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Absolut sichere Voraussagen für die Zukunft Europas und 
die ganze Welt weisen bereits seit dem Weltkriegsende
1945 und auch ab heute im Jahr 1949 auf erschreckende 
Ereignisse hin, die sich unabwendbar ergeben werden. 
Dabei handelt es sich um absolut sichere Voraussagen, deren
Eintreffen und Erfüllung unabwendbar sein werden. Also 
handelt es sich nicht um Prophetien, die je nach dem
Verhalten des resp. der Menschen der Erde wandelbar oder 
abwendbar sind. Vorausschauen resp. Voraussagen haben 
also nichts mit Prophetien zu tun, denn eine Vorausschau 
entspricht einem Blick in die reale Zukunft, in der sich 
effectiv das vorausgesehene Geschehen abspielt und 
folgedem nicht verändert werden kann. Und was nun die 
Zukunft unabänderbar bringen wird ist folgendes: Schon in
kurzer Zeit werden sich in Europa und in der ganzen Welt 
die klimatischen Bedingungen in negativer Weise zu 
verändern beginnen, woran die Menschheit der Erde die 
hauptsächliche Schuld tragen wird, die durch Schäden an 
der gesamten Natur und der Fauna und Flora hervorgerufen 
wird, und zwar gravierende Schäden, die infolge der 
Bedürfnisse und Begierden der rapid wachsenden 
Überbevölkerung hervorgerufen werden. Die rasch 
ansteigende Überbevölkerung bringt mit sich, dass die Erd -
ressourcen immer mehr, häufiger und radikaler ausgebeutet 
werden, wie auch die gesamte Umwelt stetig mehr 
verschmutzt und gar zerstört wird, und zwar nicht nur 
Äcker, Felder, Wälder, Wiesen und Auengebiete, sondern 
auch alle Ozeane und Binnengewässer. Die Zukunft wird in 
den nächsten Jahrzehnten mit sich bringen, dass Acker-, 
Felder-, Wiesen- und Auengebiete, wie auch die Ozeane, 
Seen, Flüsse und Bachgewässer mit Unrat vielfältiger Art 
verseucht werden, wodurch die Wasser- und Landlebewesen
belastet werden, erkranken und elend verenden, und zwar 
speziell dann, wenn sie sich mit dem Unrat zu ernähren 
versuchen. Voraussagend ist erklärt, dass einerseits in den 
kommenden Jahrzehnten und bis weit in die Zukunft des 
nächsten Jahrtausends diesbezüglich besonders Kunststoffe 
die schlimmsten zerstörenden Materialien sein werden, die 
die gesamte Umwelt beeinträchtigen und sehr vielen 
Lebewesen den Tod bringen werden. Anderseits werden es 
aber auch vielartige chemische Gifte sein, die in Äcker, 

對於歐洲以及整個世界的未來的絕對肯定的
預測自從 1945年世界大戰結束以來，並且從
今天起在 1949年之中已經指明了令人感到震
驚的事件，其將會不可避免地發生。對此，
這關乎的是絕對肯定的預測，其到來與實現
將會是不可避免的。所以，這關乎的並不是
預言，其根據地球人類的個人的，或說是，
全部的行為而會是可以變動的，或者是可以
避免的。因此，預見，或說是，預測，與預
言並沒有任何關係，因為一個預見符合一個
在實際的未來之中的目光，在此之中，被預
見的事件實際有效地上演，而且因此是無法
被改變的。而且，此刻，未來將會不可變更

