigkeit des Herrschenden sein wird, 
fortan nämlich wird die Frau das Geschick der Welt und der 
Menschheit als wahre Mutter der Erde lenken, denn sie wird
ihr Zepter über den Mann führen und dessen Herrschsucht, 
Selbstherrlichkeit, Machtgier und Kriegssucht brechen, um 
die Zeiten der hässlichen männlichen Barbarei zu beenden 
und des Mannes teuflisches und mörderisches sowie 
selbstherrliches Tun im Keime zu ersticken, um endlich 
Frieden werden zu lassen auf Erden.
152) Und zu jener Zeit wird es sein, dass die wahre Liebe 
im Erdenmenschen erwacht und diese mit allen geteilt wird, 
wodurch sich das Dasein in eine leichte Zeit verwandelt und
lang gehegte Träume und Wünsche Wirklichkeit werden, 
während die Evolution des Bewusstseins von allen 
Menschen Besitz ergreift, wodurch das wahre Ende
der Barbarei Einzug hält.
153) Und zu jener Zeit wird es sein, da nicht mehr religiöser
und sektiererischer Glaube, sondern nur noch die reine 
Wahrheit der Schöpfung und ihre Gesetzmässigkeiten von 
Gültigkeit sein werden, wodurch die glücklichen Tage der 
Menschheit beginnen und der Mensch den Menschen 
wiederfindet und ihn als seinesgleichen erkennt und ehrt.
154) Und es wird zu jener Zeit sein, wenn das Vierte 
Jahrtausend nach Jmmanuels (Sfath)christlicher) Zeitrechnung 
kommt, dass die Erde und ihre Menschheit ihre 
schöpferische Ordnung wiederhaben und wahre Liebe und 
Eintracht, wahre Freiheit und Harmonie sowie wahrer 
weltweiter Frieden sein wird.
155) Und zu jener Zeit wird es sein, dass der Mensch in 
grossen und gewaltigen Raumschiffen das Universum 
durcheilen wird, von einem Ende zum andern, und für ihn 
keine Grenzen mehr sein werden.
156) Und zu jener Zeit wird es sein, dass die Wälder, Auen, 
Fluren und Felder wieder erblühen, wie auch die Wüsten, 
die belebt und bepflanzt und in denen vielerlei Bäume, 

148) 而且，到那時將會是如此，意即人們最
終發現走出他們的黑暗迷宮的道路，而且將
會發覺崇高的生命再次如一個清澈的泉源般
奔湧著。
149) 而且，到那時將會是如此，意即人們再
次學習與內化精神之教導、創造之教導以及
它的建議遵循性與法則遵循性，以及生命之
教導，並且將會是知曉的；而且，父母將會
再次教養他們的小孩，並且指導他們在真實
之教導之中，因此他們理解生命、臨死、死
亡、轉世重生和誕生，以及地球和天穹。
150) 而且，到那時將會是如此，意即人類在
成長之中將會變得更為強大與熟練，而且他
的意識力量將會包圍環繞著一切，而且他也
將會享有他所想要擁有的所有事情。
151) 而且，到那時將會是如此，意即不再只
有男人會是統治的強權，也就是說，從今以
後，女人將會作為地球的母親而駕馭世界與
人類的命運，因為她將會揮舞她的權杖於男
人之上，並且打破其控制慾、自私專斷、貪
婪權能和戰爭慾，以求去終結醜陋的男性的
野蠻時代，並且去防微杜漸男人的邪惡的、
謀殺的以及自私專斷的作為，以求最終去讓
和平出現在地球之上。
152) 而且，到那時將會是如此，意即真正的
愛在地球人類之中覺醒，並且被所有人給共
享，透過這樣的方式，生活變成一個輕鬆的
時光，而且被長期懷有的夢想與希望將會變
成現實，而當意識的演化被所有人類給占為
己有的時候，透過這樣的方式，野蠻的真正
結束將會到來。
153) 而且，到那時將會是如此，到時不再會
有宗教的以及教派的信念，而是只有純粹的
創造的真實以及它的法則遵循性將會是具有
效力的，透過這樣的方式，人類社會的幸福
的日子開始，而且人一再地找到人，並且認
知與尊敬他為他的同類。
154) 而且，到那時，這將會是如此，如果根
據以馬努爾的(Sfath)基督的)紀年後的第四個千年
到來的話，那麼地球以及它的人類社會將會
再次擁有創造性的秩序，而且將會存在著真
正的愛與和睦、真正的自由與和諧以及真正
的世界廣泛的和平。
155) 而且，到那時將會是如此，意即人類將
會飛快地穿梭宇宙在巨大的以及強大的太空
船之中，從一端到另一端，而且對他來說將
不再有任何的界線。
156) 而且，到那時將會是如此，意即森林、
河漫灘、草原與田野再次充滿生機，如沙漠
也是，其被激活與種植，而且，在此之中，



