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Sind wir bereits mitten in einer geopolitischen 

Veränderung nicht gekannten Ausmaßes? 

 

Aus dem Newsletter-Brief von 

"Krisenrat.Info" vom 20.09.2016 

Dies ist der 17. Newsbrief in 2016 von 

Krisenrat.info. 

 

Aktuelle Entwicklungen und Kommentare 

 

Was ist das? Jemand nimmt Spreng-

material, versieht es mit einer Zündungs-

einrichtung und lässt dieses dann gezielt 

explodieren. Richtig, im Allgemeinen 

nennt man so etwas eine Bombe. Wenn 

diese dann auch noch mit Vorsatz in 

einer belebten Gegend platziert wird und 

29 Menschen verletzt werden, dann 

nennt man das einen Anschlag. Hillary 

Clinton hat sich aber nun zusammen mit 

diversen Massenmedien ganz fürchter- 

lich drüber aufgeregt, dass Donald Trump die Bombe auch als eine solche 

bezeichnet hat. Man sieht daran gut, dass die Nerven bei den Demokraten und den 

zugehörigen Medienvertretern blank liegen. Aber das nur am Rande. Nun kam auch 

noch heraus, dass der Täter Afghane ist.  

Die Wahrscheinlichkeit, dass Trump Präsident wird, steigt von Tag zu Tag an. Nicht 

zuletzt der auch in den Massenmedien thematisierte Gesundheitszustand von Clinton 

trägt dazu bei – eventuell wird sie noch ausgetauscht. Es stellt sich übrigens 

durchaus die Frage, inwiefern Clinton in der Lage ist, überhaupt noch öffentlich 

aufzutreten? Manche schreiben, dass sie bereits tot wäre. Selbst ABC meldete 

dieses, zog die Meldung dann aber wieder zurück. Tatsache ist jedenfalls, dass 

zuletzt wohl Doubles zum Einsatz kamen. Bei Ihrer Wahlkampfrede in North Carolina 

gibt es eine Reihe von Merkwürdigkeiten, die darauf hinweisen, dass dieses Video 

ziemlich offensichtlich im Computer erstellt wurde und diese so nie stattgefunden hat. 

Im kommenden Infobrief Zeitprognosen werde ich genauer darauf eingehen. 

 

Es gibt mittlerweile eine ganz deutlich 

sichtbare Entwicklung, die aufzeigt, dass die 

ehemals scheinbar übermächtigen anglo-

amerikanischen Hintergrundeliten nicht 

mehr dazu in der Lage sein könnten, die 

Wahl von Trump aufzuhalten. Wir sind 

bereits mitten in einer geopolitischen Ver-

änderung nicht gekannten Ausmaßes. 

http://www.krisenrat.info/zeitprognosenNL.html
http://www.krisenrat.info/


2 
 

Um einen „versehentlichen“ Angriff auf syrische Regierungstruppen zu fliegen – in 

drei Wellen übrigens, das ist kaum so etwas wie eine „verirrte Bombe“ - reicht die 

Macht dieser Kreise aber wohl doch noch aus. Damit wurde eindeutig die zuvor 

zwischen den USA und Russland vereinbarte Waffenruhe torpediert. Natürlich rein 

„zufällig“ profitierte ausgerechnet der IS von diesem Angriff und nutzte ihn zugleich 

für einen Angriff aus. Deshalb sagt nun auch Syrien ganz öffentlich, was eigentlich 

schon länger klar und bewiesen war: die USA unterstützen den IS. Das war eine 

klare Luftunterstützung für den IS, der nur 7 Minuten danach auch direkt angriff. Das 

Märchen des „versehentlichen Angriffs“ wurde schon zu oft erzählt, und wenn die 

USA tatsächlich so eine schlechte Aufklärung hätten, dann wären sie auf dem Stand 

von irgendeinem Kleinstaat in Afrika. Es stellt sich außerdem die berechtigte Frage, 

wen oder was sie eigentlich dort überhaupt bombardieren wollten? 

Letztendlich ist es ein erneuter Versuch, Russland zu reizen, bei der UN wurde die 

US-Vertreterin unverschämt, als sie zu dem Thema Stellung nahm. Auch in Aleppo 

wurden von „unbekannten Jagdflugzeugen“ wieder Bomben geworfen und ich bin mir 

ziemlich sicher, dass es keine russischen waren. Ich sehe das als verzweifelte 

Versuche, die Situation in Syrien noch einmal zu wenden, was natürlich auf Kosten 

der dort lebenden Menschen geht. Es zeigt aber auch wieder sehr deutlich, dass 

hinter den Kulissen ein Riss durch die US-Administration und auch das Militär geht. 

