
Zum 3. November 2019 und den uns allen eventuell ab diesem Tag zu erwartenden Ereignissen: 
Weil ich davon ausgehe, daß dem geneigten Leser wichtige Vorkenntnisse fehlen werden, wird 
diese Betrachtung ziemlich lang ausfallen, weswegen sie gerne auch in einer externen PDF-Datei 
ausgelagert werden kann.

Noch deutlicher als das Musikvideo World Order “Let’s start WW3” weist der animierte Kurzfilm 
„I, pet goat II“ auf den dritten November 2019 hin. Darüber bin ich gestolpert, als ich Anfang 
August 2019 erstmals die Dokumentation Subliminal – Versteckte Botschaften erkennen und 
verstehen von „Norbert investigativ“ sah (der, neben bei bemerkt, in seiner Betrachtung auf den 27. 
November 2019 kommt).

Besonders bemerkenswert ist dieser Umstand: Der Film wurde erstmals am 24.06.2012 der 
Weltöffentlichkeit vorgestellt und wurde danach mehrfach ausgezeichnet. Ab der min 6:00 kann 
beobachtet werden, wie im Hintergund eine Kathedrale einstürzt. Auf genau diese Art und Weise 
fand es am 5. April 2019 in Paris statt, als Notre Dame brannte. In „I, pet goat II“ erwacht damit der
Typ im Anubisboot. Nun, zwischen dem 15.04.2019 und dem 03.11.2019 liegen genau 202 Tage, 
worauf schon Savier hingewiesen hat, womit der erste klare Hinweis auf den 3.11.2019 gegeben 
wurde. 

Noch deutlicher wird es in der Schlußszene: Neben der Sonne ist der Schwanz des Skorpions zu 
sehen, in dessem Sternbild sich bekanntlich die Sonne vom 24. Oktober bis 21.11. November 
befindet. Zwei Asteroide kommen aus der Sonne und fliegen darüber hinweg, ohne daß sie Schaden
anrichten. Das dritte Geschoß dagegen trifft in min 6:30 die Spitze der größten der drei sich im 
Hintergrund befindlichen Pyramiden. Im weiteren Verlauf ist zu sehen, wie nacheinander die drei 
Pyramiden zusammen stürzen, während noch drei weitere Geschosse über den Himmel fliegen. 
Noch klarer kann subliminal der 3. November kaum angedeutet werden.

Der letzte Hinweis auf dieses Datum ist in der Zeitmarke min 3:11 zu finden: In der Hand des 
Typen im Anubisboot verdampft eine Art weiße Friedenstaube; Schnitt; ein fürchterlich betrübter 
Indianer-Junge ist zu sehen, der sich bereits in min 3:12 ehrfurchtsvoll verbeugt hat. 

Interpretiere ich nun die subliminale Botschaft von „I, pet goat II“ zum dritten November 2019 
wortwörtlich, dann ist an diesem Tag mit einer kosmischen Kathastrophe zu rechnen. Diese Gefahr 
ist für die meisten Menschen nicht zu erkennen, da sie lange Zeit vom Sonnenlicht verdeckt wird, 
weswegen sie erst kurz vorher zu sehen ist. Die langsame Zerstörung der drei Pyramiden sowie die 
drei weiteren Meteore deuten auf eine dreitägige Dauer dieser Katastrophe hin. Das nun wäre ein 
Ereignis, das weit über die Fähigkeiten der Kabale hinaus gehen, weswegen ich mich auf Grund 
dieser Erkenntnis auf die Suche nach weiteren Bestätigungen begeben habe. 

Nach Savier soll es zur Zeit des in Seattle um 14:05 Uhr Ortszeit (also um 22:05 MEZ) 
angepfiffenen Football-Game stattfinden. Dieser Zeitpunkt aber erfüllt alle mir bekannten zeitlichen
Angaben zum Beginn der dreitägigen Finsternis. Denn diese Katastrophe soll vor dem 2.000’ten 
Jahrestag der Taufe Jesu im Jordan (Jakob Lorber: das große Evangelium Johannes, Band I, Kapitel 
72, Absatz 3) eintreffen, die wohl im Herbst 27 AD (Lk 3,1f) statt fand. Nach dem 1558 AD 
geschriebenen Brief des Nostradamus an König Heinrich II. soll sie sich im julianischen Monat 
Oktober (14.10. – 13.11. eines jeden Jahres) ereignen. Beykirch sagte dafür den Monat November 
voraus. Und Pater Pio schließlich sprach von einer sehr kalten Nacht, wo sich draußen 
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Ungewöhnliches ereignen werde. Das wiederum besagt, daß die Süd-Italiener es noch wahrnehmen 
können, sie also noch nicht im Bett liegen und schlafen.

