
LAGEBERICHT für die Zeit nach 2012 
 
Hallo alle zusammen, ich möchte mich hier nach längerer Pause wieder mal zur momentanen Situation in der 
Welt melden und einen LAGEBERICHT für die Zeit nach 2012 abgeben, so wie ich die Dinge sehe. Sozusagen 
ein kleines Update zum Jahr 2013.  
 
HURRA, wir leben noch, möchte ich zu aller erst einmal feststellen. Die Apokalypse ist abgesagt, nach all den 
Weltuntergangsprophezeiungen der letzten Jahrzehnte :-) Nichts von all den Schreckenszenarien ist eingetreten, 
zum Glück. Dennoch behalten meiner Meinung nach manche, wenn nicht sogar viele Aussagen nach wie vor ihre 
Gültigkeit. Egal, ob 2012 eines der ereignislosesten Jahre der letzten Jahrzehnte war. Vielleicht sogar genau 
deshalb. 
 
Doch offiziell ist nun nach dem 21.12.2012 die Luft nun raus. Es ist nichts passiert, was von apokalyptischer 
Tragweite wäre. Kein Wirtschaftskollaps, kein Euro-Crash, kein 3. Weltkrieg, kein Asteroideneinschlag, kein 
Planet X (Nibiru). Es gibt keine weiteren zukünftigen Daten und Ereignisse mehr. Alles ist Friede, Freude, 
Eierkuchen. Das Jahr 2012 ist nun zu einem der ereignislosesten Jahre der Geschichte degradiert geworden.  
 
Alle sogenannten Untergangspropheten haben sich ausprophezeit. Alle 2012-Schreiberlinge haben so gut wie 
nichts mehr zu schreiben und werden sprichwörtlich der Scharlatanerei beschuldigt. Alle Zukunfts-Gurus, die ein 
Bewusstseinswandel vorausgesagt haben, werden sich zu Lachpersonen - non grata - degradiert haben. Alles 
Verschwörende der letzten Jahre war doch nur Verschwörungstheorie und ein Hirngespinst von 
Verschwörungstheoretikern. Man wird keinen Zukunftsvisionen mehr glauben schenken. Auch wenn es all zu 
offensichtlich ist, dass das, was bis Ende 2012 noch nicht passiert ist, in den folgenden Jahren nach 2012 
jederzeit passieren kann. Vielleicht war der Jahreswechsel von 2012/13 auch nur der Startschuss hin zu einer 
selbsterfüllenden Zukunft a la 2012. Wir wissen es alle nicht und deshalb bleibt es weiterhin spannend. Vor allem, 
weil gerade im Jahr 2012 so wenig geschichtsträchtiges passiert ist. 
 
Persönlich beschäftige ich mich schon seit dem Jahr 2002 mit den unterschiedlichsten Verschwörungstheorien in 
den unterschiedlichsten Freigeist-Foren. Dabei möchte ich festhalten, dass sich meine Weltsicht beginnend mit 
dem Buch AUF EIN WORT und den Werken von ARMIN RISI grundlegend geändert hat. Ich habe mir dadurch 
sozusagen mein eigenes Weltbild zurechtgestrickt und bin mit den Jahren immer ruhiger geworden. Meine 
Homepage WIESENFELDER.DE ist seit Jahren nur noch als Drehkreuz anzusehen, um auf die verschiedensten 
Ansichten in Freigeist-Foren hinzuweisen und aufmerksam zu machen.  
 
Eine Polarisierung liegt mir völlig fern und ich nehme Abstand von jeglicher Stellungsnahme. Teile und Herrsche 
soll NICHT mein Prinzip sein. Die Dinge, die kommen sollen, werden unweigerlich kommen. Gelenkt von einer 
schöpfenden Kraft wird sich unsere Zukunft gestalten und formen. Wir sind nur die Zuschauer und Spielbälle in 
einem großen Hamsterrad, in einem universalen Spiel der Götter und Halbgötter, inmitten der vier Zeitalter und 
deren unterschiedlichen Zeitqualitäten. Das wichtigste ist meiner Meinung nach eine möglichst neutrale 
Einstellung zu allen Dingen und eine gelassene Lebenseinstellung gegenüber den weltweiten Geschehnissen. 
Alles hat seinen Sinn und wir Menschen werden ernten was wir sähen. 
 
