Vision 2004. Die nächsten 10 Jahre - ein Österreichischer Seher bricht sein Schweigen
Voraussage:

Gottfried von Werdenberg (1994)
Dieser von vielen Kennern als »außergewöhnlich« eingeschätzte Seher lebt in
Österreich. Er meidet die Öffentlichkeit und wünscht keine Besuche von
Neugierigen; seine Bücher erscheinen unter Pseudonym.
Alle seine bisherigen Voraussagen trafen im von ihm angegebenen Zeitrahmen
ein. Seinen Aussagen zufolge sah er die Zukunft wie einen Film vor Augen.
Ausschnitte seines Buches »Vision

2004 — Die nächsten 10 Jahre« (erschienen

1994) fanden sich in englischer Sprache im Internet. Das hier folgende ist eine leicht gekürzte
Rückübersetzung ins Deutsche.

Wenn man die Voraussagen für die Jahre 2000, 2020 und 2050 überdenkt, wie viele Menschen die
Erde dann bewohnen werden, dann kann man nur lächeln. …
Die Energiesituation
Es wird in naher Zukunft keine Energiekrise in Mittel- und Westeuropa geben. Trotzdem sollte man
sich nicht von Öl oder Gas abhängig machen. Kohle und Holz werden wiederkehren. Bevor der Dritte
Weltkrieg beginnt, wird Rußland die Lieferung von Öl und Gas an andere Länder einstellen. Hinzu
kommt ein zweiter militärischer Konflikt in der saudiarabischen Region vor dem Dritten Weltkrieg. …
Eine Energiekrise kommt vor dem Dritten Weltkrieg.
Ausländer in den Nationen
Deutschland, Frankreich, Italien und England beherbergen viele Ausländer. Viele Länder werden
Unruhen erleben, eine Art Bürgerkrieg. Kurz vor dem Ausbruch des Dritten Weltkriegs werden viele
Ost- und Südosteuropäer nach Westeuropa strömen. Der Islam wird an Stärke zunehmen und das
Christentum herausfordern.
Deutschland
Deutschlands Wirtschaftskraft wird untergehen. Das Wirtschaftswunder wird für immer vorbei sein.
Deutschland wird sich vor dem Dritten Weltkrieg nicht wieder erholen. Es wird ausbluten. Es wird
nicht mehr fertig mit seiner Position als Geldgeber der Welt, den Kosten der Wiedervereinigung und

der kommenden Wirtschaftskrise. Die Steuern werden für die Menschen untragbar, der
Lebensstandard wird fallen, die Wirtschaft gerät in einen desolaten Zustand.
Polen
Polen wird in naher Zukunft unter einem schweren bewaffneten Konflikt zu leiden haben,
wahrscheinlich im Süden. Der Grund ist unbekannt. Es kann mit Unruhen in Nachbarstaaten
zusammenhängen, das heißt in Deutschland. Politische Stabilität und Frieden sind beendet.
Rußland
Rußland wird politisch stabil, materialistisch und atheistisch bleiben. Leute die sagen, daß Rußland
zur Kirche konvertiert, wie die Erscheinung von Fatima vorhersagte, sind unwissend und verwirrt.
Zusammen mit anderen Weltmächten wird Rußland gottlos bleiben. Auch eine steigende Zahl von
Christen in Rußland ändert nichts an den Tatsachen. Die wirkliche Bekehrung von Rußland kommt
nach dem Dritten Weltkrieg. Dies ist die wahre Aussage von Fatima. Militärführer werden die Macht
in Rußland vor dem Dritten Weltkrieg übernehmen.
Die westeuropäische Jugend hat kein Interesse mehr am Militärdienst. Dies wird im kommenden
Krieg schwerwiegende Konsequenzen haben. Regierungen sollten sich um eine starke und effektive
Verteidigung bemühen, um einen wirksamen Schutz gegen militärische Umweltvergiftung und eine
restriktive Politik gegen Ausländer einleiten. Die US-Streitkräfte werden sich komplett aus Europa
zurückziehen, was es für die Russen einfacher macht. Das Chaos wird perfekt sein.
China
China ist die einzige Ausnahme in Wirtschaftsfragen. Es wird weiter wachsen. Eine schlaue Führung
wird die Kraft der einen Milliarde Menschen weise einsetzen, deren Wünsche sehr bescheiden sind.
Billige Arbeitskräfte in Industrie und Landwirtschaft im Zusammenspiel mit moderner westlicher
Technik sorgt für gewaltige Gewinne, die vor allem in die Stärkung der Truppen mit moderner
militärischer Ausrüstung fließen. China wird zur Supermacht. Wie Japan hat China eine homogene
Bevölkerung, was einer Nation sehr zuträglich ist, anders als in westlichen Ländern oder Rußland, wo
viele Ausländer und ethnische Minderheiten leben.

