
Ausblick auf 2020: Spiegeljahr zwischen 1010 und 3030 

 

2020 liegt zwischen 1010 und 3030. Jahre, in denen sich das neue Jahrtausend 

den Spiegel vorhält. Und zu sich kommt? Wie wird es 3030 sein? Die Prognose ist 

einfacher als für 2020, weil sie erst 3031 verifiziert werden kann: Üppige Natur 

überall, die Klimakrise ist überwunden, die Körperlichkeit von Mensch und Tier 

ebenso. Es gibt nur noch Geistwesen, wobei sich die Gelehrten uneinig sind, ob es 

Geister im herkömmlichen Sinne sind, also nicht zur Ruhe gekommene Seelen, 

oder Manifestationen des einen großen Geistes, der sich in Vermeidung von 

Langeweile in unendliche kleine Geister aufgespaltet hat. Die radioaktive 

Verseuchung und ein paar hässliche Ruinen schützen die Erde vor der Übernahme 

durch Außerirdische, weswegen das Jahr 3030 ein sehr beschauliches wird. 

1010 ist noch ganz nah am Beinahe-Weltuntergang 1000. Man spürt noch seinen 

eisigen Atem im Nacken. Vielleicht ereignet er sich dieses Jahr? Die eine Eins steht 

für Gott, die zweite Eins für seinen Sohn, der wiederkommt. Die doppelte Null war 

damals noch kein Symbol für das Wasserklosett, sondern sehr furchteinflößend. 

Streng genommen kannte man im Abendland die Null noch gar nicht. Sie wurde 

erst von den Arabern nach Europa gebracht. Die saßen damals fest im Sattel auf 

der iberischen Halbinsel. Aus heutiger Sicht waren die Sorgen unbegründet, im 

Gegenteil: noch 1010 Jahre sollte es dauern, bis 2020 der nächste 

ernstzunehmende Weltuntergang bevorstand. Die Gelehrten streiten sich noch, 

welche Art der Vergiftung die entscheidende sein wird, wobei eine wachsende 

Zahl den Standpunkt vertritt, dass es die Vergiftung des Geistes sein wird, wie sie 

etwa in den bekannten Evangelien nach Greta abgebildet ist.  



Man hätte im Jahre 1010 besser daran getan, mutig in die ferne Zukunft zu 

schauen und die Zahlenkombination als Hinweis auf die binäre Sprache der 

Computer zu deuten. 2020 kann demnach eine neue Sprache bedeuten, die 

Überwindung des Binären durch das doppelte Binäre. Die Sprache, auf der die 

Wesen 3030 kommunizieren werden? Sehr gut möglich. Die Anhäufung der 

Nullen deutet auch auf einen Re-Set hin. Wie im berühmten Jahr 2000. Das 

Jahrtausend fing allerdings erst richtig im Jahr 2001 ein, als im September die 

riesige psychologische Operation, Englisch Psy-Op, gestartet wurde, die seitdem 

das Denken und globale Handeln bestimmt. Ob der Re-Set nun wieder von oben 

kommt, etwa durch einen gesteuerten „ungesteuerten“ Finanzkollaps, oder ob 

die Anhäufung der Nullen in der politischen Elite dies unwahrscheinlich macht, 

wird sich spätestens an der Verleihung des Friedensnobelpreises zeigen. Wird es 

wieder ein Kriegsverbrecher schaffen oder eine Ikone aus der Weltrettungsszene?  

1010 war der geistige Beginn der Kreuzzüge, nachdem 1009 die Jesu Grabesstätte 

verwüstet wurde. Der Vatikan wollte Jerusalem wieder heim ins Reich holen. Und 

Europa wurde einfach expansiver, Zeichen von Lebens- und Fortpflanzungslust 

nach den langen dunklen Jahrhunderten. Die einzig große Stadt in Deutschland 

war Köln. Berühmt war der Kinderkreuzzug 1212, auch ein kurioses Datum. 

Kindesmissbrauch für hehre politische Zwecke ist immer ein Zeichen des 

Untergangs des noch herrschenden Regimes. Richtig los ging es mit den 

Kreuzzügen 1095.  

2095 wird man in Europa keinen islamischen Kreuzzug mehr benötigen – dank des 

biologischen Jihad. 2020 wird ein weiteres erfreuliches Jahr der Re-Conquista von 

seiten der Jerusalem-Fraktion: die Kräfte, die Judentum und Islam als Schild vor 

sich tragen. Wer sie kritisiert, dem fliegen die „Anti-ismus“-  und „-phobie“- 

Verdikte wie Geschosse um die Ohren. Das geistige Feld ist also schon viel besser 

bestellt als 1010 in der Gegenrichtung. Der zu erobernde Gegner wehrt sich gegen 

die bellizistische Sprache und Denkweise. 2020 wird das Jahr, in dem man noch 

genauer darauf achtet, was man sagt und denkt.  

 

1010: „Ostfränkisch-deutsches Reich 

Der römisch-deutsche König Heinrich II. versammelt in der Mark Lausitz ein Heer 

für einen Feldzug gegen Polen unter Herzog Bolesław I Chrobry. Wegen einer 

https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._(HRR)
https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_Lausitz
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Polens
https://de.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_I._(Polen)


Erkrankung muss er jedoch unverrichteter Dinge wieder abziehen. Das Heer 

verwüstet daraufhin die Ländereien des Lausitzer Markgrafen Gero, der für diese 

Übergriffe nicht entschädigt wird.“ (Wikipedia) 

 

Ein kleines gallisches Dorf in den Tiefen der Niederlausitz leistet Widerstand. 

