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Vorwort 
 
In dieser Satire berichtet der Autor von der berüchtigten Biegel-Liste. Die darin 
berichteten Zahlenmanöver entsprechen der Wahrscheinlichkeit der Wahrheit von 
statistischem Zeugs. Namen, Orte, Organisationen und Zeiträume wurden allerdings aus 
Gründen des Datenschutzes verändert. Sollten dennoch Ähnlichkeiten mit toten, 
lebenden oder zukünftig geborenen Persönlichkeiten bestehen, so sind diese rein 
zufälliger Natur. 
 
 

 
 

Eine farbenfrohe Karte sagt mehr als tausend Statistiken. (Der „Westen“ wurde per 
„Seuche“ weggeimpft). Doch lassen wir zunächst Biegel.komm, interpretiert von Guy 
Boulianne, selbst zu Wort kommen… 

>Die Organisation Deagel prognostiziert eine massive globale Entvölkerung von 50 bis 80 
% bis 2025 

Historisch  
gesehen prognostiziert ein Wandel im wirtschaftlichen Paradigma der Deagel-
Organisation eine massive globale Entvölkerung von 50 bis 80 % bis 2025. Deagel.com 
 

 Deagel, eine echte Geheimdienstorganisation der US-Regierung, 
prognostiziert eine massive Entvölkerung von 50-80% bis 2025. Nur 
wenige Leute kennen diese Website und noch mehr sagen, dass die 
Organisation nicht legitim existiert. Trotz der überwältigenden Entwertung 
seiner Bedeutung zeigten WikiLeaks-Dokumente, dass es in einem 
Stratfor-Bericht über die technologischen Fähigkeiten der 
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Nordvolksrepublik Korea rechtmäßig als Referenzmaterial verwendet 
wurde. 

 Deagel bietet laut eigener Website Neuigkeiten und Informationen zur 
internationalen militärischen Luftfahrt und zu Spitzentechnologien. Die 
Website enthält Artikel aus dem Jahr 2003, über die wirklichen Besitzer ist 
jedoch wenig bekannt. Viele Online-Forscher haben diese Seite 
fälschlicherweise mit "deagle.com" verwechselt, die Edwin A. Deagle, Jr., 
Assistent des Verteidigungsministers und stellvertretenden 
Verteidigungsministers, gehört. 

 Deagels Berichte, insbesondere die oben genannten Untersuchungen zu 
Nordkorea, wurden dem Präsidenten auch während der Briefings des 
Präsidenten zur Verfügung gestellt. Deagel stellt somit Informationen 
bereit, die dann von globalen Geheimdiensten und Regierungen verwendet 
werden. Hier ist eine unvollständige Liste bekannter Deagel-Partner und -
Kunden gemäß ihren eigenen Websites: National Security Agency, North 
Atlantic Treaty Organization (NATO), Organisation for Economic 
Cooperation and Development (OECD), die Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE), 

 Der Vorteil dieser Prognosen besteht darin, dass die Deagel-Site bei diesen 
Prognosen keinen Interessenkonflikt hat. Sie sind buchstäblich Söldner. Die 
Site analysiert, welche Budgets welchen Märkten für den Kauf von 
Militärflugzeugen zugewiesen werden. Das ist alles, was ihnen wirklich 
wichtig ist. Diese Prognosen basieren auf dem Abgleich verschiedener 
öffentlich zugänglicher Berichte von Institutionen wie der CIA, dem IWF 
und der UN. Sie enthalten auch eine kleine Datenmenge aus einer Vielzahl 
von "dunklen Quellen" wie Web-Gurus. Aber alle diese Quellen sind im 
Internet. Die Liste entwickelt sich ständig weiter. Prognosen zu 
Bevölkerungswachstum oder -rückgang, Militärausgaben und 
Kaufkraftparität in allen Ländern der Welt schwanken etwas, aber seit 2015 
hat sich eine Prognose nicht geändert: China wird 2025 die größte 
Volkswirtschaft der Welt sein. 