地帶來的事情如下: 在短時間內，在歐洲以及
整個世界之中，氣候的條件便將會開始變動
在負面的方式之中，對此，地球的人類社會
將會承擔主要的咎責，其透過對於整個自然
以及動物群與植物群的損害而被引發，而且
固然是嚴重的損害，其由於迅速成長的人口
過剩的需求與慾望而被引發。飛快地增長的
人口過剩帶來這樣的事情，意即地球資源被
剝削得越來越多、越來越頻繁並且越來越徹
底，而且整個環境被持續地汙染得更多，甚
至受到破壞，而且固然不僅是耕地、田野、
森林、草原與氾濫區，還有所有的海洋與淡
水。未來將會在接下來的幾十年內帶來這樣
的事情，意即耕地、田野、草原與氾濫區，
以及海洋、湖泊、河流與溪水將會藉由各式
各樣的垃圾而受到汙染，透過這樣的方式，
水生與陸生的生物將會受到負擔，患病並且
悽慘地死去，而且固然特別是在此之後，如
果牠們試著去用垃圾來餵養牠們自己的話。
這件事情是被預測地解釋道的，意即一方面
在即將到來的幾十年內，以及遠遠地一直到
下一個千年的未來之中，對此，特別是塑膠
將會成為最糟糕的具有破壞性的物質材料，
其將會危害整個環境，並且為非常多的生物
帶來死亡。另一方面，這也將會還有各式各
樣的化學毒物，其被釋放到耕地、田野、草
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Felder, Wiesen, Auengebiete, in Wälder, Gärten und in die 
Atmosphäre ausgelassen werden, um Nahrungspflanzen 
usw. vor Schädlingen zu schützen oder um das 
Pflanzenwachstum zu fördern. Dies aber wird nebst einer 
aufkommenden äusserst intensiven Land- und 
Gartenwirtschaft dazu führen, dass viele Lebewesen, die bis 
anhin die Schädlinge gefressen haben, an den Giften 
zugrundegehen und ausgerottet werden. Doch die 
Intensivierung der Land- und Gartenwirtschaft, die darauf
hinausgehen wird, dass z.B. Wiesen mit einem 
aufkommenden Kunstdünger zur höheren Produktion
angetrieben und im Jahresverlauf mehrmals gemäht werden,
führt dazu, dass die Vogelwelt darunter leidet und sich rapid 
vermindert und teilweise gar ausgerottet werden wird, seien 
es Singvögel oder Greifvögel. Auch Tier- und Getierarten 
wird das gleiche Schicksal treffen, denen zukünftig durch 
die bedarfs- und begierdenmässigen Machenschaften der 
unaufhaltsam steigenden Überbevölkerung der
Lebensraum geraubt wird, weil die irdische Menschheit 
immer mehr fruchtbares und lebenswichtiges Kulturland 
zerstört, sei es durch unzählige neue Wohn- und 
Arbeitsbauten, Fabriken, Sportanlagen, Pisten, Strassen, 
Wege, Eisenbahntrassen und Badeanstalten usw. usf. Auch 
werden viele Wasserlebe-wesen ihres Lebensraumes 
beraubt, wie auch diverse ausgerottet werden, wobei eine 
Überfischung der Meere und der Binnengewässer die 
hauptsächliche Ursache des Schwindens der Wasserlebe -
wesen sein wird. Die Schuld daran wird auch die 
Überbevölkerung tragen, weil ihr Fisch-Nahrungsbedarf
nur noch gedeckt werden kann, indem die Meere und 
Binnengewässer überfischt und restlos ausgebeutet werden. 
Viele Vögel mancherlei Gattung, seien es Sing-, Greif- oder 
Nachtvögel, Wasserlebewesen aller Art, Insekten, Reptilien, 
Amphibien, Schmetterlinge, Spinnen, allerlei Tiere und
Getier werden aussterben durch die Schuld der Menschen 
der Erde, weil diese durch ihre verantwortungslosen
Eingriffe in die gesamte Natur und deren Fauna und Flora 
sehr vieles davon zerstören werden. Dies wird aber nicht 
alles sein, denn durch die verantwortungslosen und 
zerstörenden Eingriffe in die Natur und in den Planeten wird
es sein, dass auch das Klima und damit die 
Wetterverhältnisse in chaotischen Aufruhr gebracht werden, 
was zu ungeheuren Unwettern führen, viele Menschenleben 
fordern und ungeheure Zerstörungen hervorrufen wird. Und 
die ebenso verantwortungslosen Machenschaften bezüglich 
kommender vieler Atombombenversuche, die durch 
Wasserstoffbombenversuche ihre Fortsetzung finden 
werden, und zwar durch die verantwortungslose Bejahung 
derselben durch Truman, den Präsidenten der USA, was im 
Januar nächsten Jahres erfolgen wird, wie auch durch den
verantwortungslosen Abbau der Erdressourcen, wird auch 
die gesamte Erdtektonik beeinträchtigt, was zu schweren 

