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Wie man aufwacht und warum das wichtig ist 

Bewusste Vorbereitung auf die Zukunft 

Der Bewusstseinswandel ist in vollem Gange, immer mehr Menschen 

überschreiten die Schwelle des Erkennens. Wir gehen mit raschen 

Schritten in einen Zeitenwandel, der mit einer Anhebung des 

allgemeinen Bewusstseins verbunden sein wird, so heisst es. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle 

Menschen automatisch ein höheres 

Bewusstsein erhalten und also nichts tun 

müssen. Es bedeutet im Gegenteil, dass 

das Bewusstseinsniveau für das 

menschliche Leben auf der Erde sich 

erhöht und damit die Anforderungen an 

das individuelle Bewusstsein. Die Fähigkeit, weiterhin zu leben, bzw. 

die Qualität des zukünftigen Lebens wird vom Grad des eigenen 

Bewusstseins abhängen. 

Der Zeitenwandel und die Bewusstseinserhöhung der Erde werden 

dazu führen, dass Menschen mit niedrigem Bewusstseinsgrad 

verschwinden werden. Auf diese Weise wird das Böse und Kriminelle 

reduziert bzw. sogar gänzlich ausgemerzt. 

Die Masse der Menschen hat bisher noch recht wenig mitbekommen 

von den Veränderungen. Sie lebt weiterhin so, als würde nichts 

geschehen und alles bliebe, wie es immer war. Es scheint sie auch 

nicht zu kümmern, dass zunehmend Chaos und Unvernunft in Politik 

und Gesellschaft regieren. 

Während einige Menschen dies erkennen und auf den einsetzenden 

Wandel zurück führen, lassen sich die meisten noch immer mit 

immer neuen Lügengeschichten manipulieren, steuern und 
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kontrollieren. Dies hat durchaus nachvollziehbare Gründe. Viele 

Menschen arbeiten viel und hart und haben sich ihr Leben strikt 

durch organisiert, so dass kaum Zeit und Energie bleiben, sich zu 

informieren und zu engagieren. Warum auch ? Es läuft soweit alles 

wie immer, und es besteht kein Anlass, etwas zu ändern. Man will 

auch gar nicht wissen, was alles nicht in Ordnung ist, und man will vor 

allem das eigene Leben nicht ändern. So wird das Chaos akzeptiert 

und ein Schutzwall des Ignorierens um das eigene Leben gebaut. Sehr 

oft hört man in Gesprächen: „Nein, das will ich gar nicht wissen.“ 

Oder „Nein, das stimmt nicht.“ 

Es ist das Recht des freien Willens jedes Einzelnen, sich so zu 

entscheiden. Und es wird vermutlich auch lange Zeit gut gehen. 

Vielleicht kommt es nicht zu einer Situation, in der man gezwungen 

wird, sich zu ändern. Aber wenn diese Zwangssituation dann doch 

kommt, kommt sie unerwartet, unvorbereitet und sehr rasant. 

Das alte Gesellschaftssystem wird sich wandeln, vermutlich wird es 

zu großen Teilen verschwinden und einem neuen Platz machen. 

Dieser Wandel kann langsam und unbemerkt geschehen, er kann 

aber auch heftig und chaotisch von statten gehen. Dann werden viele 

Menschen Probleme haben, zu verstehen, was geschieht und vor 

allem, zu wissen, was zu tun ist. 

Diejenigen sind im Vorteil, die den Wandel frühzeitig erkennen, ihn 

geistig bewusst begleiten und sich vorbereiten. Sie können die 

richtigen Entscheidungen treffen oder in die Wege leiten und als 

Gewinner oder besser, Nutznießer, hervorgehen. Sie dürften den 

Wandel als Chance erkennen, anstatt ihn als Problem zu erleben. 

Und nun konkret: was wird denn passieren ? Warum sollte man sich 

geistig vorbereiten und aufwachen ? 

1. Technologie 
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Die technologischen Entwicklungen und Möglichkeiten werden die 

Gesellschaft umfassend verändern. Die Digitalisierung der Welt geht 

immer schneller vonstatten und wird schon sehr bald Konsequenzen 

haben. Die Arbeitswelt wird von Computern und Robotern 

übernommen, die mit künstlicher Intelligenz die Fähigkeiten vieler 

Menschen übersteigen und sie daher verdrängen. Das hat Millionen 

Arbeitslose zur Folge. Wie der Übergang ablaufen wird, ist noch 

vollkommen unklar, weil es hierfür weder Strategien noch politische 

Vorbereitungen gibt. 

Neben der Arbeitswelt wird es aber vor allem auch den 

Freizeitbereich treffen, der sich aufgrund der fehlenden 

Arbeitsmöglichkeiten enorm ausweiten wird. Vor allem virtuelle 

Welten und Internetspiele werden insbesondere junge Menschen 

fesseln und sie zunehmend aus der realen Welt in virtuelles Dasein 

„verschwinden“ lassen. Dies ist nicht zu verhindern, denn die 

vielfältigen und massiven Vorteile liegen auf der Hand: Action, Sex, 

Spannung, Kreativität, Abenteuer verbunden mit Sicherheit. 