 Diese hoch angesehene Geheimdienstorganisation hat für die Vereinigten 
Staaten in den kommenden Jahren düstere Aussichten, 
einschließlich eines Rückgangs ihrer Bevölkerung um 81 % von 
327 Millionen im Jahr 2017 auf 100 Millionen im Jahr 2025. 
Tatsächlich sagte sie Großbritannien ein ähnliches katastrophales 
Schicksal voraus, Australien, Deutschland, Japan, Dänemark und 
andere US-Verbündete. So wird laut Deagel die Bevölkerung Frankreichs 
von 67 Millionen Einwohnern im Jahr 2017 auf 39 Millionen im Jahr 2025 
ansteigen, die von England von 66 Millionen auf 15 Millionen, die von 
Australien von 23 Millionen auf 15 Millionen. , 

 Um die Sache noch seltsamer zu machen, behauptet eine Erklärung auf 
Deagels Vorhersageseite anscheinend, dass die Bevölkerungsbewegungen 
auf Selbstmord zurückzuführen sind und versichert uns, dass die 
Organisation kein "Händler des Todes oder der satanischen Anbetung" ist: 

 „Historisch gesehen hat ein Wandel des wirtschaftlichen Paradigmas zu 
einer Zahl von Todesopfern geführt, die von Mainstream-Historikern selten 
hervorgehoben wird. Als in Europa der Übergang von ländlichen Gebieten 
zu Großstädten stattfand, begingen viele Menschen, die das neue 
Paradigma nicht akzeptieren konnten, Selbstmord. Sie begingen 
Selbstmord durch einen psychologischen Faktor. Dies ist nicht üblich, aber 



4 

es ist wahr. Eine neue Krise verbindet alte, bekannte Modelle mit neuen. 
Wir sind kein Dealer mit Tod, satanischer Anbetung oder Waffen, da 
Gerüchte darüber im Internet kursieren. " 

 „Berücksichtigen Sie, dass die Prognose nichts anderes als ein Modell ist, 
egal ob es falsch oder richtig ist. Es ist nicht das Wort Gottes oder 
irgendein magisches Gerät, das die Zukunft vorhersagt. " -Deagel.com 

 Die meisten der wirtschaftlichen und demografischen Daten, die zur 
Erstellung der Prognosen verwendet werden, sind von Institutionen wie der 
CIA, dem IWF, der UN, der US-Regierung usw. 

 Ein winziger Bruchteil der Daten stammt aus einer Vielzahl von 
Schattenquellen wie Internet-Gurus, unsignierten Berichten und anderen. 
Aber alle diese Quellen stammen aus dem Internet und sind zumindest für 
eine Minderheit gemeinfrei. So hat beispielsweise die chinesische 
Ratingagentur Dagong vor einigen Jahren einen Bericht veröffentlicht, der 
die physische Ökonomie von Staaten analysiert, indem sie sie mit der von 
China, Deutschland und Japan vergleicht. Die Schlussfolgerung lautete, 
dass das US-BIP zwischen 5.000 und 10.000 Milliarden US-Dollar liege 
statt 15 Billionen US-Dollar, wie die USG offiziell feststellte. Wir gehen 
davon aus, dass offizielle Daten, insbesondere von Regierungen 
veröffentlichte Wirtschaftsdaten sind teilweise falsch oder verzerrt. 
Historisch ist bekannt, dass die ehemalige Sowjetunion Jahre vor ihrem 
Zusammenbruch falsche Statistiken erstellt hat. Der Westen und andere 
Länder erfinden jetzt ihre Zahlen, um ihre wahre Situation zu verbergen. 
Wir sind sicher, dass viele Menschen in ihrem eigenen Land staatliche 
Statistiken finden, die aus eigener Erfahrung kaum zu glauben sind oder so 
optimistisch sind, dass sie einem anderen Land angehören. von 
Regierungen veröffentlicht wurden, sind in gewissem Maße falsch oder 
verzerrt.  