原、氾濫區、森林、花園以及大氣之中，以
求去保護食用植物等等免於害蟲，或者去促
進植物的成長。然而，這連帶著一個興起的
極度密集的農業與園藝事業將會導致這樣的
事情，意即許多至今以害蟲為食的生物將會
因為毒物而死亡並且被殲滅。然而，農業與
園藝事業的密集化，其將會朝向這件事情，
意即，舉例來說，草原藉由一個興起的人造
肥料而被驅使到較高的產量，而且在一年之
中被收割多次，造成鳥類世界受苦於此，並
且迅速地銳減，而且部分甚至將會被殲滅，
無論牠們是鳴禽還是猛禽。此外，就連各式
各樣的動物種類也將會遭遇到相同的命運，
牠們的生存空間在未來將會透過不停上升的
人口過剩的需求與慾望形式的圖謀而受到掠
奪，因為地球的人類社會破壞越來越多肥沃
的以及至關生命重要的可耕地，無論是透過
無數的新住宅與工作建設、工廠、運動場、
滑雪道、街道、道路、鐵路軌道和公共浴池
等等。此外，許多的水生生物，牠們的生活
空間也將會受到剝奪，而且各種不同的生物
也將被滅絕，對此，一個對於海洋與淡水的
過度捕撈將會是水生生物遞減的主要原因。
對此，人口過剩也將會承擔咎責，因為它的
魚類食物的需求仍然只能夠這樣而被滿足，
其中，海洋與淡水被過度捕撈，並且被剝削
得一乾二淨。許多的鳥類，多樣屬種，無論
是鳴禽、猛禽還是夜禽，各種水生生物、昆
蟲、爬蟲類、兩棲類、蝴蝶、蜘蛛、各式各
樣的動物將會透過地球人類的咎責而絕種，
因為他們透過他們的不負責任的侵犯在整個
自然以及其動物群與植物群之中而將會破壞
其中非常多的存在。然而，這並非全部，因
為透過不負責任的以及具有破壞性的侵犯在
自然之中以及在星球之中將會是這樣的，意
即就連氣候以及天氣狀況也被帶進到混亂的
騷動之中，其將會導致非凡巨大的暴風雨，
索求許多的人類性命，並且引發非凡巨大的
破壞。而且，關於即將到來的許多原子彈的
嘗試這方面的不負責任的圖謀也是，其透過
氫彈的嘗試而將會找到它們的續進，而且固
然是透過對此的不負責任的肯定，透過美國
總統楚門，對此，這在明年一月將會發生，
而且透過對於地球資源的不負責任的開採，
整個地質構造也將會受到損害，對此，這將
會造成嚴重的地震與火山爆發，其將會遠遠
地一直持續到新千年之中。明年，於二月 29
日，在摩洛哥之中，一個地震便將會索求大
約 13000條人類性命，然而，對此，這將會
只是許多其它地震的開端而已。此外，火山



Erdbeben und Vulkanausbrüchen führen wird, die bis weit 
ins neue Jahrtausend hinein anhalten werden. Schon 
nächstes Jahr, am 29. Februar, wird in Marokko ein 
Erdbeben rund 13 000 Menschenleben fordern, was aber nur
der Beginn von vielen anderen sein wird. Auch 
Vulkanausbrüche werden folgen, so 1951 der Vulkan Hibok-
Hibok auf der Insel Camiguin auf den Philippinen, wie
ebenfalls der Vulkan Lamington auf Papua-Neuguinea, was 
über 6000 Menschenleben fordern wird. Doch die Vulkan-
Eruptionen in zukünftiger Zeit mehren sich dann stark, 
wodurch auch das Sterben von Menschen in mehrfache 
Zigtausende gehen wird, wie sich das auch ergeben wird 
durch Erdbeben und Seebeben. Alles wird sich in der Natur, 
deren Fauna und Flora, am Klima und an den 
Wetterverhältnissen durch Menschenschuld krass verändern.
Ungeheure Unwetter aller Art werden derart in
Erscheinung treten, dass daraus unermessliche materielle 
Schäden hervorgehen, wie an Landschaften, Häusern und 
allerlei anderen Gebäulichkeiten, so aber auch an Strassen 
und Wegen, an Bergen, Eisen-bahntrassen, Wildbächen, 
Flurbächen, Flüssen, Seen und gar an den Stränden aller 
Ozeane. Auch werden durch Naturgewalten, durch 
klimabedingte Umwälzungen, Unwetter, Schlammlawinen, 
Überschwemmungen, Tsunamis und Bergabgänge bis ins 
dritte Jahrtausend hinein Hunderttausende Tote zu beklagen 
sein, wie aber auch Millionen von Menschenleben durch 
Kriege und Terrorismus.
Das Klima wird sich überstürzend verändern, 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 zwar auf der ganzen 
Welt und damit in Süd- und Nordamerika, in ganz Europa, 
in Asien und Australien. Riesige Schäden werden
entstehen, die Meere mit Sturmfluten usw. ins Land 
eindringen; Wildbäche und Flurbäche werden zu reissenden 
Flüssen, und Flüsse zu tobenden Strömen, wobei wilde 
Wasser über alle Ufer treten und gewaltige 
Überschwemmungen hervorrufen. Auf allen Kontinenten 
werden Riesenflächen von Wäldern in Flammen aufgehen, 
ganze Landschaften durch Unwetter verwüstet und viele 
menschliche Errungenschaften und Existenzen zerstört. 
Europa wird je länger, je mehr von Hurrikanen und 
Tornados heimgesucht werden, wie auch viel 
Menschenwerk zerstört wird, weil es zu nahe an die Ufer, an
Gebirgshänge usw. gebaut wurde, wie auch in Auengebiete, 
die grundsätzlich von menschlichen Wohn-, Fabrik- und 
Lagerbauten sowie von Sportanlagen usw. freigehalten 
werden müssten, weil diese bei wilden und alles 
überschwemmenden Flutwassern diesen den notwendigen 