Die wichtigste Erkenntnis im Leben ist meiner Meinung nach das Erkennen des eigenen Selbst und das Erkennen 
einer schöpferischen Kraft. Meine persönlichen, unbewiesenen Überzeugungen diesbezüglich sind: Die 
EVOLUTIONSTHEORIE ist eine Lüge, die ERDE ist hohl, der MOND ist künstlich, die SONNE ist kalt, 
CHEMTRAILS sind real, AIDS gibt es nicht, 9/11 war ein Inside-Job. Mit diesen Behauptungen stößt man bei 99 
Prozent der Menschen schon auf Unverständnis und Kopfschütteln. Kommt man dann noch mit REPTILOIDEN 
Blutlinien, PLANET X Nibiru und Zugehörigkeit der Erde zu einer GALAKTISCHEN Föderation, dann schalten 
viele Zuhörer nur noch auf Durchzug.  
 
Für mich persönlich sind aber genau das die interessanten Themen und Realitäten. Wie in einem SCIENCE 
FIKTION Film hören sich diese Aussagen an und ich persönlich rechne damit, dass wir in den nächsten Jahren 
und Jahrzehnten mehr und mehr erkennen werden, dass vieles davon war ist, was Filme und Bücher uns in den 
letzten Jahrzehnten vermitteln wollten. Viele Puzzelsteine aus den unterschiedlichsten Filmen wie, MATRIX, V, 
STAR WARS, SIE LEBEN, THE ARRIVAL und vielen mehr, ergeben ein komplexes ZUKUNFTSBILD. Das was 
hier auf diesem Planeten zur Zeit abgezogen wird, wurde mit Sicherheit schon auf etlichen anderen bewohnten 
Erden verwirklicht, die sich ebenfalls im dunklen Zeitalter befinden. Das heißt, die dunklen Mächte wissen genau 
was sie tun und sie wissen genau welche Auswirkungen bestimmte Dinge auf uns Menschen haben, wie 
Chemtrails, Impfungen, Fluor, Aspartam, etc.  
 
Auch geht es im Großen und Ganzen nicht um nationale Kriege oder Gut und Böse. Meist tarnt sich das Böse in 
einem guten Gewand und ist kaum zu erkennen. Schlachtfelder und Schlachthöfe sind nur Mittel zum Zweck um 
die Welt in einer schlechten Grundschwingung zu halten und um die GIER nach Blut zu befriedigen. Doch der 
Zweck heiligt die Mittel in einer scheinheiligen Welt, wo nur der Schein regiert und nicht die Heiligkeit. Wir sollten 
nie vergessen, dass es uns in der westlichen Welt sehr gut geht. Jedoch nur auf Kosten der armen Länder. Doch 



auch diese Polarität ist gewollt und dient dem Zweck. Letztlich geht es wohl um eine Übernahme des Planeten 
und dabei spielen auch Chemtrails eine sehr große Rolle. Zum einen um uns Menschen das wertvolle, gesunde, 
reine Sonnenlicht vorzuenthalten und zum anderen um das Klima für die eigene Spezies verträglicher zu machen.  
 
Die Medien in Wort und Bild sowie die gesellschaftlichen Arbeitsbedingungen der heutigen Zeit tun ihr Bestes, um 
den Geist der Menschen nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Neben Arbeit, Arbeit, Arbeit werden wir ständig NUR 
mit belanglosen Themen zugemüllt, von Politik und Sport über VIPs und Models bishin zum Energiespar-Irrsinn 
und der CO2-Lüge. Der geplante Atomausstieg ist eine ebensolche Augenwischerei. Ökostrom kann und wird die 
heute benötigte Energiemenge NIE ersetzen können, auch wenn noch so viele Windräder oder Solarparks in 
Zukunft unsere schönen Landschaften VERSCHANDELN sollten. Eine wirkliche Antwort auf den Atomausstieg 
kann NUR die FREIE ENERGIE bieten, welche jedoch bewusst nicht unterstützt und verfolgt wird, da man hiermit 
die Menschen nicht mehr ausbluten lassen kann.  
 