 Trotz der „Menge“ digitaler Daten gibt es ein „Qualitätsmodell“, das sich 
nicht direkt in digitale Daten umsetzt. Der Ebola-Stamm von 2014 hat eine 
Sterblichkeitsrate von 50-60%, aber versuchen Sie sich vorzustellen, was 
passieren würde, wenn es eine Ebola-Pandemie mit Hunderttausenden 
oder Millionen von Menschen gäbe, die damit infiziert wären. Virus. Bisher 
haben die wenigen Fälle von Menschen, die mit dem Ebola-Virus infiziert 
sind, von einer intensiven Gesundheitsversorgung mit antiviraler und 
respiratorischer Unterstützung, aber meist mit reichlicher menschlicher 
Unterstützung durch Ärzte und Krankenschwestern, „profitiert“. In einem 
Pandemie-Szenario Diese Art der Gesundheitsversorgung wird für die 
überwältigende Zahl der Infizierten nicht verfügbar sein, was zu einem 
dramatischen Anstieg der Sterblichkeitsrate aufgrund des Fehlens einer 
angemessenen Gesundheitsversorgung führt. Der „Qualitätsfaktor“ ist, 
dass die Sterblichkeitsrate in einem Pandemieszenario um 80-90% von der 
gemeldeten Rate von 50-60% steigen könnte. Dabei spielt die Zahl selbst 
keine Rolle, die Tatsache, dass sich das Szenario über die 
Ausgangsbedingungen einer 50%igen Bilanz hinaus auf über 90% 
entwickeln kann. In der Prognose ist übrigens keine Pandemie oder ein 
Atomkrieg enthalten. Dies führt zu einem dramatischen Anstieg der 
Sterberate aufgrund des Fehlens einer angemessenen 
Gesundheitsversorgung.  
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 Der Schlüssel zum Verständnis des Prozesses, in den Amerika im nächsten 
Jahrzehnt eintreten wird, ist die Migration. In der Vergangenheit, 
insbesondere im 20. Jahrhundert, war die Einwanderung der 
Schlüsselfaktor, der es den Vereinigten Staaten ermöglichte, ihren Status 
als Koloss zu erreichen, mit den Vorteilen der Bevölkerungsexpansion, die 
Kreditexpansion und Braindrain begünstigte. der Rest der Welt zum Wohle 
der Staaten. Der Zusammenbruch des westlichen Finanzsystems wird den 
Lebensstandard seiner Bevölkerung zunichte machen und gleichzeitig 
Ponzi-Systemen wie dem Aktienmarkt und den Pensionsfonds ein Ende 
setzen. Die Bevölkerung wird von einer ganzen Reihe von Blasen und 
Ponzi-Schemata so hart getroffen, dass die Migrationsmaschine aufgrund 
von Welleneffekten in umgekehrter Beschleunigung zu arbeiten beginnt, 
was zum Untergang von Staaten führt. Diese für Staaten unsichtbare 
Situation wird mit beispiellosen und verheerenden Auswirkungen auf die 
Wirtschaft kaskadieren. Das Offshoring von Arbeitsplätzen wird sicherlich 
damit enden, dass viele amerikanische Unternehmen ins Ausland verlagern 
und somit zu ausländischen Unternehmen werden!!!! zum Untergang von 
Staaten führen. Diese für Staaten unsichtbare Situation wird mit 
beispiellosen und verheerenden Auswirkungen auf die Wirtschaft 
kaskadieren.  