Görlitz. Dort hatte man 2019 um ein Haar einen AfD-Bürgermeister gewählt. Dies 

konnte nur durch den beherzten Burgfrieden sämtlicher pro-islamischer Parteien 

und Hollywood-Stars verhindert werden. Generell sind die mitteldeutschen 

Bundesländer das Sorgenkind der Linientreuen geworden. Aber zum Glück gibt es 

wirtschaftliche und demographische Maßnahmen, die die Einheit wieder ins Lot 

bringen sollten.  

2020 wird die Besatzermacht Amerika unter Trump ihr wahres Gesicht zeigen: der 

Krieg gegen Russland wird immer wahrscheinlicher, je mehr US-Armee nach 

Deutschland und Polen beordert wird. Im Herbst ist Trumps Wiederwahl 

angesetzt. Wird es wieder zwecks Stimmenfang aus dem aufgeklärten Lager sehr 

brenzlig für die Clinton-Pädo-Elite werden, werden sie also um ein Haar alle nach 

Guantanamo kommen? Dann könnten die Trump-Fans wieder vier Jahre lang auf 

konkrete Maßnahmen hoffen und zum Durchhalten aufrufen, indes die 

geopolitischen Überlebenskämpfe des US-Imperiums weitergehen. 1010 formiert 

sich jene Elite aus Rom, Babylon und dem nordischen Hochadel heraus, die heute 

noch die Fäden zieht.  

1010: „Amerika 

Thorfinn Karlsefni errichtet für drei Jahre in Vinland am Sankt-Lorenz-Golf die 

Siedlung Hóp. Teilnehmerinnen der Expedition sind unter anderem seine 

Frau Guðríður Þorbjarnardóttir und Freydis Eriksdóttir, die Halbschwester Leif 

Erikssons. In dieser Zeit wird auch Thorfinns Sohn Snorri Þorfinnsson geboren, der 

damit als erstes Kind europäischer Abstammung gilt, das in Amerika auf die Welt 

kam.“ 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%B0r%C3%AD%C3%B0ur_%C3%9Eorbjarnard%C3%B3ttir
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Genug der Trübsal: 2020 wird den Durchbruch der Wahrheitsbewegung 

markieren. Das neue Zeitalter wird zu sich kommen. Die satanischen 

Hintergrundmächte haben schon verloren, denn gegen die Wahrheit kann man 

nur verlieren. Sie werden noch so viele wie möglich mit in den Abgrund zu ziehen 

versuchen: Es ist zu spät. Die Rohköstler, Tierschützer und Heimatverteidiger und 

sämtliche anderen Aufgeweckten werden sich in den Armen liegen, voneinander 

lernen, einander zuarbeiten. Boykottwellen werden reihenweise dreiste 

Marktverzerrer mit schlechtem Angebot, wie etwa die GEZ-Medien, zum 

Umdenken zwingen. Mobilfunk wird als eines der Hauptprobleme erkannt 

werden und das Volk wird sich erinnern, dass es sich ja erst noch eine Verfassung 

geben muss, wie im Grundgesetz geschrieben steht. Wie konnte man das einfach 

vergessen? Und einen Friedensvertrag beschließt man ebenfalls, per 

Volksabstimmtung auszuhandeln. Die USA werden für ihre aus Deutschland 

abgezogenen Besatzertruppen Freudenfeste organisieren.  



 

Die NATO wird aufgelöst werden. Geoengineering wird gestoppt werden. Der 

Himmel wird wieder normal aussehen. Plötzlich will jeder die Chemtrails von 

vorher schon immer als künstliche Wolken erkannt haben. Der parteilose Hans-

Joachim Müller aus Leipzig übernimmt die Regierungsgeschäfte nach der Flucht 

des alten Regimes nach Paraguay. Gesundheitsminister wird Wolf-Dieter Storl. 

Görlitz wird Hauptstadt der deutsch-polnischen Konföderation. Die Schwäne auf 

der Neiße bekommen Junge. 

 

JS, 29.12.2019 

https://www.youtube.com/watch?v=RP_-SrSHCMs 

https://www.youtube.com/watch?v=RP_-SrSHCMs


„Alarmstufe Rot“ – Droht aktuell ein gezielt verursachter Finanz-Crash? | 27.12.19 

| kla.tv/15445 

 

Ausblick auf 2020 lyrisch:  

 

Das Höchste (Friedrich Schiller) der Erwartung 

 

Suchst du das Höchste, das Größte? 

Der Totentanz der Toleranz 

„Im Internet wird auch gelogen“ 

Wird sich weiter drehen. 

Die Pflanze kann es dich lehren: 

„Von rechts kommt die Bedrohung“ 

Nato-Nahtod, Pädokri..., Relotius-Medien, Hochver... 

„Wasser auf ihren Mühlen“ 

Was sie willenlos ist... 

Das feste Urteil aus der Ignoranz 

„Nein, ich hab das nicht gelesen“ 

Wird sich fester zurren. 

„Hör auf mit deiner Politik“ 

Sei du es wollend! 

Den Geist erdrosselt, ohne Murren. 

„Schon genug um beide Ohren“ 

– das ists! 

Einst Volk der Dichter, nun der Toren, 



Umerzogen zur Bevölkerung, 

Mitgemacht bei der Entvölkerung. 

 

25.12.2019 

 

 