Der Feuerregen
Ein großes kosmisches Ereignis wird vor dem Dritten Weltkrieg stattfinden. Es wird ein schöner
Sommertag in Österreich sein, kein Wölkchen am Himmel. Die Menschen im Dorf sind aufgeregt, sie
schauen zur Sonne, die sich zu verdunkeln beginnt. Es ist etwa 10 Uhr vormittags normaler Zeit, keine

Sommerzeit. Während die Sonne immer dunkler wird, beginnt Dunst die Erde zu bedecken. Dies ist
keine übliche Sonnenfinsternis, sondern eine Art Nebel im Universum, weit außerhalb unserer
Atmosphäre.
Der Himmel wird immer dunkler. Zunächst sind es nur wenige Sterne, dann erscheinen mehr und
mehr. Zuerst sieht man sie im Westen, dann im Norden. Es gibt keine Sterne im Osten und im Süden,
wo die Sonne zuletzt gesehen ward. Es scheint kein Mond. Es ist ein normaler klarer Himmel,
beleuchtet von den Sternen. Man kann den Boden sehen, auf dem man steht, aber zum Lesen reicht
das Licht nicht aus.

Plötzlich verschwinden die Sterne. Völlige Dunkelheit bedeckt die Erde. Es vergehen einige Minuten,
dann wird es etwas heller. Man kann nun die Umgebung erkennen. Es gibt keine Sonne. Im Osten
kann man Milliarden weißer Punkte sehen. Es ist wie ein Regen aus glühendem Feuer, der sich sehr
schnell von Ostnordost nach Westsüdwest bewegt. Er trifft auf den Boden wie ein schwerer
Hagelschlag. Das Glühen ändert sich, von weiß zu gelb, vor dem Aufschlagen auf dem Grund zu einem
glühenden Rot. Die Leuchtkugeln fallen in Abständen von 50 bis 100 Metern und machen kein
Geräusch.
Wenn sie auf dem Boden aufschlagen sehen sie aus wie Schmutzkrümel oder Sandkörner. Manche
sind so groß wie eine Kinderfaust. Die Dorfbewohner suchen keinen Unterschlupf, sie scheinen keine
Angst zu haben. Die Zeit zwischen der ersten Sichtung der Partikel im Nordosten und deren
Aufschlagen auf dem Boden ist eine Sache von Sekunden, maximal etwa einer Minute.

Nachdem die Leuchtkugeln aufgeschlagen sind, wird es wieder hell. Ein heftiger Sturm fängt aus
Richtung Osten zu blasen an, er gebiert Feuer, das er vor sich hertreibt. Das Gras brennt, Wälder
brennen, Felder brennen, Scheunen, Schuppen und Bauernhäuser brennen, Wohnhäuser und
Fabriken brennen auch. Die Sonne wird an diesem Tag nicht wieder scheinen.
Der Grund für den glühenden Feuerregen könnte seine direkte oder indirekte Ursache in einem
Kometen haben. Der Seher kann es nicht genau sagen. Die Jahreszeit ist Sommer, möglicherweise die
erste Hälfte des August. Das Jahr ist nicht bekannt, es kann jedoch jedes Jahr ab 1995 sein.