2. Geld und Finanzen 

Das alte Geld- und Finanzsystem ist am Ende, es funktioniert nicht 

mehr und wird von einem neuen abgelöst. Das bedeutet konkret, 

dass es das alte Bankensystem nicht mehr geben wird, in dem 

Banken das Recht hatten, Geld aus der Luft zu schaffen und dafür 

dann Zinsen zu kassieren. So konnten sie sich über Jahrhunderte 

bereichern und den Planeten ausplündern. Dieses System hat sich 

nun selbst an sein Ende geschafft, und es wird ein neues und 

vermutlich gerechteres System kommen, das vermutlich an echte 

Werte gebunden wird (z.B. Edelmetalle). 
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Insbesondere die bislang mächtigen Zentralbanken werden 

entmachtet und mit ihnen die bisherigen politischen Währungen wie 

der US-Dollar oder der Euro. 

Ob die Beendigung des alten Finanzsystems ohne ein gigantisches 

Chaos möglich sein wird, können wir vermutlich sehr bald 

miterleben. Es steht jedoch zu befürchten, dass es einen lauten Crash 

gibt, der dazu führt, dass sehr viel Geld und Kapital vernichtet wird. 

Insbesondere das, welches noch im Bankensystem deponiert ist 

(Achtung Sparer!).  

In der Folge könnte eine depressive oder auch hyperinflatorische 

Phase eintreten, die mit Versorgungsproblemen einhergeht (Energie, 

Nahrungsmittel, Wasser). Warnungen hierzu sind bereits von 

offiziellen Stellen ausgesprochen, werden jedoch von vielen 

Menschen gerne lächelnd weg gewunken. 

3. Politik 

Die aktuell noch im Amt befindlichen Regierungen tun alles, um sich 

immer weiter vom Volk zu entfernen und an Glaubwürdigkeit und 

Vertrauen zu verlieren. Ihre letzten Tage sind gezählt. Es wird im 

Zusammenhang mit geopolitischen Veränderungen der 

Machtstrukturen im Hintergrund zu massiven Veränderungen 

kommen. Die meisten Staaten, inklusive Deutschland, werden wieder 

souverän werden und über ihr eigenes Glück entscheiden dürfen. Der 

weltweit operierende sogenannte tiefe Staat der Globalisten wird 

entfernt und entmachtet. Dadurch wird der Weg frei für mehr 

Gleichberechtigung der Völker, weniger oder keine Kriege, mehr 

Wohlstand für alle und ein Ende der Machtkontrolle durch wenige. 

In diesem Zusammenhang werden vermutlich auch global agierende 

Konzerne, die ihre Profite auf kriminelle und zerstörerische Weise 
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gierig zusammen gerafft haben, zumindest umgebaut und 

entmachtet. 

Naturschutz wird Priorität erhalten vor Profitgier. 

Mit dem Austausch der Regierungen des tiefen Staates wird mehr 

echte Demokratie Einzug halten in die Selbstbestimmung der Völker. 

Direkte Demokratie wird vermutlich im Zuge der technologischen 

Möglichkeiten Standard werden. 

4. Medien 

Die sogenannten Mainstreammedien, also die großen und reich-

weitenstarken Fernsehsender, Zeitungs- und Zeitschriftenverlage 

haben in den letzten Jahren sehr viel dafür getan, sich selbst aus dem 

Rennen zu schießen. Immer neue Lügengeschichten, das Weglassen 

von Wahrheiten und die damit gezielt verfolgte offensichtliche 

Propaganda und Manipulation der Zuschauer und Leser führten zu 

massiven Abo-Kündigungen und Unzufriedenheiten. 

Gleichzeitig sind alternative Medien über das Internet angetreten, die 

Probleme aufzuzeigen und die Wahrheiten ans Tageslicht zu 

befördern. Doch solange die Kapitalmacht der etablierten Medien 

durch ihre Eigentümer noch gegeben ist, haben es alternative Kanäle 

recht schwer, die Massen zu erreichen. 

Problematisch ist, dass die Massenmedienkonsumenten unkritisch, 

meist nur oberflächlich interessiert und bequem sind. Sie sind in dem 

Prozess gefangen, der sich selbst unterhält, nämlich nur wissen zu 

wollen, was die aktuelle Lebenssituation und Überzeugung bekräftigt 

und keine Veränderung erzwingt (siehe oben). Daher wird auch der 

Begriff „Verschwörungstheorie“ gerne als Totschlagargument gegen 

alles eingesetzt, was man nicht wissen oder wahr haben will. Und 

dieser wird entsprechend von den Massenmedien gezielt bekräftigt. 
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Doch der Prozess der Wahrheitsfindung hat längst begonnen und 

verstärkt sich unaufhaltsam. Und Wahrheiten lassen sich nicht mehr 

unter den Teppich kehren, wenn ausreichend viele Menschen sie 

erkennen und suchen. Niemand lebt gerne in einer Welt aus Lügen 

und Unwahrheiten, und so wird sich die Wahrheit durchsetzen und 

die gesamte Medienlandschaft kippen und verändern. Die Tage der 

manipulativen Nachrichtenmacher sind gezählt. Die Menschen der 

Zukunft werden kritisch sein und nicht mehr alles einfach ungeprüft 

glauben, was man ihnen vorsetzt. 

