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Man sagt: Die Sterne machen ge-
wogen, aber sie zwingen nicht. Ge-
nauso halten wir es auch: Horosko-
pe in Zeitungen sind für uns eher
eine Quelle der Belustigung als
etwas Ernstzunehmendes. Trotz-
dem gibt es Quellen, die ernst zu
nehmen sind und Freie-Energie-
Lösungen einbeziehen, wie Sie dem
folgenden Bericht entnehmen.

Der astrologische Börsen-
brief und weitere Aussichten

Mitte April hatten wir in Zürich ein
Treffen mit einem deutschen, in der
Schweiz tätigen Unternehmer, der
beste Kontakte in die Finanzwelt hat
und Vermögensverwalter hochkaräti-
ger Geschäftsleute aus Nah und Fern
ist. Er teilte uns mit, dass er seit Jah-
ren den “Astrologischen Börsenbrief”
von Manfred Zimmel (Wien) abon-
niert habe. Er äusserte sich begei-
stert über dessen Treffsicherheit bei
der Einschätzung von Situationen bei
Weltereignissen, Naturkatastrophen
und deren Auswirkungen auf den
Wirtschaftsmarkt im Zusammenhang
mit astrologischen Einflüssen. Er
meinte, wer mit Millionen spekulieren
wolle, sollte dringend diesen Börsen-
brief abonnieren. Die Risiken seien
dann weniger gross. 

Unser Gesprächspartner bekannte,
dass er diesem Börsenbrief den Hin-
weis auf die Bedeutung der Freien
Energie und des “NET-Journals” ver-
danke, worauf er es abonniert habe.
Tatsächlich stellten wir dann fest, dass
Manfred Zimmel das Journal seit län-
gerem bezieht, und mit gesteigertem
Interesse studierten wir seine Websei-
te1. Zimmel beleuchtet zum Beispiel
die Fukushima-Katastrophe aus astro-
logischer Sicht und deren wirtschaftli-
che Auswirkungen, er gibt Empfehlun-
gen für die Bewertung von Metallen
inkl. Gold usw.

Er ist auch jeweils auf Mineralmes-
sen präsent und fasziniert dort durch
Vorträge. Tatsächlich gibt es auf seiner
Webseite begeisterte Zeugenberichte2

von Lesern des Börsenbriefs, die wirt-
schaftlich profitiert haben, indem sie
die Empfehlungen befolgten. 

Das könnte dann etwa so tönen:
“Die mit der Opposition verknüpfte
Sonne-Mondknoten-Uranus-Konjunk-
tion in den Fischen (Neptun) während
der Mondfinsternis mit dem Mond in
Opposition in Jungfrau zeigt uns  einen
‘idealen Zeitpunkt, um einen genialen
Hedgefonds zu gründen’.”

Tatsächlich gehen jedoch die
Empfehlungen und Einschätzungen
von Manfred Zimmel viel weiter. Die
Redaktoren haben den Börsenbrief
nicht abonniert (da sie nicht im
Bereich spekulativer Börsengeschäf-
te tätig sind) und haben daher nur
Zugang zur  öffentlichen, nicht in al-
len Teilen aktuell nachgeführten
Webseite. Doch man erhält einen
guten Einblick in allgemeingültige
Tendenzen.

Apokalyptische Entwicklun-
gen sind zu erwarten

Zimmel schreibt1, dass er ab 2001
als weltweit einziger Börsenbriefher-
ausgeber vor einer ungeheuren Zu-
nahme der Erdveränderungen ge-
warnt habe, die schliesslich apoka-
lyptische Ausmasse annehmen und
weltwirtschaftlich relevant sein wür-
den. Ganz langsam werde diese Ein-
schätzung heute auch für den Main-
stream der Analysten zum Thema. 

Fakt sei, dass die Zahl der Natur-
katastrophen - vor allem Erdbeben

und Vulkanausbrüche - in den letzten
Jahren bis Jahrzehnten um den Fak-
tor 10 angestiegen sei. Allein 2004-
2008 hatte die Zahl der Erdbeben (ab
Stärke 4) um 300% zugenommen. 