爆發也將會發生，所以，於 1951年，在菲律
賓之上的卡米金島上的希伯克-希伯克(Hibok-
Hibok)火山，以及在巴布亞新幾內亞之上的
拉明頓火山，對此，這將會索求超過 6000條
人類性命。然而，火山噴發在未來的時間之
中將會隨後強烈地增加，透過這樣的方式，
人類的死亡也將會進入好幾萬倍，如這也將
會透過地震與海震而發生。一切將會在自然
以及其動物群與植物群之中，在氣候和天氣
狀況之上，透過人類的咎責而極端地變化。
各種非凡巨大的暴風雨將會如此地出現，意
即由此而造成無法估量的物質損害，如對於
風景地貌、房屋和各式各樣的其它建築，以
及對於街道與道路，對於山脈、鐵路軌道、
野溪、渠道、河流、湖泊，甚至是對於所有
海洋的海灘。此外，透過自然威力，透過氣
候條件的動盪、暴風雨、泥石流、氾濫、海
嘯和山崩，一直到第三個千年之中，數十萬
的死者將會必須被感到悲痛，如數百萬的人
類性命透過戰爭與恐怖主義也是。

氣候將會劇烈地改變，因為在接下來的數十
年內便會發生一個迅速的以及加劇的氣候暖
化與氣候變化，其將會產生強烈的降雪、冰
雹、非凡巨大的降雨量、狂風、颱風、龍捲
風、颶風和其它的風暴，以及乾旱、暴風雨
和森林大火在難以料想的規模之中，而且固
然是在整個世界之上，以及在南美洲與北美
洲之中，在整個歐洲之中，在亞洲與澳大利
亞之中。龐大的損害將會出現，海洋將會藉
由風暴潮等等而侵入到國家之中；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，猛水將會跨過所有的河
岸，並且引發嚴重的氾濫。在所有的大陸之
上，大面積的森林將會燃起火焰，整個風景
地貌透過暴風雨而受到摧殘蹂躪，而且許多
的人類成就與存在也將會受到破壞。歐洲將
會隨著時間越來越長而遭受到越來越多的颶
風與龍捲風，而且許多的人類創作也將會受
到破壞，因為它被建造得太靠近岸邊、山坡
地等等，以及在氾濫區之中，其基本上必須
被保持免於人類的住宅、工廠與倉庫建設，
以及運動場等等的干擾，因為這些必須提供
猛烈的以及淹沒一切的洪水對它來說必要的
氾濫空間。