Die Zerstörung New Yorks
Die Zerstörung New Yorks wird nicht Teil des Dritten Weltkriegs sein, es passiert vorher.
Der Seher kann das Jahr nicht nennen (Gott hat seine Gründe). New York wird zerstört durch den Haß
islamisch-arabischer Kreise. Es steht wahrscheinlich mit dem US-Engagement im zweiten — und noch
kommenden dritten — Krieg im nahen Osten zusammen. Aber auf jeden Fall ist es eine Antwort auf

etwas, was die Amerikaner den Arabern angetan haben. Der Seher hat die Zerstörung New Yorks in
allen Einzelheiten geschaut. …
New York wird durch einige kleine nukleare Sprengsätze zerstört, einer davon könnte eine kleine
Atombombe sein. Der nukleare Hauptsprengsatz könnte von einem Schiff abgeschossen werden; der
Flugkörper wird in einer Kurve fliegen und hinter einem riesigen Gebäude mit Blick zum Meer
explodieren. Die Häuser werden nicht sofort zusammenstürzen. Durch die nukleare Explosion
hervorgerufene Druckwellen verschieben ganze Gebäude, manche werden sich einige Grade zur Seite
neigen. Als Ergebnis werden die Häuser am Boden abbrechen. Wenn man das Spektakel von See aus
beobachten würde, sähe es so aus, als würden die Wolkenkratzer in Richtung Meer laufen, um dann
langsam im Boden zu versinken.

Manhattan wird vollkommen dem Erdboden gleichgemacht. New Yorks Vorstädte werden nicht
beeinträchtigt, nur das Zentrum New Yorks wird zerstört.
Rundfunk und Fernsehen in Europa werden über das Ereignis berichten. Man wird kein Blatt vor den
Mund nehmen. Es wird heißen, daß das Handeln der Amerikaner gegenüber den Arabern abscheulich
ist, aber daß die Zerstörung New Yorks zu weit geht.
Die Zerstörung New Yorks wird für Europa keine Konsequenzen haben, wo weiterhin keine
auffallenden Zeichen für einen kommenden Krieg sichtbar sind.

Die Vorkriegszeit
Der Regen glühenden Feuers kann als Warnung verstanden werden, daß der Dritte Weltkrieg nahe ist.
Dasselbe gilt für die Zerstörung New Yorks. Ein weiteres wichtiges Zeichen wird ein bewaffneter
Konflikt im Nahen Osten sein, der sich auf arabischem Boden abspielt und Saudi-Arabien einschließt.
Es werden hierbei keine Atomwaffen eingesetzt. Die USA besetzen die saudischen Ölgebiete, werden
aber zurückgeschlagen und besiegt.
Vor dem Dritten Weltkrieg wird es in Afrika einen Krieg Nord gegen Süd geben. Das Schicksal
Südafrikas ist nicht bekannt, aber die Menschen sollten gewarnt sein, keinesfalls nach Südafrika
auszuwandern. Nur der Westen des afrikanischen Kontinents wird relativ unversehrt bleiben.

Vor dem Dritten Weltkrieg wird die Macht in Europa in Händen der radikalen Linken liegen.
Bolschewismus und Kommunismus werden eine Wiederkehr feiern. Christentum und Kirche leiden
unter der Verfolgung durch die linksradikalen Führer, besonders in Italien und Frankreich.

Die multikulturelle Gesellschaft wird multikulturelle Verbrechen hervorbringen. Angriffe, Diebstahl,
Mord, Drogen, Vergewaltigung werden an der Tagesordnung sein. Es wird Bürgerkriege in Frankreich,
Italien und England geben. Deutschland wird unter einem ähnlichen Szenario leiden, ebenso die
nordischen Länder. Böhmen (der tschechische und slowakische Staat) werden stabil bleiben.
Die Energiekrise wird ihren Höhepunkt vor dem Dritten Weltkrieg erreichen.

Kurz vor Ausbruch des Dritten Weltkriegs werden Millionen Menschen aus Ost- und Südosteuropa
die westeuropäischen Länder überfluten.
Das Chaos beginnt ungefähr zu der Zeit — oder kurz nachdem — die amerikanischen Streitkräfte den
größten Teil ihrer Truppen aus Europa abgezogen haben.
Während des Dritten Weltkriegs kann man sich nicht auf die USA verlassen, nur auf die Chinesen.