Aber grundsätzlich ist das Beschäftigen mit solchen Themen einfach verschwendete Zeit. Vor allem die 
Lügengebäude der Politik sind keinerlei Aufmerksamkeit wert. Insbesondere das Schauspiel der BRD-GmbH und 
ihrer Vorstände, unterstützt durch das Personal der Bürger die immer wieder brav zu den Wahlurnen rennen, 
anstatt zu sagen, WEICHT VON MIR, ich will von Euch Politikern nichts mehr wissen. Das ist ganz großes Kino, 
liebe Freunde. Alle Politiker rund um den Globus sind Marionetten Ihrer wahren Drahtzieher im Hintergrund und 
Marionetten Ihrer GIER nach MACHT und GELD. Egal ob schwarz, rot, gelb oder grün. Der Biss einer grünen 
Mamba kann genauso tödlich sein, wie der Biss einer schwarzen Mamba. Sobald jemand an der Macht ist, 
vergisst er alles, was vorher war.  
 
Das liegt an der Zeitqualität des dunklen Zeitalters, das geprägt ist von Hass, Neid, Gier und Heuchelei. Ein 
wahrhaft friedliches Miteinander in einer gerechten Gesellschaft ist im derzeitigen dunklen Zeitalter NICHT 
möglich. Falsch wie Schlangen und eigensinnig wie Katzen werden alle guten Ansätze unterwandert und bereits 
im Keim erstickt. Mit Gewalt und Demos kann man NICHTS erreichen. Denn es geschieht in der Politik NICHTS 
zufällig. Wenn etwas geschieht, dann kann man sicher sein, dass es genau so geplant war.  
 
Fukushima und Ehec sprechen Bände. Die Menschen sollen nicht zur Ruhe kommen, deshalb jagt eine Breaking 
News stets die Nächste. Nur durch das Eingreifen einer göttlichen Schöpferkraft wäre es möglich, die Zeitqualität 
hin zum positiven zu verändern. Doch vorher werden wohl noch turbulente Zeiten auf uns alle zu kommen. Wie 
schon ein chinesischer Fluch besagt, „Mögest Du in interessanten Zeiten leben“, so werden wir solche Zeiten 
wohl wirklich in den nächsten Jahren erleben. Die Frage ist meiner Meinung nach nicht, ob etwas 
Einschneidendes für uns alle geschehen wird, sondern nur WANN?!   
 
Bezug nehmend auf unsere derzeit aktuelle Situation zwischen Eurokrise, Wirtschaftskrise, Nahostkrise, und den 
unterschiedlichsten Wetterphänomenen auf der ganzen Welt, wie Tsunamis, Hurricanes, Erdbeben, 
Überschwemmungen, etc. gehen wir in großen Schritten auf eine mögliche Zeitenwende auch nach dem Jahr 
2012 zu. Selbst wenn der bisher prophezeite Ereigniskatalog des Jahres 2012 nicht eingetreten ist, so bin ich 
nach wie vor davon überzeugt, dass Euro- und Dollarcrash, Währungsumstellung, Haircut genauso kommen 
werden, wie ein neuer Nahostkrieg mit möglichem 3. Weltkrieg.  
 
Dennoch falle ich nicht in Depression und Pessimismus. Denn alles kommt so, wie es kommen soll und wie wir 
Menschen es verdient haben. Jedoch aufgrund der weltweiten SCHANDTATEN der Menschen hier im dunklen 
Zeitalter, bezüglich Mord und Totschlag sowie Gier und Folter, befürchte ich nicht allzu viel Gutes. Denn diese 
Schuld muss abgearbeitet werden, vor allem für die gequälten Seelen der durch Menschen unschuldig zu Tode 
gekommen Menschen, Tiere und Pflanzen.  
 
Trotzdem ist alles weiterhin offen. Ein Eingreifen einer göttlichen Macht ist zukünftig ebenso möglich wie die 
planmäßige Verwirklichung der NWO. Es bleibt demnach offen, ob wir alle noch den prophezeiten turbulenten 
Zeiten nach 2012 entgegengehen werden oder nicht. Und somit gibt es eben auch noch einen PLAN B, falls alles 
doch wieder Erwarten so bleibt, wie es ist. Und dieser PLAN B lautet: 
 
Genießt das LEBEN so lange Ihr noch könnt. Wir alle wissen nicht was kommt. JEDER Tag zählt. 
 
In diesem Sinne, kommt gut durch und macht das Beste daraus, egal wie die Zukunft aussieht. 
 
Viele liebe und herzliche Grüße 
Frank 