Überschwemmungsraum bieten müssten.
Wie schon dargelegt, wird bereits nächstes Jahr das erste 
schwere Erdbeben mit vielen Toten erfolgen, und im Jahr 
darauf auch die ersten gewaltigen Vulkanausbrüche, denen 
auch ungeheuer extreme Erd- und Seebeben folgen, wobei 
diese sich weit ins dritte Jahrtausend hineinziehen und 
immer schlimmer werdend dann unzählige Menschenleben 
fordern. Der Anfang des Ganzen, das zukünftig viel Leid,
Not, Elend, Tode und Zerstörung bringen wird, ereignet sich
erst noch in kleinerem Mass, doch je zahlreicher die 
Überbevölkerung wird und sich demgemäss die Zerstörung 
der Natur, deren Fauna und Flora sowie der Atmosphäre und
des Klimas durch die verantwortungslosen Bedarfs- und 
Begierdenmachenschaften der Überbevölkerungsmenschheit
steigert und vervielfacht, desto schlimmer wird alles. So 
wird sich im Lauf der nächsten Jahrzehnte ein Desaster 
anbahnen, dem die Erdenmenschheit nicht mehr Herr 
werden wird, folglich sich gegen Ende des 20. Jahrhunderts 
alles derart steigert und ins neue Jahrtausend hineintragen 
wird, dass dann alles völlig ausartet und in jeder Beziehung 
ausser Kontrolle gerät. Doch das bedeutet dann nicht das 
Ende der Schrecken, denn wenn erst das neue Jahrtausend
Einzug gehalten hat, wird sich die Natur noch weiter und 
gewaltiger gegen den umweltzerstörenden Wahnsinn der 
überbevölkerungsbedingten Machenschaften aufbäumen 
und Masse erreichen, die an urweltliche Zeiten der Erde 
erinnern werden, dies auch hinsichtlich Unwetterstürmen, 
die in steigendem Mass immer in mehr in Hunderte von 
Stundenkilometern ausarten werden. Doch es werden noch 
weitere Übel die Zukunft der Menschheit der Erde in 
Aufruhr bringen und grosse Schrecken verbreiten, weil
viele Kriege, Aufstände und blutiger und noch nie 
dagewesener Terrorismus zu Geisseln der irdischen
Menschheit werden, worüber jedoch später noch einiges 
gesagt sein soll.
Wird das Kommende der nahen und der weiteren Zukunft 
betrachtet und analysiert, und zwar bis hin in die ersten 
Jahrzehnte des dritten Jahrtausends, dann geht daraus klar 
und deutlich hervor, dass die Erdenmenschheit selbst die 
Schuld am kommenden Unheil und Chaos sowie an allen 
Katastrophen trägt, auch wenn krankhaft dumme sowie 
verantwortungslose Besserwisser und Wissenschaftler 
Gegenteiliges behaupten werden. Grundlegend ist ohne 
Zweifel die Überbevölkerung der Faktor aller Übel, resp. all
deren Bedürfnisse und Begierden, die durch ungeheuer 
zerstörerische Machenschaften an der Natur und deren 
Fauna und Flora durchgeführt werden, wodurch 
zwangsläufig auch die Atmosphäre und das Klima 
beeinflusst werden, was auch zur Klimaerwärmung resp. 
zum Klimawandel und zur weltumfassenden 
Umweltzerstörung führt. Auch die offene Prostitution und 
die Kriminalität sowie ein Asylantenproblem und neues 

如已經闡述過了，明年便將會發生第一個嚴
重的地震伴隨著許多的死者，而且接著在下
一年之中，第一個強烈的火山爆發也將會出
現，隨後，非凡巨大地極端的地震與海震也
將會接著發生，對此，這些將會遠遠地一直
進入到第三個千年之中，並且變得越來越糟
糕地隨後索求無數的人類性命。這整體的開
始，其將會在未來帶來許多的苦痛、困苦、
苦難、死亡與破壞，起初仍只會發生在較小
的程度之中，然而，當人口過剩變得越來越
多，而且對於自然以及其動物群與植物群、
大氣與氣候的破壞相應地透過人口過剩的人
類社會的不負責任的需求與慾望的圖謀而增
加與翻倍，那麼一切將會變得越來越糟糕。
所以，在接下來的幾十年的進程之中，一個
災禍將會展開，對此，地球人類社會將不再
能夠掌控它，因此，在 20世紀末左右，一切
將會如此地增加並且被帶進到新千年之中，
意即隨後一切將會完全地墮落，並且在每個
層面之中陷入失控。然而，這並不隨後意味
著驚恐的結束，因為如果新千年剛到來了，
那麼自然將會更加進一步地以及強烈地起身
反抗由人口過剩所造成的圖謀的破壞環境的
瘋狂，並且達到該程度，其將會使人回憶起
地球的原始世界的時代，對此，這也涉及到
暴風雨風暴，其將會在增長的程度之中總是
惡劣地變化到超過每秒數百公里。然而，更
進一步的惡劣仍將會把地球人類社會的未來
給帶進到騷亂之中，並且擴散巨大的驚恐，
因為許多的戰爭、暴動和血腥的以及前所未
有的恐怖主義將會成為地球的人類的鞭笞，
然而，關於此，之後仍有一些事情應當要被
訴說。
如果近期的以及遙遠的未來的即將到來的事
情被觀察與分析的話，而且固然是一直到第
三個千年的第一個十年之中，那麼由此清晰
且明確地顯示出，地球人類社會本身對於即
將到來的不幸與混亂，以及對於所有的災難
背負著咎責，即便病態地愚蠢的以及不負責
任的自以為是的人們與科學家們將會聲稱相
反的事情。基本上，人口過剩，無疑地，是
所有惡劣，或說是，所有它的需求與慾望的
因素，其透過非凡巨大地具有破壞性的圖謀
於自然以及其動物群與植物群之上而受到貫
徹，透過這樣的方式，大氣和氣候也將會受
到影響，對此，這也將會導致氣候暖化，或
說是，氣候變遷，以及涵蓋全世界的環境破
壞。此外，公開的賣淫與犯罪，以及一個尋
求庇護者的問題和新的納粹分子將會蔓延擴
張，並且製造出巨大的問題，對此，這個新