Sollte diese Deutung zu treffen, dann sind auch himmlische Zeichen (Gen 1,14) zu erwarten, die auf
dieses Datum hinweisen. Mir fielen dazu besonders zwei totale Sonnenfinsternisse ein. Die Erste 
war am 21.08.2017. Die Totalität war damals nur in der USA zu sehen. Sie hatte ihren Höhepunkt in
einem „Little Egypt“ genannten Gebiet gehabt – womit wir einen Hinweis auf den Exodus Bericht 
des Mose haben. Und in der Tat: Die Vorhersagen zur dreitägigen Finsternis entsprechen den 
biblischen Angaben zur neunten (Ex 10,21-23) und zehnten (Ex 12,29f) ägyptischen Plage. Am 8. 
April 2024 wird eine zweite Sonnenfinsternis statt finden. Sie kommt von Mexiko hoch, durchquert 
die USA und wird bei Neufundland Amerika verlassen (womit beide Verfinsterungspfade auf der 
Landkarte ein großes X über der USA bilden). Auch sie wird „Little Egypt“ total verfinstern. Mehr 
noch: Wenn ich die beiden Sonenfinsternistage mit einberechne, dann vergehen auf unserem 
Kalender vom 21.08.2017 bis zum 08.04.2024 genau 6 Jahre 6 Monate 6 Wochen und 6 Tage. Das 
erinnert an die Zahl des Tieres (Offb 13,18). Mehr noch: Zirka 8 km östlich von dem 
Kreuzungspunkt der Zentrallinien der beiden Sonnenfinsternisse entfernt befindet sich der Devils 
Kitchen Lake (Teufels-Küchen-See), IL. Da nun diese Finsternis 3 Tage andauern soll, habe ich den
6. November 2019 unter die Lupe genommen. Und in der Tat: Vom 21.08.2017 vergehen 2 Jahre 2 
Monate 2 Wochen und 2 Tage bis zum 6.11.2019, womit der zeitliche Abstand dieser beiden 
Sonnenfinsternisse exakt gedrttelt wird.

Die Vorhersagen zur dreitägigen Finsternis haben eine wahrlich apokalyptische Dimension, die 
bereits in der Bibel zu finden ist: «Siehe, der HERR macht die Erde leer und wüst und wirft um, 
was auf ihr ist, und zerstreut ihre Bewohner. […] Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern; denn 
sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund. Darum frißt der 
Fluch die Erde, und büßen müssen’s, die darauf wohnen. Darum nehmen die Bewohner der Erde ab,
so daß wenig Leute übrigbleiben. […] Denn die Fenster in der Höhe sind aufgetan, und die 
Grundfesten der Erde beben. Es wird die Erde mit Krachen zerbrechen, zerbersten und zerfallen. 
Die Erde wird taumeln wie ein Trunkener und wird hin und her geworfen wie eine schwankende 
Hütte; denn ihre Missetat drückt sie, daß sie fallen muß und nicht wieder aufstehen kann.» (Jes 
24,1+5f+18b-20 nach LÜ1984) Doch genau 42 Monate vor dieser Apokalypse sollen nach der Bibel
große Ereignisse statt finden. Einerseits soll ein „Gräuelbild der Verwüstung“ (Dan 9,27) 
aufgerichtet werden, andereseits sollen zwei Zeugen auftreten, gegen die die finsteren Mächte der 
Welt dreieinhalb Jahre vergeblich ankämpfen (Offb Kap 11) werden. Und in der Tat fand genau 42 
Monate vor dem möglichen ersten ganz verfinsterten Tag etwas Bemerkenswertes statt: Am 4. Mai 
2016 gewann Donald Trump die Vorwahlen der Republikaner so deutlich, daß er als einziger 
POTUS Kandidat für diese Partei übrig blieb. Wie sehr er ein „Gräuelbild der Verwüstung“ für die 
Kabale ist, kann quasi jeden Tag in den Nachrichten der Medien entnommen werden. Auch bezeugt 
er ständig, wie falsch, verlogen und korrupt die Elite ist. Q als zweiter Zeuge trat dann im Oktober 
2017 kurz nach dem Shooting in Las Vegas erstamals auf die große Theater-Bühne. Und auch er 
wird von der Elite gehaßt und bekämpft – weswegen bspw. der 8chan-Kanal vom Netz genommen 
wurde. 