Er erwähnt dann auch, dass sich in
aktueller Zeit viele kosmische Ereig-
nisse kumulieren. So sei auf einer
höheren Ebene der Platonische
Zyklus (Präzession der Erdachse) seit
25’700 Jahren fällig. Der letzte Zyklus
vor knapp 26’000 Jahren markierte
das Temperaturtief der letzten
100’000 Jahre. Vor zwei Zyklen
(51’000 bis 52’000 Jahren) war wie-
derum das Temperaturhoch im Um-
kreis von +/-20’000 feststellbar. Der
letzte Halbzyklus vor knapp 13’000
Jahren brachte eine kleine Eiszeit und
den Untergang von Atlantis.

Aktuell sei wiederum ein “Hyperinfla-
tionszyklus” zu erwarten, eine solche
markiere den Nullpunkt im Zyklus
(Endzeit und Neubeginn), “eine klare
Bestätigung, dass der 26’000jährige
Mutterzyklus jetzt fällig” sei. Genauer
gesagt, kommt die Hyperinflation zwar
um 2020 langsam in die Gänge,
erreicht aber ihren Höhepunkt erst um
2034. Das sei aber bloss die Spitze
des Eisbergs, denn die Lage sei noch
viel dramatischer, als sich das irgend
jemand vorstellen könne. “Es gibt
einen Zyklus von etwa 62 Millionen
Jahren, wo es stets zu einem grossen
Artensterben auf der Erde kommt. Die-

Astrologischer Börsenexperte prophezeit den
Durchbruch der Freien Energie!

Was bringt die Zukunft? Astrologen versuchen, etwas hinter die Kulissen des kosmi-
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ser Zyklus wurde vom US-Paläontolo-
gen Jack Sepkoski anhand der Analy-
se von 36’380 Gattungen von Meeres-
bewohnern entdeckt. Der letzte Vorfall
war das Aussterben der Dinosaurier.
Dieser Zyklus ist die 4. Harmonik eines
Galaktischen Jahres, das heisst ein
Umlauf um das Galaktische Zentrum
dauert 240 bis 250 Millionen Jahre.
Das Artensterben läuft seit dem 20.
Jahrhundert 100- bis 1000mal schnel-
ler ab als natürlich, ein Zeichen, dass
wir mitten in diesem Zyklus sind. Das
grosse Sterben auf dem Planeten soll-
te bis 2050 abgeschlossen sein.”

Explosive Ereignisse

AKW-Explosionen wie jene in Fu-
kushima in Japan seien nicht zufällig,
sondern Ausdruck einer explosiven
Zeitqualität. Diese schlage sich auch
als Kurs-Explosionen in den Finanz-
märkten (Rohstoffe und Aktien) nie-
der, wie die Analyse der fünf grössten
AKW-Unfälle zeige (Forsmark/
Schweden, 2006; Santa Susanna,
USA, 1959; Three-Mile-Island, 1979;
Tschernobyl, 1986; Forsmark, 2006;
Fukushima, 2011). Er weist Zu-
sammenhänge zwischen Erdbeben,
AKW-Katastrophen und Börsenent-
wicklungen nach und zeigt mit Be-
rechnungen der Sternkonstellationen
auf, wie gross die Wahrscheinlichkeit
eines ”astrologischen Effekts” ist.  Mit
anderen Worten: Niedergang vorpro-
grammiert! Das hat eminente Auswir-
kungen auf die Stromsituation.

Vor zwanzig Jahren sei er erstmals
politisch aktiv gegen die sogenannt
“friedliche” Atomkraftnutzung gewor-
den. Dabei sei die Atomkraftnutzung
immer und ausnahmslos “ein Krieg
gegen die Menschheit”, und alle “Ver-
antwortlichen für dieses Verbrechen
gehörten sofort inhaftiert”. Er fragt:
“Was haben Gentechnik, Mobilfunk
(mit Mikrowellen) und Kernkraft ge-
mein? Alle drei Geschäftsmodelle
haben ein unkalkuliertes Risiko und
sind daher nicht versicherbar!”