Naziwesen werden sich ausbreiten und grosse Probleme 
schaffen, wobei sich dieses neue Nazitum nicht nur in 
Amerika ausbreiten wird, was jedoch später auch nochmals 
angesprochen werden soll. Dagegen und gegen alle 
sonstigen Übel überhaupt, müssen schon heute sehr harsche,
greifende und umfassende Gegenmassnahmen ergriffen und 
durchgeführt werden, wie auch gegen die 
weltherrschaftssüchtigen Machenschaften der USA, die 
durch machtbesessene und willige Kreaturen und US-
Geheimdienstmanipulationen Kriege, Revolutionen und 
politische Umstürze in aller Welt anzetteln, jedoch auch 
selbst mit der eigenen Armee in fremde Länder einfallen 
und Kriege führen. Dadurch stürzen sie diese ins Chaos, um 
die Mentalität, Religion und Politik von deren 
Bevölkerungen zu nutzen, um den Widerstand gegen die 
USA zu brechen und alle auszurotten, die wider Amerika
tendieren. Durch die rasend schnell wachsende 
Überbevölkerung ist diese gezwungen, die Erde immer
häufiger und mehr auszubeuten und die Umwelt, die Natur 
und deren Fauna und Flora zu zerstören, um all den 
steigenden Bedürfnissen und Begierden aller Art der 
unaufhaltsam wachsenden Weltbevölkerung 
nachzukommen, deren Zahl gemäss Voraussage allein bis 
zum Jahrtausendwechsel rund sieben (7) Milliarden 
betragen wird. Die Bedürfnisse und Begierden der 
wachsenden Überbevölkerung steigen in Relation zur Zahl 
der Menschheit, durch die sowohl der Planet Erde wie auch 
dessen Natur sowie Fauna und Flora, wie auch die gesamte 
Umwelt in bezug auf Land, Wald, Äcker, Felder, Auen, 
Seen, Bäche, Flüsse, Ströme, Meere, die Atmosphäre und 
das Klima immer mehr in sehr übler Weise in 
Mitleidenschaft gezogen und völlig zerstört werden.
Der Planet selbst wird gepeinigt, denn atomare und sonstige 
Explosionen stören das Gefüge der Erde und lösen Erdbeben
aus, die in Zukunft vermehrt zu grossen Katastrophen mit 
vielen Toten führen werden. Gewässer, Natur, Atmosphäre 
und der erdnahe Weltenraum werden verschmutzt, die 
Urwälder profit-gierig zerstört und vernichtet sowie die 
Erdressourcen verantwortungslos ausgebeutet.
Das Gebot der Stunde und der Zukunft wäre, dass dem 
ganzen Wahnsinn der Erdenmenschheit hinsichtlich der 
immer schneller wachsenden Überbevölkerung und all den 
daraus resultierenden verbrecherischen Zerstörungen des 
bereits begonnenen und in wenigen Jahrzehnten zu 
katastrophalen Folgen führenden Klimawandels ein Ende 
bereitet würde. Doch die Voraussagen legen klar, dass all die
Zerstörungen, Vernichtungen, das Chaos und die 
Katastrophen nicht gestoppt werden. Also kann all das
Schlimme nicht vermieden werden, das durch die 
Voraussagen dargelegt wird, was mich aber nicht daran 
hindert, weiterhin hinauszurufen, dass der ganze 
Überbevölkerungswahnsinn und dessen zerstörerische

