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Freitag 25. September 2020

Es sind 179 Länder mit einer Prognose für 2025 aufgeführt. Klicken Sie auf die Symbole, um die
Liste zu sortieren.

“Diese Website  ist  gemeinnützig,  basiert  auf  Freizeit  und wir  stellen unsere Informationen und
Dienstleistungen wie besehen ohne weitere Erklärungen und / oder Garantien zur Verfügung. Wir
sind mit keiner Regierung verbunden. Berücksichtigen Sie, dass die Prognose nichts anderes als ein
Spiel mit Zahlen ist, ob fehlerhaft oder korrekt, basierend auf einigen spekulativen Annahmen.“

Im Jahr 2014 haben wir einen Haftungsausschluss über die Prognose veröffentlicht. In sechs Jahren
hat  sich  das  Szenario  dramatisch  verändert.  Dieser  neue  Disclaimer  soll  die  Situation  ab  2020
herausgreifen. Über die Vereinigten Staaten und die Europäische Union als getrennte Einheiten zu
sprechen, ist nicht mehr sinnvoll. Beide sind der westliche Block, drucken weiter Geld und werden
dasselbe Schicksal erleiden.

Nach COVID können wir zwei wichtige Schlussfolgerungen ziehen:

1. Das Erfolgsmodell der westlichen Welt wurde über Gesellschaften ohne 
Widerstandsfähigkeit aufgebaut, die kaum Härten standhalten, selbst einer niedrigen 
Intensität. Es wurde angenommen, aber wir bekamen die volle Bestätigung über jeden 
Zweifel.

2. Die COVID-Krise wird dazu genutzt werden, die Lebensdauer dieses sterbenden 
Wirtschaftssystems durch den sogenannten Great Reset zu verlängern.

Der große Reset; wie der Klimawandel, die Aussterberebellion, die planetarische Krise, die grüne
Revolution,  Schieferöl  (...)  die  vom System geförderten  Scherze;  ist  ein  weiterer  Versuch,  den
Verbrauch  natürlicher  Ressourcen  drastisch  zu  verlangsamen  und  damit  die  Lebensdauer  des
derzeitigen Systems zu verlängern. Es kann für eine Weile wirksam sein, aber schließlich wird nicht
das  Endergebnis  Problem angehen  und  wird  nur  das  Unvermeidliche  verzögern.  Die  zentralen
herrschenden Eliten hoffen, an der Macht zu bleiben, was in der Tat das Einzige ist, was sie wirklich
beunruhigt.

Der Zusammenbruch des westlichen Finanzsystems - und letztlich der westlichen Zivilisation - war
der Haupttreiber in der Prognose zusammen mit einem Zusammentreffen von Krisen mit einem
verheerenden  Ergebnis.  Wie  COVID  bewiesen  hat,  sind  westliche  Gesellschaften,  die
Multikulturalismus und extremen Liberalismus annehmen, nicht in der Lage, mit wirklichen Härten
umzugehen. Die Spanische Grippe vor einem Jahrhundert bedeutete den Tod von 40-50 Millionen

https://www.deagel.com/country


Menschen. Heute ist die Weltbevölkerung viermal so groß wie der Flugverkehr in vollem Gange,
der per definitionem ein Super-Spreader ist. Die Todesopfer in der heutigen Welt würden relativ
gesehen 160 bis 200 Millionen, aber wahrscheinlicher 300-400 Millionen unter Berücksichtigung
des Flugverkehrsfaktors, der es vor einem Jahrhundert noch nicht gab, ausmachen. Bislang beläuft
sich die Zahl der Todesopfer auf etwa 1 Million Menschen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die
Wirtschaftskrise aufgrund der Sperrungen mehr Tote verursachen wird als das Virus weltweit.

Das sowjetische System war weniger in der Lage,  den Menschen Leckereien zu liefern als  das
westliche. Dennoch war die sowjetische Gesellschaft unter einem autoritären Regime kompakter
und widerstandsfähiger. Vor diesem Hintergrund hat der Zusammenbruch des sowjetischen Systems
10 Prozent der Bevölkerung ausgelöscht. Die krasse Realität der vielfältigen und multikulturellen
westlichen Gesellschaften ist, dass ein Zusammenbruch je nach verschiedenen Faktoren eine Zahl
von 50 bis 80 Prozent  haben wird,  aber  im Allgemeinen wird der vielfältigste,  multikulturelle,
verschuldete und wohlhabendeste (höchste Lebensstandard) die höchste Zahl erleiden. Der einzige
Klebstoff,  der  eine  solche  abnorme Collage  vor  dem Zerfall  bewahrt,  ist  der  Überkonsum mit
schweren  Dosen  bodenloser  Entartung,  die  als  Tugend  getarnt  sind.  Dennoch  bedeuten  die
weitverbreitete Zensur, Hassgesetze und widersprüchliche Signale, dass selbst dieser Kleber nicht
mehr funktioniert. Nicht jeder muss sterben Migration kann dabei auch eine positive Rolle spielen.

