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Wenn das Kranke stirbt und 
das Gesunde geboren wird 

Was wir noch erleiden und erleben werden, dürfte dem entspre-
chen, was die Zyklen von Polsprüngen naturgemäß mit sich 
bringen. Dass unsere irdische Existenz derzeit von einer men-
schlichen Sumpfexistenz hin zu einem schöpferischen Dasein 
transformiert, ist sichtbar geworden. Katastrophal wird es haupt-
sächlich für das todbringende Kranke sein. Es wird enden wie 
die Ausbrennung einer Eiterbeule. Das noch-Gesunde bleibt 
mehrheitlich erhalten, das ist die kosmische Ordnung. 
Die wichtigsten Weichenstellungen geschahen im Jahr 2016 mit 
der Brexit- und der Trump-Wahl. Wer aber glaubt, eine totale 
Umkehr vollziehe sich von einem Tag auf den anderen, dürfte 

sehr enttäuscht werden. Diese Prozesse erleiden Rückschläge und gewinnen wieder an Boden, das ist so. Aber 
die Richtung ist unumkehrbar geworden, das ist überall zu beobachten. 
Die BRD als Hauptagent der Globalisten-Lobby forciert den Irrsinn der talmudistischen Lobby derart, dass immer 
mehr Juden sich von dieser Führung des Weltgrauens abwenden und Zuflucht im Schöpferischen suchen, in der 
kosmisch-nationalen Weltordnung, wie die zahlreichen und potenten Unterstützer von Trump und Brexit beweisen. 
Die Wackeldame Britanniens, die Premierministerin Theresa May, die nie den Brexit wollte, löste bei den Glo-
balisten sowohl Euphorie wie auch Panik aus. Mit einer überaus großen, von den EU-lern erwarteten Mehrheit bei 
den vorgezogenen Wahlen am 6. Juni hätte May jeden EU-Kompromiss durchbringen und den Brexit entbrexiten 
können. Doch nach Mays Wahlschlappe ist das Land total gespalten, es gibt nur noch die eine und die andere 
Seite. May ist jetzt gezwungen, den harten Brexit-Weg zu gehen, um nicht unterzugehen. Noch dazu ist sie mit der 
nordirschen DUP in einer Koalition, die gegen die EU-Sumpfwerte wie Schwulenehe, Migration und Dekadenz in 
die Regierung einzieht. Merkels „Hässlicher“ in Brüssel, der Brexit-Beauftragte der EVP im EU-Parlament, Elmar 
Brok (CDU), wurde denn auch von dumpfen Ahnungen und von verzweifelter Hoffnung gebeutelt, von der Hoff-
nung, der Brexit werde als Brexit nicht stattfinden und von der Verzweiflung, dass es für die EU ein Vernichtungs-
Brexit werden könne: Broks Hoffnung: „Es kann aber sein, dass es eine intensive Debatte darüber geben 
wird, ob man einen harten oder einen weichen Brexit will. Broks Dunkel-Ahnung: „Doch für die Europäer 
werden die Verhandlungen jetzt schwerer. Wer mit einer knappen Mehrheit regiert, macht sich erpressbar – 
vor allem auch gegenüber der eigenen Partei. Wenn May mit einer großen Mehrheit regiert hätte, wäre sie 
bei den Verhandlungen viel flexibler gewesen.“ 
Nach den regelmäßigen Drohungen aus Brüssel, Britannien müsse sich dem Migrations-Terror von Merkel beugen, 
sonst gäbe es keine Handelsabkommen, platzte vorgestern dem Brexit-Minister David Davis der Kragen. Er droh-
te mit einem Brexit ohne Verhandlungen. Davis bei BBC: „Wir können keine Umstände erlauben, wo die andere 
Seite droht, uns zu bestrafen. Wenn das geschieht, dann verlassen wir die Verhandlungen, wir haben dafür 
einen Plan, wir werden den Brexit liefern.“ Als nächsten Schritt kündigte die May-Regierung die Austreibung 
von EU-Kriminellen an: „Keine EU, ab mit euch“. Dieser Schritt wurde vorher von Merkel vollmundig als Verhand-
lungs-Abbruchsgrund angekündigt. Jetzt bleibt sie still, denn Britannien als Atomstreitmacht und Weltwirtschafts-
faktor im Krieg mit der EU würde zum totalen und schnellen EU-Ende führen. Brexitheld Nigel Farage kündigte 
seine Rückkehr in die Politik an, damit der Volkswille keinem Verrat zum Opfer falle. Davor zittern sie. Gleichzeitig 
köpfte US-Präsident Donald Trump eine grässliche 20-jährige Tradition, das sogenannte Ramadan-Dinner im 
Weißen Haus. Trump sagte das Dinner ab. „Die Ramadan-Feier im Weißen Haus – das ‚Iftar-Essen‘, war eine 
Institution. Clinton, Bush und Obama luden jährlich Vertreter verschiedener Glaubensgemeinschaften und 
Politiker ein. Die US-Regierung hat mit einer fast 20 Jahre alten Tradition gebrochen - keine Feier mehr.“ 
Ein wichtiger Schritt im Rahmen der neuen Welt-Transformation. Gleichzeitig konnte Trump in Syrien wieder die 
Oberhand über die Streitkräfte erlangen, die sich nach Putins Drohung wieder über den Euphrat nach Osten zu-
rückzogen. Und in Istanbul setzte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ein Zeichen gegen Menschsumpf 
und Dekadenz. Die Schwulenparade wurde verboten, hartnäckige Schwulisten wurden inhaftiert und verprügelt. 
In der BRD nimmt der Zusammenbruch seinen Lauf. 100.000 Euro für jeden Parasit im Jahr, das sind Kosten, die 
der BRD-Trottel nicht mehr lange erbringen kann. Die Sozialkassen wurden dafür bereits geplündert. Kranken- und 
Rentenversorgung kollabieren. „Alterssicherung: Milliardenminus in der Rentenkasse.“ Das Alte, das Kranke 
stirbt, das Neue, das Gesunde wird geboren – wenn auch unter großen Schmerzen. 
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