的納粹主義並不會只有在美國之中蔓延擴張
而已，然而，對此，這之後應當會再一次被
論及。針對於此，以及根本地針對所有其它
的惡劣，非常嚴苛的、有效的以及全面的反
制措施今天就必須被採取與貫徹，而且針對
美國成癮於統治世界的圖謀也是，其透過著
迷於權能的以及順從的可憐蟲和美國的情報
機構的操縱而煽動戰爭、革命以及政治上的
推翻於全世界之中，而且甚至還藉由自己的
軍隊來侵略其它的國家，並且引發戰爭。藉
此，他們把這些推落到混亂之中，以求去利
用他們的人民的思想狀態、宗教與政治來打
破針對美國的反抗，並且去殲滅傾向於反對
美國的所有人。透過飛快地、迅速地成長的
人口過剩，這些事情是受到逼迫的，去越來
越頻繁且越來越多地剝削地球，並且去破壞
環境、自然以及其動物群與植物群，以求去
順應不停成長的世界人口的持續上升的需求
與所有種類的慾望，對此，其數量根據預測
光是到千年之交為止就將會達到大約七(7)個
十億。持續成長的人口過剩的需求與慾望在
人類數量的關係之中增長，透過它，地球星
球以及其自然與動物群和植物群，以及整個
環境，包括土地、森林、耕地、田野、河漫
灘、湖泊、溪水、河流、江河、海洋、大氣
與氣候，越來越多將會在非常惡劣的方式之
中被拉進到共同的苦難之中，並且被完全地
摧毀。

星球本身將會受到折磨，因為原子的以及其
它的爆炸將會擾動地球的結構，並且引發地
震，其將會在未來增加地導致巨大的災難伴
隨著許多的死者。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也許會是，對於整個
地球人類的瘋狂來說，在關於越來越快速地
成長的人口過剩以及所有由此而造成的已經
開始了的以及在幾十年內將會導致災難性的
後果的氣候變遷的違法的破壞這方面，一個
終結也許將會被造就。然而，預測闡明道，
所有的破壞、消滅、混亂與災難將不會受到
阻止。因此，所有糟糕的事情無法被避免，
其透過預測而被表明，然而，這並沒有阻止
我繼續去向外呼喊道，整個人口過剩的瘋狂
以及其具有破壞性的圖謀必須被阻止，而且
固然是非常快速地在不再能夠被挽救之前。
然而，這取決於此，意即一個世界廣泛的以



Machenschaften gestoppt werden müssen, und zwar sehr 
schnell, ehe nichts mehr gerettet werden kann. Das aber 
bedingt, dass ein weltweiter und kontrollierter 
Geburtenstopp und danach eine greifende Geburtenkontrolle
eingeführt werden müssen, wodurch die Weltbevölkerung 
reduziert wird und auf einem vernünftigen Mass gehalten 
werden kann. Allein nur dadurch können die steigenden
Bedürfnisse und Begierden der irdischen Menschheit 
eingedämmt und all die damit verbundenen Zerstörungen 
beendet und auf ein vernünftiges Mass reduziert werden.
Tatsächlich ist schon heute im Jahr 1949 sehr viel Übel 
dafür getan, dass sich die Voraussagen unerbittlich
erfüllen, und zwar auch in der Hinsicht, dass die 
Umweltverschmutzung durch Fossil-Brennstoff-motoren 
aller Art sowie durch Schlote usw. zum Problem geworden 
ist; dies nebst unzähligen anderen Formen der Gewässer-, 
Luft- und allgemeinen Umweltverschmutzung, wie auch der
Kulturlandzerstörung durch immer mehr menschliche 
Bauten aller Art, wie Wohnhäuser, Fabriken, Strassen und 
Wege sowie Sportplätze usw.
Das sind Teile von Voraussagen, die bisher gemacht wurden 
und die nun an die Öffentlichkeit gelangen sollen, und zwar 
zusammen mit folgendem Gedicht, das aufweist, was sich 
durch die USA und die noch vor dem Jahrtausendwechsel in
Europa entstehende Diktatur-Union ergeben wird. Die 
Menschheit muss aufgeklärt werden, und dazu sind alle 
öffentlichen Organe verpflichtet, weil sie die Sprachrohre
zur Bevölkerung sind. Also ist gewünscht, dass das Ganze in
vollem Umfang veröffentlicht wird.