Die ehemals als Zweit- und Drittweltnationen bekannten Nationen sind zu diesem Zeitpunkt eine
Unbekannte. Ihr Schicksal wird von den Entscheidungen abhängen, die sie in der Zukunft treffen.
Westliche Mächte werden sie nicht wie in der Vergangenheit übernehmen, weil diese Länder ihre
eigenen  Städte  nicht  weit  aus  der  Ferne  kontrollieren  können.  Wenn  sie  an  die  ehemalige
Weltordnung gebunden bleiben, werden sie entlang der westlichen Mächte absteigen, aber nicht den
brutalen Niedergang der späten erleben, weil  sie ärmer und nicht vielfältig genug sind, sondern
ziemlich homogen verwendet werden, um mit einer Art von Härte umzugehen, aber nicht genau die,
die  kommt.  Wenn  sie  nach  China  wechseln,  können  sie  eine  Chance  bekommen,  sich  zu
stabilisieren, werden aber von der Verwaltung ihrer Ressourcen abhängen.

Wir erwarteten,  dass sich diese Situation entfalten würde und sich gerade jetzt  entfaltet,  da die
Wahlen im November eine große Bombe auslösen, falls Trump wiedergewählt wird.  Wenn Biden
gewählt wird, wird es auch sehr schlimme Folgen haben. Es gibt viel böses Blut in den westlichen
Gesellschaften, und die Proteste, Demonstrationen, Ausschreitungen und Plünderungen sind nur die
ersten  Symptome  dessen,  was  kommt.  Allerdings  findet  ein  neuer  Trend  statt,  der  diesen
überschattet.

Die Situation zwischen den drei Großmächten hat sich dramatisch verändert. Die einzige relevante
Errungenschaft  der  westlichen  Mächte  in  den  letzten  zehn  Jahren  war  die  Bildung  einer
strategischen militärischen und wirtschaftlichen Allianz zwischen Russland und China. Im Moment
ist  die  potenzielle  Partnerschaft  zwischen Russland und der  Europäischen Union (EU) tot,  und
Russland wendet sich endgültig China zu. Das war von Anfang an das wahrscheinlichste Ergebnis.
Airbus  hat  nie  versucht,  eine  echte  Partnerschaft  aufzubauen,  sondern  eine  Strategie,  um  die
russische Luft- und Raumfahrtindustrie zu vereiten. Eigentlich haben Russland und China eine neue
Allianz gebildet, um ein Langstreckenflugzeug aufzubauen. Westeuropa (ganz zu schweigen von
den Vereinigten  Staaten)  war  nie  an  der  Entwicklung Russlands interessiert  oder  bildete  etwas
anderes als eine Meisterbeziehung mit Russland, das Rohstoffe lieferte und die Linie des Westens
bildete. Das war damals und heute klar.



Russland bereitet  sich seit  2008 auf  einen großen Krieg vor,  und China hat seine militärischen
Fähigkeiten  in  den letzten  20  Jahren  erhöht.  Heute  ist  China  im Vergleich  zu  den Vereinigten
Staaten keine Macht der zweiten Stufe. Sowohl militärisch als auch wirtschaftlich ist China auf dem
gleichen Niveau und in einigen spezifischen Bereichen weit voraus. Im Bereich der High-Tech 5G
war  ein  Erfolg  im  kommerziellen  Bereich,  aber  der  Typ  055  Zerstörer  ist  auch  ein  weiterer
Durchbruch mit den USA gewinnen eine ähnliche Fähigkeit (DDG 51 Flug IIII) bis Mitte dieses
Jahrzehnts (wahrscheinlicher bis 2030). Nanchang, das Leitschiff der Baureihe 055, wurde inmitten
der Pandemie und Sperrung in China in Dienst gestellt.