Unmoral, die Abwesenheit der Liebe für den Nächsten und die Verweigerung des Wehrdienstes
werden einen Höhepunkt erreichen. Der Krieg in Westeuropa ist die Strafe für all das.
Rußland wird wieder von einem autoritären roten Regime regiert. Sie werden dem Westen ihre
»friedliche Koexistenz« versichern, und viele Westeuropäer werden sich davon blenden lassen.

Der Dritte Weltkrieg
… Die ersten Atomwaffen werden in Europa im Mittelmeerraum eingesetzt. Viele Atombomben
werden am Himmel über der Adria gezündet, vom Norden bis zum Süden. Die Konsequenzen werden
gewaltige Flutwellen und Überschwemmungen in diesen Gebieten sein. Die Schockwellen können in
Österreich und Deutschland wahrgenommen werden.

Die Atomangriffe der Russen in der Adria und später in der Nordsee dienen ausschließlich der
Zerstörung der dort operierenden Feindschiffe. Es wird auch Krieg auf dem Balkan geben, von
Albanien über Ungarn und Bulgarien bis in die Türkei. Die Russen werden aber alle ihre Schlachten
letztlich verlieren.
China wird Europa helfen, indirekt und mit großem Widerwillen. Chinesische Truppen werden die
Russen in Mitteleuropa bekämpfen. Auf ihrem Weg nach Europa werden die Chinesen Südrußland
erobern, ihre vielen kleinen Panzer werden den russischen weit überlegen sein. Die russischen
Truppen werden besiegt.

Die europäische Bevölkerung wird den Chinesen mißtrauisch gegenüberstehen, aber sie hassen nicht
die Chinesen sondern die Russen.

Am Anfang werden sich die chinesischen und russischen Truppen mit konventionellen Waffen in
Niederösterreich und der Tschechischen Republik nördlich der Donau bekämpfen. Die Front wird
dreimal durchbrochen werden. Viele, viele Menschen werden bei den Panzerschlachten sterben, die
das gesamte Gebiet zerstören. Kein Stein wird in der Tschechischen Republik und Niederösterreich auf
dem anderen bleiben.
Ein ähnliches Schicksal wird auch andere Länder weltweit treffen. Die USA und Kanada werden
verwüstet.
Bei fortschreitendem Krieg werden die Russen Westeuropa überfallen, das keinen wirklichen
Widerstand den Russen entgegenzusetzen vermag. Der totale Sieg der Russen über Deutschland kann
nur durch ein deutsches Raumfahrzeug verhindert werden. Es kann im Weltall bleiben und ist mit
einem revolutionären Antrieb und einer elektromagnetischen Kanone, die Lichtblitze feuern kann,
ausgestattet. Dieses Raumfahrzeug ist den russischen überlegen und kann die allermodernsten
Raketen zerstören.

Zu diesem Zeitpunkt ist halb Europa und die halbe Welt ein Trümmerberg. Jetzt entscheiden sich die
Amerikaner Europa zu helfen. Gigantische Schlachten mit den schrecklichsten Waffensystemen
werden stattfinden. Mindestens eine atomare Schlacht wird in der Nordsee geschlagen. Alle NordseeAnrainerstaaten werden betroffen sein.
Gigantische Wellen werden England, Belgien, Holland, Norddeutschland und Dänemark überfluten.
Die durch russische Nuklearexplosionen in der Nordsee erzeugten Meereswellen sind über neunzig
Meter hoch. Sie durchpflügen das Meer sehr schnell und wachsen dabei noch weiter in die Höhe. Ihre
gewaltige Kraft wird nicht nur London sondern auch große Teile Südenglands zerstören.
Zurück nach Mitteleuropa: Die Tschechische Republik ist ein neutraler Staat. Trotzdem wird sie durch
Rußland besetzt und atomare Schlachten zerstören das gesamte Land. Die Hölle herrscht im
westlichen Teil der Tschechischen Republik. Nuklearwaffen und Neutronenbomben werden von
Russen und Chinesen bei ihrem ersten Aufeinandertreffen gezündet. Die zweite Schlacht ist noch
schlimmer. Die Chinesen versuchen die russischen Streitkräfte einzukreisen, die nach Norden fliehen
wollen.