Es werden erzittern Amerika und das Europaland,
wenn vom Osten Freiheit kommt mit harter Hand,
die unterdrückt wird von Amerika und Europa her,
die jedoch gestraft werden durch eine harte Lehr,
für den Weltherrschaftssinn, den sie böse hegen

und damit Länder und Völker in Diktaturen legen.
Der grosse Bär wird kommen, der Freiheit bringt,
Russenland, das die ganze Unfreiheit niederringt,

die in Amerika und Europa aus vieler Munde gellt,
wie vielfach in andern Ländern rund um die Welt,
doch der Bär aus dem Osten wird sie vernichten

und das Ganze zu Frieden und Freiheit schlichten.
Doch es wird lange dauern bis dahin, mit Klagen,
die mit Tränen werden in die Welt hinausgetragen,
weil böser Terrorismus, Diktatur, Hass und Krieg
dem Frieden und der Freiheit verwehren den Sieg.
Macht und Weltherrschaftsgier zerreissen die Welt,
und in vielen Ländern gar manch Todesschrei gellt,
weil Amerika sowie Europa Unfreiheit hinaustragen

und die Menschen mit Krieg, Not und Elend schlagen.
Die Unfriedenstifter, deren Tun auf Macht gründet,
werden vom Bären belehrt sowie ihnen verkündet,

及受到控管的生育停止，以及在此之後的一
個有效的生育控管必須被引進，透過這樣的
方式，世界人口被減少，並且能夠被保持在
一個理性的規模之上。唯有藉此地球人類社
會持續增長的需求與慾望才能夠被抑制，而
且所有與之相連結的破壞才能夠被終結，並
且被降低到一個理性的規模之上。

事實上，今天，在 1949年之中，非常多的惡
劣已經對此被進行了，意即預測堅定無情地
實現，而且也在此層面之中，意即環境汙染
透過所有種類的化石燃料發動機，以及透過
煙囪等等而轉變成了問題；這連帶著無數個
其它的水體、空氣與普遍的環境汙染，以及
可耕地的破壞，透過越來越多的所有種類的
人類建物，如住房、工廠、街道與道路以及
運動場等等。
這些是至今被做出的預測的一部份，而且它
現在應當觸及到公眾，而且固然連同如下的
詩詞，其指明，透過美國以及在千年之交之
前仍然會在歐洲之中出現的獨裁政體聯盟而
將會發生的事情。人類社會必須被啟蒙，而
且對此所有的公眾機關都是有義務的，因為
它們是朝向人民的喊話筒。所以，這是被希
望的，意即這全部將會被公開在完全的範圍
之中。

美國以及歐洲的國家將會顫抖，
如果自由以強硬的手從東方到來，
其受到來自美國與歐洲的打壓，

然而，它們將透過一個嚴厲的教導而受罰，
由於它們惡劣地懷有統治世界的意圖，並且
藉此而將國家與人民置身於獨裁政權之中。
巨大的熊將會到來，其帶來自由，
俄羅斯，其戰勝整個不和平，

其在美國與歐洲之中從許多口中尖叫出來，
如經常在世界各地的其它國家之中也是，
然而，來自東方的熊將會把它給消滅
並且調解整體朝向和平與自由。

但是，直到那時將會持續好長的時間，藉由
怨言，其伴隨著淚水而被帶進到世界，因為
惡劣的恐怖主義、獨裁政權、仇恨與戰爭

阻止和平與自由於勝利。
權能與統治世界的貪婪慾望撕裂世界，而且
在許多國家之中甚至不少人尖叫死亡呼喊，

因為美國與歐洲把不和平帶出來
並且藉由戰爭、困苦與苦難來打擊人類。
助長不和平的人們，其作為立基於權能上，
將會被熊給教導，並且向他們宣告，
世界權能的要求煽動惡劣的不和平，



dass Weltmachtansprüche böse Unfrieden schürt,
was die Menschheit in Tod sowie Verderben führt.

Darum wird der Bär alles Übel Amerikas zerreissen,
und es wird auch Europa das gleiche verheissen.

Wenn gewalttätig vom weltraffenden Amerika her
Kriege alles in der Welt zerstören, kreuz und quer,
wenn von der Europa-Diktatur gleiches widerhallt

und Mordgeschrei von bösem Terrorismus erschallt,
dann wird der Bär starten, den Unfrieden zu beissen,
und das wird der Westmächte böses Tun zerreissen.

Eduard Albert Meier, Niederflachs 1253, Bülach, 7. Juli 1949

其引領人類社會進入到死亡與毀滅之中。
因此，熊將會撕碎美國的所有惡劣，
而且也將會承諾歐洲相同的事情。

如果在世界之中的一切被來自搶奪世界的
美國的戰爭給暴力地破壞，縱橫交錯地，
如果相同的事情被歐洲獨裁政權給反響，
而且謀殺的叫喊被惡劣的恐怖主義給作響，

那麼熊將會開始去啃咬不和平，
而且這將會撕碎西方強權的惡劣的作為。
愛德華·艾爾巴·邁爾，尼達芙拉赫斯 1253，

比拉赫，1949年 7月 7日