Vor sechs Jahren war die Wahrscheinlichkeit eines großen Krieges gering. Seitdem ist sie stetig und
dramatisch gewachsen und ist heute das mit Abstand wahrscheinlichste Großereignis in den 2020er
Jahren. Der ultimative Konflikt kann auf zwei Arten kommen. Ein konventioneller Konflikt, an dem
mindestens zwei Großmächte beteiligt sind, der zu einem offenen Atomkrieg eskaliert. Ein zweites
Szenario ist im Zeitraum 2025-2030 möglich. Ein russischer Erster Schlag gegen die Vereinigten
Staaten  und ihre  Verbündeten  mit  der  neuen  S-500,  strategischen  Raketenabwehr,  Yasen-M U-
Boote, INF Zircon und Kalibr Raketen und einige neue Weltraum-Asset spielen die Schlüsselrolle.
Der  erste  Angriff  würde  alle  strategischen  Streitkräfte  russischer  Raketen  (Bomber  und
bodengestützte Raketen) in den verschiedenen Stadien eines solchen Angriffs einbeziehen, die eine
strategische Übersetzung dessen wären, was im November 2015 in Syrien gesehen wurde. Es gab
keinen Bericht,  dass der Russe in der Lage war, einen hochpräzisen,  mehrfachen, kombinierten
Waffenangriff  auf  Ziele  in  mehr  als  2000  Kilometern  Entfernung  zu  starten.  Der  westliche
Geheimdienst hatte keine Ahnung. Die Ironie ist, dass die Vereinigten Staaten seit dem Ende des
Kalten Krieges durch die NATO manövriert haben, um eine Position zu erreichen, um einen ersten
Schlag über Russland durchzuführen, und jetzt scheint es, dass der erste Streik stattfinden könnte,
aber das Land, das fertig ist, wären die Vereinigten Staaten.

Eine weitere Besonderheit des westlichen Systems ist, dass seine Individuen so gehirngewaschen
wurden,  dass  die  Mehrheit  ihren  moralischen  Höhenflug  und  technologischen  Vorsprung  als
gegeben akzeptiert. Dies hat dazu geführt,  dass die emotionalen Auseinandersetzungen über die
rationalen,  die  ignoriert  oder  verstellt  werden,  auferstehen.  Diese  Denkweise  kann  eine
Schlüsselrolle  bei  den  bevorstehenden  katastrophalen  Ereignissen  spielen.  Zumindest  im
sowjetischen  System  war  sich  die  schweigende  Mehrheit  der  Bevölkerung  der  Täuschungen
bewusst, die sie satt hatten. Wir können sehen, wie die Behauptungen der Vereinigten Staaten, dass
G5 ihnen von China gestohlen wurde, oder Hyperschalltechnologie, die von Russland gestohlen
wurde, als Beweis dafür sind, dass auch die westlichen Eliten von dieser Hybris infiziert sind. Im
Laufe des nächsten Jahrzehnts wird sich zeigen, dass der Westen hinter den russisch-chinesischen
Block zurückfällt und die Malaise in Verzweiflung wachsen könnte. In den Krieg zu ziehen, könnte
eine schnelle und einfache Lösung sein, um die verlorene Hegemonie wiederherzustellen, um sie
endlich  in  einen  Frankreich-Moment  von  1940  zu  finden.  Damals  hatte  Frankreich  keine
Atomwaffen, um aus einer Niederlage einen Sieg zu machen. Der Westen könnte diesen Tausch
versuchen, weil die unangenehme Aussicht, nicht Mars und Venus zu sein, sondern ein Mobber und
seine schmutzige Hündin, die in Angst davonläuft, während der Rest der Welt über sie lacht.

Wenn es keinen dramatischen Kurswechsel gibt, wird die Welt Zeuge des ersten Atomkrieges.
Der Zusammenbruch des westlichen Blocks kann vor, während oder nach dem Krieg kommen. Das
spielt keine Rolle. Ein Atomkrieg ist ein Spiel mit Milliarden von Opfern, und der Zusammenbruch
spielt in Den Hunderten von Millionen.



Diese Website ist non-profit, basierend auf Freizeit und wir bieten unsere Informationen und
Dienstleistungen AS IS ohne weitere Erläuterungen und /oder Garantien. Wir sind mit keiner
Regierung verbunden. Berücksichtigen Sie, dass die Prognose nichts anderes als ein Spiel von
Zahlen ist, ob fehlerhaft oder richtig auf der Grundlage einiger spekulativer Annahmen.
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