Die Frage sei nicht, ob, sondern
wann das globale Stromnetz zusam-
men breche.  Die beiden Hauptauslö-
ser seien:
1. Kollaps des Finanzsystems und

daher des Wirtschaftssystems:
Zusammenbruch der Infrastruktur
und der Stromversorgung;

2. gewaltiger CME (Solar Mass Ejec-
tion, Sonnenfleckensturm): Wenn
wir eine CME abbekommen wür-
den wie nach dem Supersturm
1859, dann sei das Stromnetz tot
und Millionen von Menschen
ohne Strom. Das Magnetfeld der
Sonne habe im 20. Jahrhundert
um 230% zugenommen, was die
Wirkung der Sonnenflecken (als
Funktion des solaren Magnetfelds)
enorm verstärke.

Freie Energie - die Lösung!

Es ist gerade, als ob die - hier stark
komprimierten -  Aussagen des astro-
logischen Börsenexperten Manfred
Zimmel nur Vorrede zum wirklichen
Kapitel wären: “Freie Energie als
Lösung”. Was er hier schreibt - vor
allem zum Thema der Unterdrückung
durch “Dunkelmächte” (“Reptilien”) -
entspricht nicht unbedingt der Grund-
haltung der Redaktoren, die davon
überzeugt sind, dass sich das Gute
immer durchsetzt - es ist die seine! 

Er schreibt, es gebe auch heute
noch Forscher, die mit Hilfe “informier-
ter Methoden” die Selbstheilungskräfte
grosser Wälder nach radioaktiven Ka-
tastrophen aktivieren.  Pionier der fein-
stofflichen Heilung sei der Sigmund-
Freud-Schüler Wilhelm Reich (1897-
1957) gewesen, Begründer der Kör-
perpsychotherapie und Entdecker des
Orgon. Zitat: “Orgon läuft Amok unter
dem Einfluss von Radioaktivität, es
wird dann zur tödlichen Orgonenergie
DOR (deadly orgone radiations).”

Heute könne die Atmosphäre mit
Hilfe der von Reich entwickelten Infor-
mationsübertragung mit Cloudbuster
geheilt werden (s. hiezu Vortrag von M.
Abdellaziz am Kongress, S. 20 u. 23)..

Wilhelm Reich, Nikola Tesla,
Viktor Schauberger u.a.

Doch der grösste Erfinder auf dem
Gebiet der Freien Energie sei Nikola
Tesla (1856-1943) gewesen. Er habe
1931 ein Auto mit reiner Ätherenergie
betrieben. Seither bräuchten wir ei-
gentlich weder Öl noch Atomkraft und
auch keine erneuerbaren Energien
(Wasserkraft, Solarenergie, Windkraft
usw.). Diese seien von “Reptilien” nur
deshalb zugelassen worden, “weil sie
aus Kostengründen das Monopol der
fossilen Rohstoffe nicht ernsthaft ge-
fährden können”. Erneuerbare Ener-
gien seien “das Ablenkungsmanöver
der Reptilien, um die Menschen vom
einzig Wahren fernzuhalten: den freien
Energien!” Der Begriff “Reptilien” ist
Zimmels Übername für die Illuminati/
Bilderberger, weil “hellsichtige Men-
schen in ihrem Umfeld Reptilien gese-
hen haben”...

1931 sei das Jahr der grossen Ener-
gierevolution und Nikola Tesla astrolo-
gisch gesehen “höchst bedeutsam”
gewesen, weil er “eine Verbindung
zum Galaktischen Zentrum herstellte
und im Rahmen des Philadelphia-
Experiments Raum-Zeit-Reisen er-
möglichte”. Von Tesla kommt der Astro-
loge auf Viktor Schauberger (1885-
1958) zu sprechen, der schon in den
1930er Jahren ein FE-Heimkraftwerk
konzipiert habe. Thomas Henry Moray
(1892-1974) seinerseits habe 1939
bereits einen 50-kW-Konverter gebaut. 