Sträucher, Gräser und Blumen ihre Pracht offenbaren 
werden, so die Erde ein wundervoller Garten sein wird, in 
dem der Mensch alles achtet und ehrt, was da lebt, kreucht
und fleucht.
157) Und zu jener Zeit wird es sein, dass der Mensch alles, 
was er zerstört oder beschmutzt hat, wieder aufbaut und 
reinigt, denn fortan wird er die Natur und das Leben ehren 
und schützen, denn er wird wissend und weise sein und 
dadurch für die Zukunft des Planeten und der Menschheit 
denken, denen er allen Respekt und alle Ehrfurcht 
entgegenbringen wird.
158) Und zu jener Zeit wird es sein, dass jeder Mensch im 
Gleichschritt mit dem andern geht und der eine den andern 
nicht mehr harmt und die Menschen einander wieder 
Vertrauen schenken, sie nicht mehr betrogen, nicht mehr 
bestohlen, nicht mehr beraubt und nicht mehr gemordet 
werden.
159) Und zu jener Zeit wird es sein, dass die 
Erdenmenschen alles über den eigenen Körper und über die 
Körper allen Getiers wissen, wie sie auch in allen Dingen 
der Welt und des Lebens sowie der schöpferisch-natürlichen
Gesetze wissend sein werden, wodurch die Krankheiten
und Seuchen geheilt werden, ehe sie in Erscheinung treten 
können, denn es wird sein, dass jeder Mensch ebenso sein 
eigener, wissender und könnender Heiler sein wird wie auch
für den Mitmenschen; gesamthaft wird der Mensch 
verstanden haben, dass er nur in der Gemeinschaft existieren
und leben kann, dass der eine dem andern helfen muss, dass 
er geben muss und nicht nur nehmen darf, und dass er als 
einzelner sich als Hüter des Planeten, der Menschheit und
der menschlichen Ordnung sehen und verstehen muss.
160) Und zu jener Zeit wird es sein, dass die 
Erdenmenschen gelernt haben, in Ehrlichkeit und Liebe zu 
geben und zu teilen und dass Geiz ebenso ein Mittel zur 
Unzufriedenheit ist wie auch die Verschlossen-heit 
gegenüber dem Nächsten, damit keine Einsamkeit zustande
kommt; doch der Mensch muss alles erst lernen und sich 
den Kräften seines Bewusstseins und der Lehre des Geistes 
sowie der Lehre der Schöpfung und ihren 
Gesetzmässigkeiten sowie der Lehre des Lebens zuwenden, 
doch dazu bedarf es einer eisernen Faust zur Durchsetzung,
damit Ordnung das Chaos vertreibt und der Mensch den
richtigen Weg wiederfindet.
161) Und zu jener Zeit wird es sein, wenn das Vierte 
Jahrtausend nach Jmmanuel kommt, dass der Mensch Träger
der Schöpfungswahrheit ist und dass alle Lebewesen 
Geschöpfe der einen und einzigen Schöpfung, des 
Universalbewusstseins, sind und dass die Schöpfung allein 
das Geheimnis aller Dinge ist und kennt, und dass sie 
unmessbar viel höher steht als alle Götter und Götzen, die 
ausnahmslos menschlichen Ursprungs sind.
162) Und zu jener Zeit wird es sein, dass sich die Menschen 