Die

Erschütterungen der vielen atomaren Explosionen können überall in Mitteleuropa gespürt

werden. Ganze Gebirgszüge werden weggesprengt und eingeebnet, um den Feind zu besiegen. Man
kann die satanische Brutalität dieses Krieges nicht in Worte fassen.

Ein schwefelgelb glühendes Feuer erhebt sich über dem Westen der Tschechischen Republik, was
wahrscheinlich das Ergebnis der gezündeten Neutronenbomben ist. Dann folgt eine kurze aber
mächtige weißgelbe Detonation, die Feuer hoch in den Himmel schießen läßt. Die fliehenden Russen
haben wahrscheinlich ihr gesamtes Arsenal an Atomwaffen gezündet, die sie in tschechischen
Kohleminen eingelagert hatten. Dies ist die letzte Explosion in der Tschechischen Republik. Jetzt
bricht die Erdkruste auf.
Die erste Eruption hoch in den Himmel zeigt den gekreuzigten Herrn, dargestellt mit seinen Wunden.
Die Welt wird ausrufen: »Es gibt einen Gott!« Unser Herr bleibt sichtbar am Himmel, bis er langsam
die Form eines Birkenbaumes annimmt. Das hat eine besondere Bedeutung im Zusammenhang mit
einer Prophezeiung, die in Deutschland vor Jahrhunderten gemacht wurde und mit einer Birke in
Verbindung steht.

Jetzt werden Tonnen von Lava, Steinen und Trümmern hoch in die Luft gespien und bedecken bald
Gebiete mehr als hundert Kilometer vom Zentrum der Eruptionen entfernt. Die Stadt Prag wird
vollkommen verschüttet und keiner wird in der Zukunft mehr sagen können, wo Prag einst stand.
Sofort nach dem Öffnen der Erdkruste wird das gewaltigste Erdbeben der Menschheitsgeschichte
stattfinden, das die gesamte Erde für einen ganzen Tag erschüttern wird. Es wird auf Erden nichts
stehenbleiben, aber Gott wird einige Häuser schützen.
Unermeßliche Mengen giftigen Gases werden austreten. Es wird in die Atmosphäre und Biosphäre
aufsteigen und drei und mehr Tage völliger Finsternis hervorrufen. Die Luft ist vergiftet für Tage.
Winde werden die giftigen Wolken ostwärts davontreiben.

Der Krieg ist zwar noch nicht vorbei, er wird jetzt aber mit moderateren Mitteln geschlagen. Die
Russen sind auf der Flucht. Die europäischen Staaten formen Armeen aus Freiwilligen. Die Russen
sind verhaßt für den Holocaust, den sie begangen haben. Disziplin und Moral sind aus den russischen
Streitkräften verschwunden. Die russischen Soldaten werden komplett ausgelöscht, kein einziger wird
seine Heimat wiedersehen.
Rußland bricht zusammen, die kommunistischen Führer werden ermordet und ihre historische Schuld
ist nun abgewaschen durch den blutigen Tod von Millionen unschuldiger Menschen.
Die Überlebenden weltweit haben nichts mehr. Von sechs Milliarden Menschen sind sechshundert
Millionen ausersehen zu überleben, mehr als genug für unseren verwüsteten Planeten.

Die Verhältnisse nach dem Krieg

Nach dem Krieg gibt es keinen Haß mehr zwischen den Völkern. Alte historische Grenzen werden
friedlich wiederaufgebaut, so daß sie homogene Nationen formen. Die multikulturelle Gesellschaft ist
gescheitert.
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deutschsprechenden Gebiete zurückerhalten und deutsches Land im Norden, Süden, Osten und
Westen.
Selbst Österreich und die Schweiz schließen sich freiwillig Deutschland an. Polen wird Teile seines
Landes an Deutschland zurückgeben, selbst bekommt es sein Land im Osten von Rußland zurück. Die
Chinesen bekommen Teile Sibiriens, und Italien muß nach einer verlorenen Schlacht Südtirol an
Österreich zurückgeben.
Alle religiösen Bewegungen werden vereinigt in einem gereinigten und erneuerten Christentum. Es
wird alle Nationen in Frieden vereinigen, ohne ihre Kulturen zu verschmelzen.