Der Astrologe führt dann viele Bei-
spiele von FE-Erfindern an, die - wie
Wilhelm Reich, Nikola Tesla, Viktor
Schauberger, Th. Henry Moray auch -
verfolgt, teilweise vernichtet und/oder
in die Schuldenfalle getrieben wurden.
Denn klar sei, “dass die freien Ener-
gien ganze Industriezweige, Staaten
und Weltregionen (arabischer Raum)
in ihrer Existenz bedrohen und daher
diese Innovationen und Erfindungen
mit allen Mitteln bekämpft werden”.

Er schreibt dann von folgender ei-
gener Erfahrung: “Ab 2003 versuchte
ich zusammen mit dem Kanadier
Bruce Jessop (dem Regisseur des in
den USA erfolgreichen Kinofilms ‘Fast
Walkers’) Risikokapital für eine Erfin-
dung eines kalifornischen Erfinders
aufzutreiben. Diese war patentiert und
von Boeing getestet, man konnte damit
auch ohne Treibstoff Flugobjekte be-

Der Astrologe, Verfasser des “Astrologi-
schen Börsenbriefs”, ist zugleich Verfech-
ter von Freie-Energie-Entwicklungen. 
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treiben. Boeing wollte eine stattliche
Summe für diese Erfindung auf den
Tisch legen und sie dann in der unter-
sten Schublade verschwinden lassen -
was natürlich nicht in Frage kam.
Lange Zeit war mir nicht ganz klar,
dass solche Projekte mit Hilfe der Dun-
kelmächte magisch versiegelt, getarnt
und verriegelt werden, damit sie nicht
verwirklicht werden... Früher oder spä-
ter werden die ‘Reptilien’ die freien
Energien aber aus einem Sachzwang
heraus zulassen müssen, wie auch ein
Hochgrad-Freimaurer im Interview mit
Jan van Helsing bestätigte.”

Als Literatur zur Freien Energie
empfiehlt er das mit über 1450 Seiten
starke und immer wieder aktualisierte
Überblickswerk von Patrick Kelly3,
auf das jeder im Internet Zugang hat
und das auch wir wärmestens emp-
fehlen können. Es enthält Hunderte
relevanter FE-Erfindungen.

Laut unserem Informanten, der den
Börsenbrief abonniert hat, prophezeit
Zimmel für 2018 den totalen Durch-
bruch der Freien Energie. Dies ist des-
halb brisant, weil die Redaktoren auf
Grund ihrer Einblicke in FE-Entwick-
lungen einen “inoffiziellen” Durchbruch
für 2017 voraussehen (s. S. 28). Dies
wird nie dagewesene Erschütterun-
gen und Verwerfungen bei der
Börse zur Folge haben.

Das “NET-Journal” - das füh-
rende Magazin!

Der Börsenexperte schreibt weiter,
dass zur Freien Energie die Schriften
von Prof. Dr. Claus Turtur und das
Projekt von Ing. Andrea Rossi einer
Nickel-Wasserstoff-Reaktion bahn-
brechend seien. Wärmeenergie wer-
de damit 10’000mal billiger als beim
Betreiben mit Öl. Zitat: “Eine pragma-
tische Definition von Freier Energie
könnte sein, dass sie weniger als
1/100 der jetzigen Energieformen
kostet.” Des weiteren schreibt er:
“Das ‘NET-Journal’ ist übrigens
das führende Magazin im deutsch-
sprachigen Bereich.” 

Alle diese Angaben (Turtur, Rossi,
“NET-Journal”) sind mit Links verse-
hen, die jeder bei Quelle2 vorfindet.

Manfred Zimmel schliesst seine
Webseite mit dem Aufruf:

“Ich rufe hiermit zur Energierevolu-
tion auf: freie Energie als Menschen-
recht für alle; beenden wir die Ener-
gie-Sklaverei ein für alle Mal!”

Quellen:

1 http://www.amanita.at/freier-amanita-
marktkommentar?id=42

2 https://www.amanita.at/boersenbrief/
testimonials

3 http://www.free-energy-info.co.uk/
PJKbook.pdf

Der Autor des “Astrologische Börsenbriefs”, Manfred Zimmel, empfiehlt Freie-Energie-
Interessenten die Literatur dieses E-Books von Patrick Kelly3.