Eine Seite vereinbart Waffenstillstände und die andere torpediert diese dann.  

Wir sehen aber, dass die Lage immer explosiver wird. Kommen wir nun zurück nach 

Europa. Auf dem Gipfel in Bratislava wurde sehr deutlich, dass es keine Einigung 

mehr in der EU gibt und dass Angela Merkel dort auf verlorenem Posten stand. Ganz 

ähnlich sah es zuvor auf dem G-20-Gipfel mit Obama aus. Bilder zeigen mehr als 

Worte (s.u.), auch musste er bei der Ankunft die Hintertreppe seiner Airforce-One 

nehmen, da die Chinesen ihm keine Gangway an das Flugzeug stellten. Die Wahl in 

Berlin war genau wie in Mecklenburg-Vorpommern ein Desaster für die CDU, wir 

werden sehen, was nun in den nächsten Tagen und Wochen passiert? 

Es gibt aber immer mehr Hinweise darauf, dass man tatsächlich bei Behörden, 

Bundeswehr und Politik ein Großereignis in Deutschland erwartet, das eine 

umfassende Krisensituation beinhaltet.  
Aktuelle Clubs: 

 

Ich war am Wochenende bei dem Treffen eines 

Krisenvorsorgeclubs im Taunus. Ich möchte Ihnen an 

dieser Stelle auch wärmstens empfehlen, sich in 

einem solchen Club zu engagieren. Thomas 

Bachheimer hat auf seiner Webseite diese Clubs ins 

Leben gerufen und was ich bisher gesehen habe, 

treffen sich dort wirklich ernsthafte Menschen, sich 

vernetzen möchten und auch aktiv dafür arbeiten. Es 

gibt schon eine Reihe dieser Clubs in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz und es können auch 

neue gegründet werden. Ich halte das für eine ganz 

hervorragende Initiative von Thomas Bachheimer. 

Nutzen Sie diese, um sich zu vernetzen. 

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/09/18/gefaehrliche-eskalation-us-luftwaffe-greift-syrische-armee-an/
https://de.sputniknews.com/panorama/20160918/312601466/us-angriff-syrien-kein-fehler.html
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5086671/EUSondergipfel-erfolglos_Bratislava-legt-Spaltung-offen?_vl_backlink=/home/index.do
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5086671/EUSondergipfel-erfolglos_Bratislava-legt-Spaltung-offen?_vl_backlink=/home/index.do
https://bachheimer.com/club
https://bachheimer.com/club
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Dort sprach ein u.a. Spezialist für Funkgeräte und dieser ist natürlich tief in der 

Funkamateurszene integriert. Es sagte, dass zwar schon immer grundsätzlich ein 

Konzept existierte, dass im Krisenfall die Behörden auf die Infrastruktur der 

Funkamateure zugreifen können, in der Vergangenheit kamen diesbezüglich aber nie 

irgendwelche Anfragen. Das hat sich vor zwei Wochen nun geändert! Der Staat 

interessiert sich nun auf einmal sehr wohl für diese Möglichkeit. Dieses passt zu 

einer Vielzahl von anderen Meldungen und Hinweisen, dass hierzulande 

Vorbereitungen für einen Ernstfall getroffen werden. Momentan sieht viel danach 

aus, dass ein großflächiger Stromausfall zu dem erwarteten Szenario gehören 

könnte. 

 Interessanterweise scheint hierzulande die 180-Gradwende in den Massen-

medien zu beginnen.  

 Auf einmal gibt es tatsächlich IS-Terroristen in Flüchtlingsheimen und diese 

werden sogar von SEKs hochgenommen.  

 Dann wird berichtet, dass „Flüchtlinge“ Urlaub in ihrem Heimatland beantragen 

und auch genehmigt bekommen würden.  

 Ab und zu wird nun sogar die Herkunft der Täter bei den vielen „Einzelfällen“ 

von Kriminalität genannt.  

Das ist schon sehr erstaunlich und könnte die erwartete große Wende ankündigen, 

die am Ende auch in der Politik geschehen wird. Wann und wie schnell dieses 

allerdings passiert, ist schwer zu sagen. Das kann sich über Monate hinziehen, 

wahrscheinlich wird es aber nach einem oder mehreren Schlüsselereignissen eher 

schnell geschehen. 


