
1 
 

Warum bereitet sich die Elite auf ein 

verhängnisvolles Ereignis vor? 

Veröffentlicht am 08.08.2017 von derwaechter.net 

Da die Welt dem Rande weitverbreiteten wirtschaftlichen Zusammenbruchs und 

einem Krieg näher zu kommen scheint, müssen wir alle etwas wohl noch 

Ernsteres in Betracht ziehen: verheerende Ereignisse. 

Basierend auf einem Wirrwarr von 

Berichten wissen wir, dass der Yellow-

stone Super-Vulkan Caldera im Yellow-

stone National Park in Wyoming and 

Montana, USA, in den letzten Wochen 

sehr aktiv war, wobei viele Beobachter 

warnen, dass ein Supervulkanaus-

bruch  jeden Augenblick passieren könn-

te und das Leben von Millionen von 

Menschen bedroht.  

Ein solches Ereignis wäre laut Wissenschaftlern, die der Toba-Katastrophen-Theorie 

anhängen, durchaus nicht beispiellos, da ein ähnlicher Ausbruch vor 75.000 Jahren 

möglicherweise fast für ein sogenanntes Extinction Level Event (ELE) – ein Katastro-

phenereignis, das die Menschheit ausrottet – verantwortlich gewesen sein könnte, und 

im Verlaufe dessen die menschliche Bevölkerung auf rund 10.000 Menschen weltweit 

dezimiert wurde. 

Ebenso sehen wir derzeit regelmäßig Warnungen von Wissenschaftlern über die 

Möglichkeit von ELE-Ereignissen wie beispielsweise Asteroidenschlag und Sonnen-

eruptionen. 
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Während solche Theorien und Warnungen vormals in die Randbereiche des Internets 

verbannt wurden, scheint ein neuer Artikel im Forbes Magazin die Alarmglocken darü-

ber zu läuten, dass ein großes katastrophales Ereignis bevorstehen könnte. 

Sie haben sogar eine praktische Karte beigefügt, die uns beispielsweise mitteilt, wie 

steigende Meeresspiegel (aufgrund von Klimawandel oder Polkappen-Abschmelzens) 

die Populationen an den US-Ost- und Westküsten auslöschen werden: 

• Joe Joseph von The Daily Sheeple legt in seinem neuesten YouTube News Report 

nahe, dass Elite-Milliardäre auf der ganzen Welt über Informationen verfügen könn-

ten, die wir nicht haben, was erklären würde, warum sie dabei sind, fieberhaft 

Bunker zu bauen und sie mit allem Möglichem auffüllen, von Nahrungsvorräten bis 

hin zu Schutzkleidung gegen chemische, biologische und nukleare Ereignisse: 

Manche Leute könnten bedenken … vielleicht wenn Sie Doomsday-Weltunter-

gangs-Szenarien betrachten … es gibt eine ganze Menge von Milliardären, die 

Bunker kaufen, die versuchen, sich für die Apokalypse vorzubereiten … oder was 

auch immer es ist, für das sie sich bereit machen … sie könnten jedenfalls Infor-

mationen haben, die wir nicht haben. 

Wir wissen es nicht … aber eines ist sicher … sie kaufen Immobilien … kaufen diese 

alten Raketen-Silos und verwandeln sie in Bunker … sie bauen ihre eigenen Bunker 

… es sind erstaunliche viele Vorbereitungen im Gange für Dinge, derentwegen die 

Vorbereitenden öffentlich verunglimpft werden … 

…Dies wird in Forbes hervorgehoben … so etwas wurde früher in einer Publikation 

wie dem Forbes Magazine nicht einmal besprochen. … 

Jetzt gehen sie voll auf Doomsday-ähnlichen Weltuntergang ein … wenn indes das 

Forbes Magazine damit beginnt, auf das Doomsday-Thema öffentlich einzugehen, 

dann müssen wir bedenken, dass etwas Stichhaltiges daran sein wird. 

 
Zum Anschauen des Videos auf das Bild klicken (youtube) 

https://www.youtube.com/watch?v=hYh9wDOHSh4&feature=youtu.be
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Verweise: 

• http://www.anonews.co/elite-cataclysmic-event/ 

• http://www.shtfplan.com/headline-news/snyder-warns-a-full-blown-eruption-of-the-yellowstone-

supervolcano-would-have-the-potential-of-being-an-extinction-level-event_06192017 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Toba_catastrophe_theory 

• http://www.shtfplan.com/headline-news/astrophysicist-warns-devastating-asteroid-impact-

inevitable-1800-potentially-hazardous-objects-have-been-discovered-so-far_06212017 

• http://www.shtfplan.com/headline-news/worst-case-scenario-solar-flares-will-short-circuit-satellites-

power-grids-ground-communication-equipment_12102013 

• https://www.forbes.com/sites/jimdobson/2017/06/10/the-shocking-doomsday-maps-of-the-world-

and-the-billionaire-escape-plans/ 

• http://thedailysheeple.com/ 

• https://www.youtube.com/user/TheDailySheeple 

• http://humansarefree.com/2015/09/inside-billionaire-bunkers-worlds.html 

• https://www.amazon.com/gp/search/ref=as_li_qf_sp_sr_il_tl?ie=UTF8&tag=humarefre-

20&keywords=emergency%20food%20supplies&index=aps&camp=1789&creative=9325&linkCode

=xm2&linkId=92d6ee7205b31a022c5a72a558b029b2 

• https://www.amazon.com/gp/search/ref=as_li_qf_sp_sr_il_tl?ie=UTF8&tag=humarefre-

20&keywords=protective%20chemical,%20biological%20suit&index=aps&camp=1789&creative=93

25&linkCode=xm2&linkId=29e166b2deed54dfc877866dd43db0d7 
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