許許多多的樹木、灌木、花花草草將會展現
出它們的美麗與壯觀，所以，地球將會是一
個充滿美妙的花園，其中，人類注重與尊敬
一切在此生活的、爬行的以及飛行的存在。
157) 而且，到那時將會是如此，意即人類將
他所破壞與汙染的一切重新建立起來，並且
再次淨化它，因為，從今以後，他將會尊敬
與保護自然與生命，因為他將會是知曉的以
及有智慧的，並且藉此為了星球與人類社會
的未來而著想，對此，他將會以完全的尊重
以及完全的敬畏來體念這些。
158) 而且，到那時將會是如此，意即每一個
人與其他人一同行走在相同的步調之中，而
且沒有人會再傷害其他人，而且人們再次給
予彼此信任，不再被欺騙、不再被偷竊、不
再被搶劫以及不再被謀殺 。
159) 而且，到那時將會是如此，意即地球人
類知曉關於自己的身體的一切以及關於所有
各種動物的身體的一切，而且他們也將會在
世界的、生命的以及創造性的自然的法則的
所有事情之中是知曉的，透過這樣的方式，
疾病與流行病在它們能夠浮現之前就會受到
治癒，因為這將會是如此，意即每個人將會
是他自己的、知曉的以及有能力的治癒者，
而且對於人類同胞來說也是；整體上，人類
將會理解到，他唯有在共同體之中才能夠生
存與生活，一個人必須幫助另一個人，他必
須給予而不可以只有接收而已，而且他作為
個體必須看待與理解自己為星球的、人類社
會的以及人類秩序的守護者。
160) 而且，到那時將會是如此，意即地球人
類學會了這些事情，意即給予和分享在真誠
與愛之中，而且吝嗇以及對於他人的閉鎖性
同樣是一個不滿足的手段，因此，沒有任何
孤單會出現；然而，人類必須先學習一切，
並且投入他的意識的力量和精神之教導，以
及創造之教導和它的法則遵循性，以及生命
之教導，但是，對此他需要一個貫徹執行的
鐵拳，藉此，秩序將會驅逐混亂，而且人類
將會再次找到正確的道路。

161) 而且，到那時將會是如此，如果在以馬
努爾之後的第四個千年到來的話，那麼人類
將會是創造的真實的承載者，而且所有生物
是獨一無二的創造的、宇宙意識的創生物，
而且唯獨創造是所有事情的秘密，並且認得
所有事情的秘密，而且它無法估量地高於所
有的神祇與偶像，其無一例外地都是人類的
起源。
162) 而且，到那時將會是如此，意即人類記



an die Weis-sagungen der wahren Propheten und an das 
erinnern, was einst in aller Vergangenheit war, wie sie auch 
wissen werden, was die Zukunft sein wird, weil sie durch 
Vorausschau die Geschehen und den Lauf und Wandel der 
Welt, der Menschheit und des Universums sowie das 
Geheimnis des Lebens und des Sterbens erfassen und daher
keine Angst mehr vor dem eigenen Tod haben werden, denn 
sie werden wissen, dass das Leben ewig dauert im Wechsel 
zum Todesleben und zum neuen Leben auf Erden, wie es die
Schöpfung bestimmt hat durch ihre unerschütterlichen 
Gesetzmässigkeiten, die allgrosszeitlich unabänderlich und 
von ewiger Gültigkeit sind.

Eduard A. Meier, den 24. August 1958
Schloss Uitikon

Uitikon/ZH Schweiz

得真正的先知者的預示以及曾經存在於過去
的所有事情，而且他們也將會知道，存在於
未來的事情，因為他們透過預見而記錄發生
的事件以及世界、人類社會和宇宙的進程與
轉變，以及生命與臨死的秘密，而且因此將
不再對自己的死亡感到恐懼，因為他們將會
知道，生命永恆地持續在成為死亡生命以及
地球上的新生命的轉變之中，如這是創造透
過它的無法動搖的法則遵循性所確定的，其
為全偉大時間皆無法更動的以及具有永恆效
力的。

愛德華·艾爾巴·邁爾，1958年 8月 24日
烏伊堤孔堡

烏伊堤孔/蘇黎世州，瑞士