Die letzte biblische Bestätigung, die ich fand, ist ziemlich versteckt. Denn nach den Angaben Jakob 
Lorbers (Jakob Lorber: das große Evangelium Johannes, Band I, Kapitel 12, Absatz 7) hat der 
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heutige jüdische Kalender einen Monat Vorlauf gegenüber dem, der in biblischer Zeit verwendet 
wurde. Außerdem gibt es starke biblische Andeutungen, die den Verdacht nahe legen, daß in 
biblischer Zeit der Sabbat am Neumond, Vollmond und am Tag des Halbmondes begangen wurde, 
weswegen der Monatswechsel auch stets zur Zeit des Neumondes statt fand. Wenn diese zeitliche 
Korrekturen berücksichtigt werden, dann fällt Jom Kippur, also der zehnte Tischri, dieses Jahr auf 
den 7. November. Das ist bemerkenswert, denn der Versöhungstag (Lev Kap 16) wurde 
eingerichtet, weil die beiden älteren Söhne Aarons, Nadab und Abihu, den ewigen Bund durch ein 
fremdes Opfer gebrochen hatten und deswegen sterben mußten (Lev 10,1f). 

Wie ist es erklärlich, daß die Kabale diesen Termin kennt und ihn subliminal in ihren Medien der 
Welt mitteilt? Am 13. März 1781 entdeckte Friedrich Wilhelm Herschel den später Uranus 
genannten Planeten. Sehr bald stellten die Himmelsmechaniker fest, daß seine Bahn gestört wurde. 
Auf Grund dieser Störung sagten sie die Position eines noch unbekannten Planeten voraus, der ihn 
tatsächlich am 23. September 1846 von Johann Gottfried Galle ganz in der Nähe der voraus 
berechneten Stelle durch sein Teleskop in Potsdam sehen konnte: Neptun. Doch auch die Bahn von 
Neptun war gestört, weswegen die Suche nach einem äußeren Planeten weiter ging. Nachdem Pluto 
am 18. Februar 1930 in Lowell-Observatorium entdeckt worden war, stellte sich sehr schnell raus, 
daß seine Masse viel zu klein ist, um Ursache für die Bahnstörung von Neptun zu sein. Ende 1983 
meldeten die westlichen Medien, daß der mysteriöse Planet X endlich gefunden worden sei. Doch 
kurz darauf war von ihm nichts mehr zu vernehmen. Selbst die NASA stritt ab, irgend etwas von 
ihm wahr genommen zu haben. Doch Anfang 2011 begannen die Inuit Grönlands zu merken, daß 
irgend etwas mit dem üblichen Verlauf der Himmelsgestirne nicht stimmt. Seit der Zeit mehren sich
die Beobachtungen über eine „zweite Sonne“. Damals, Anfang 2017, befanden sich darüber viele 
Videos in YouTube. Ich stolperte über die Aussage von Paul Begley, daß in der USA am frühen 
Morgenhimmel an verschiedensten Orten diese „zweite Sonne“ beobachtet und photographiert 
worden sei. Dies veranlaßte mich Ende März / Anfang April 2017 vor Sonnenaufgang aufzustehen, 
um mich auf eine nahe gelegene Beobachtungspostion zu begeben. Und in der Tat: Ich vermochte 
dieses mysteriöse Objekt zirka eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang zu beobachten. Es blieb so 
lange sichtbar, so lange sich unser Tagesgestirn noch unterhalb des Horzontes befand. Im 
September 2017 hatte ich dann das zweifelhafte Vergnügen einen doppelten Sonnenuntergang zu 
erleben: Einen im Westen und einen zur gleichen Zeit im Osten. Freunde und Verwandte konnten 
diese Beobachtung bestätigen. 

Aus all dem entnehme ich, daß 1984 die Himmelsmechaniker entdeckten, daß dieser „Planet X“ der
Erde gefährlich nahe kommen werde, weswegen man beschloß, darüber den Mantel des Schweigens
zu verbreiten und die Strategie des Leugnens anzuwenden, damit die Menschen nicht in Panik 
geraten. Auf Grund der Aussagen des Whistleblowers Mike From Around The World ist davon 
auszugehen, daß bald eine mehrtägige Finsternis unser Sonnensystem heimsuchen werde. Von all 
den anderen Effekten, die dieses kosmische Objekt bereits jetzt auf der Erde bewirken soll, ganz zu 
schweigen. Nun, es ist zu vernehmen, wie die Kabale im Untergrund riesige Städte errichtet haben 
sollen. Ergo weiß die Elite von dieser Gefahr und ihr ist auch der Termin bekannt. Und so, wie sie 
in ihren Medien von 9/11/2001 sprach, hat sie subliminal auch den 3. November 2019 mit samt 
seinen ihn begleitenden Katastrophen der Welt angekündigt. Schließlich vermag ich auch die 
ganzen Symbole, die Savier beim Mega-Ritual nennt, wie Rakete, Zeppelin, Football, Space 
Needle, Schildkröte, Atom-Bombe, U-Boot, mit dem Szenario der weltweiten, dreitägigen 
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Finsternis in Einklang zu bringen. Deswegen bin ich zum Schluß gekommen, daß uns alle wohl der 
3. November 2019 was angehen werde. Ob ich allerdings mit dieser Schlußfolgerung richtig liege, 
wird uns erst die Zukunft verraten.