Die Kirche wird keine weltweite, mächtige Institution mehr sein. Päpste werden in der Zukunft nicht
mehr existieren. Das Christentum in seiner reinsten Form wird von den Herzen der Überlebenden
Besitz ergreifen und wird nie wieder als Mittel zur Unterdrückung und Ausbeutung mißbraucht.
Durch ein kosmisches Ereignis — die Kollision der Erde mit einem anderen Himmelskörper — werden
Nord- und Südpol an eine neue Position verschoben. Die Erde wird wegen kleinerer Erdbeben für
einige Zeit noch unruhig sein.
Der österreichische Seher hat all das sehr klar gesehen. Seine Vorhersage ist die einzige
bis zum heutigen Tage, die so viele Einzelheiten bietet. Die ganze Welt wird im Tumult
versinken. Die Suche nach einem fernen und sicheren Hafen wird sinnlos sein. Selbst
Neuseeland und Australien und einige südamerikanische Länder können nicht empfohlen werden. Das
Gesetz des Dschungels wird dort herrschen, und eine mögliche Besetzung Australiens und
Neuseelands durch China ist angekündigt.

Verglichen mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg wird Gott die Überlebenden selbst aussuchen. Alle
schlechten und bösen Menschen werden sterben, ebenso werden die guten sterben. Aber keiner hat
etwas zu befürchten, da das Leben im Himmel ja weitergeht. Der Seher war selbst einmal klinisch tot
und kann das Leben nach dem Leben bestätigen.
Nur 600 Millionen Menschen werden überleben, einer von zehn. Wieviel radioaktiver Staub
und Gift auf Erden nach dem Dritten Weltkrieg zurückbleibt, wurde nicht erwähnt. Nach den
Ereignissen werden aber nur gesunde Menschen übrigbleiben. Keiner spricht von radioaktiver
Vergiftung.
Somit müssen wir annehmen, daß Gott die Erde von allen Giften reinigen wird, so daß die
Überlebenden Landwirtschaft und Handwerk betreiben können. Die Menschen werden sehr glücklich

sein, aber auf den Lebensstandard des Jahres 1800 zurückgeworfen sein, was bedeutet: keine
Elektrizität, kein Gas, kein Öl, keine Industrie, kein Fernsehen und Rundfunk, kein Telefon, keine
Zeitungen, keine Automobile usw. [ LBW: und kein Internet - also lesen Sie diese Mails hier, solange
Sie noch können, um vorbereitet zu sein! Sorgen Sie für alle Fälle für gute Bücher für die Zeit danach Bibeln werden mit das Kostbarste sein, was es zu lesen gibt. Dann hat es sich ausgegoogelt, und eine
allüberwachende NSA wird es auch nicht mehr geben -gut so! ]

Das Klima in Mitteleuropa ändert sich auch. Es wird wärmer werden, ähnlich dem Klima im heutigen
Norditalien. In den Tälern werden die Überlebenden Zitrusfrüchte anbauen können. Schnee wird nur
noch auf den Bergspitzen fallen.
Die Welt wird wieder größer werden. Entfernungen werden wieder weniger überbrückbar. Es wird
keine Flugzeuge geben, die Menschen in andere Länder bringen könnten. Der Tourismus ruht für
lange Zeit. Es gibt keinerlei öffentliche Transportmittel. Man ist auf Pferd und Wagen angewiesen. [
LBW: Also auch Schluß mit der massenhaften Völkerwanderung und Einwanderung! Das muß einen
natürlich sinnvollen Grund haben, warum das SO sein soll. Dann wird es auch keine multikulturellen
Verbrechen mehr geben (s.o.). ]
Das Goldene Zeitalter ist angebrochen. Die Menschheit lebt … auf einem höheren … Niveau als jemals
zuvor ...