Medienmeldungen kann man recht schnell folgendermaßen prüfen: 

• Warum sind gerade diese Meldungen aus zigtausenden 

ausgewählt worden ? 

• Welche Meldungen werden regelmäßig gebracht bzw. 

aufgefrischt ? 

• Welche Meldungen bekommen besonders viele Sendezeit ? 

• Welche Meldungen erscheinen plötzlich, obwohl das Thema 

nicht neu ist (z.B. Klima, Amazonas-Feuer, etc) 

• Welche Meldungen tauchen besonders lange und häufig auf ? 

• Welche Wirkung hat die Meldung unterbewusst (wenn man sie 

z.B. nur beiläufig aufschnappt) ? 

• Welche Interessen welcher Art könnten hinter der Wirkung 

stecken ? 

Als Hintergrundwissen sollte man haben, dass Meldungen, die häufig 

wiederholt werden, sich ins Unterbewusstsein einspeichern, egal, ob 

sie wahr oder falsch sind. Sie werden dann irgendwann zu Glaube 

und  Überzeugung. 
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5. Der Schock der Wahrheit 

Wenn die Wahrheiten immer mehr an die sichtbare Oberfläche 

drängen, werden wohl viele Menschen zunächst schockiert sein und 

im wahrsten Sinne vom Glauben abfallen. Es wird eine schlimme Zeit 

des Erkennens sein, wenn klar wird, wie umfassend, tiefgreifend und 

massiv eine Welt der Lüge und des Betrugs aufgebaut worden ist. 

Vieles von dem, was Menschen für wahr und echt halten, weil sie es 

so gelernt haben, wird sich als gezielte Unwahrheit erweisen. Da 

werden persönliche Welten zerbrechen und Ratlosigkeit zurück 

lassen. Lebensfundamente werden ins Wanken geraten und Zorn wie 

Hilflosigkeit erzeugen. 

Deshalb ist es ratsam, individuell zu beginnen, sich zu informieren, 

Informationen weiter zu geben, auch gegen Widerstand derjenigen, 

die man erreichen möchte. 

Es kommt ja bereits einiges ans Tageslicht, und es wird ja bereits 

immer deutlicher, was im Hintergrund und im Untergrund abläuft. 

Doch die aktuellen Skandale, z.B. der Pädophilie, sind erst der Beginn 

der Aufdeckung von Machenschaften von Unmenschen, die über 

Jahrzehnte meinten, sie könnten sich abseits von Moral, Gesetz und 

Anstand persönlich in jeder gierigen Form bereichern und den Rest 

der Welt buchstäblich verarschen. 

Wenn die Wahrheit über Kirchen, Königshäuser, die sogenannte 

High-Society und Regierungen ans Licht kommt, werden 

insbesondere die vielen Menschen einen Schock erleben, die sich an 

ihrem religiösen Glauben, an den Boulevardgeschichten aus der 

Society und an demokratischen Überzeugungen orientiert und 

festgehalten haben. Dass in dem Zusammenhang auch die gesamte 

Geschichtsschreibung ein sogenannter Fake ist, wird dann wohl nur 

noch ein Kopfschütteln erzeugen. 
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Im Zusammenhang mit der 

Wahrheitsfindung und -veröffentlichung 

sollte jeder in nächster Zeit darauf 

achten, welche Verbote, 

Zensurmaßnahmen und Repressionen 

hierzu versucht werden, noch zu 

etablieren, um eben genau diese zu 

verhindern. 

Fazit 

Die nahe Zukunft verspricht eine bessere Welt. Das Potenzial ist 

vorhanden, aber sie wird nicht von selbst entstehen. Es bedarf der 

Menschen und ihrem Willen, eine bessere und bewusstere Welt zu 

schaffen, in der das Böse und Negative der vergangenen 

Jahrhunderte keine Chance mehr hat. Frieden, Freundschaft und 

Liebe sind möglich. 

Gleichgültigkeit, Desinteresse und Egoismus müssen einem 

Gemeinwohl weichen, das auf der Vision basiert, in einer gerechten 

und Wohlstand für alle schaffenden Welt zu leben, in der Gewalt, 

Korruption und Betrug keine Macht mehr besitzen. 

Darum ist es wichtig, aufzuwachen. 