 

 Wir sehen, dass ein erheblicher Teil der amerikanischen Bevölkerung nach 
Lateinamerika und Asien migriert, während die Migration nach Europa - die 
an einer ähnlichen Krankheit leidet - nicht relevant sein wird. Trotzdem 
wird die Zahl der Todesopfer horrend sein. Bedenken Sie, dass die 
Bevölkerung der Sowjetunion heute oder sogar damals ärmer war als die 
Amerikaner. Die Ex-Sowjets litten während des nächsten Kampfes in den 
1990er Jahren unter einer erheblichen Zahl von Todesopfern und dem 
Verlust des Nationalstolzes. Könnten wir sagen "doppelter Stolz, doppelter 
Fall"? Nö. Der Lebensstandard Amerikas ist einer der höchsten, weit mehr 
als das Doppelte der Sowjets, während gleichzeitig eine 
Dienstleistungswirtschaft hinzugefügt wird, die das Finanzsystem begleiten 
wird. Wenn Rentner sehen, wie ihre Rente vor ihren Augen verschwindet 
und es keine Servicejobs gibt, können Sie sich vorstellen, was als nächstes 
passieren wird. Zumindest junge Leute können migrieren. Noch nie in der 
Geschichte der Menschheit gab es so viele Älteste in der Bevölkerung. In 
den letzten Jahrhunderten hatten die Menschen das Glück, ihre 30er und 
40er Jahre zu erreichen. Es wird erwartet, dass Amerikas Untergang viel 
schlimmer ausfällt als der der Sowjetunion. Ein Zusammenfluss von Krisen 
mit verheerenden Folgen. Wenn Rentner sehen, wie ihre Rente vor ihren 
Augen verschwindet und es keine Dienstleistungsjobs gibt, können Sie sich 
vorstellen, was als nächstes passieren wird. Zumindest junge Leute können 
migrieren. Noch nie in der Geschichte der Menschheit gab es so viele 
Älteste in der Bevölkerung. In den letzten Jahrhunderten hatten die 
Menschen das Glück, ihre 30er und 40er Jahre zu erreichen. Es wird 
erwartet, dass Amerikas Untergang viel schlimmer ausfällt als der der 
Sowjetunion.  

 Die demografische Krise in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion 
erstreckte sich über mehr als zwei Jahrzehnte, wenn wir zugeben, dass sie 
Anfang dieses Jahrzehnts (2010er Jahre) endete. Die demografische Krise 
wird die Welt in naher Zukunft treffen und je nach technologischem 
Fortschritt und Umweltproblemen mehr oder weniger drei bis acht 
Jahrzehnte andauern. Die Folge ist eher ein eingefrorenes Bild, bei dem die 
Anzahl der Populationen über einen sehr, sehr langen Zeitraum gleich 
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bleibt. Die Länder erwarten, dass die Bevölkerungszahlen sowohl 
Geburten/Todesfälle als auch Migrationsbewegungen widerspiegeln. 

 In den letzten zweitausend Jahren haben wir gesehen, wie die westliche 
Zivilisation, die um das Mittelmeer herum aufgebaut wurde, nach 
Nordeuropa wanderte, dann Mitte des 20. Seit 30 Jahren vereint. Im 
nächsten Schritt wird sich die Zivilisation auf Asien konzentrieren, mit 
Russland und China an der Spitze. Historisch gesehen hat ein Wandel des 
wirtschaftlichen Paradigmas zu einer Zahl von Todesopfern geführt, die von 
Mainstream-Historikern selten hervorgehoben wird. Als in Europa der 
Übergang von ländlichen Gebieten zu Großstädten stattfand, viele 
Menschen, die das neue Paradigma nicht akzeptieren konnten, begingen 
Selbstmord. Sie begingen Selbstmord durch einen psychologischen Faktor. 
Dies ist nicht üblich, aber es ist wahr. Eine neue Krise verbindet alte, 
bekannte Modelle mit neuen. 

 Es tut uns leid, viele von Ihnen mit unserer Prognose enttäuschen zu 
müssen. Sie haben sich seit Beginn der Vorkrise im Jahr 2007 von Jahr zu 
Jahr verschlechtert. Es wird bereits gesagt, dass diese Seite gemeinnützig 
ist, auf Freizeit aufgebaut ist und wir unsere Informationen und 
Dienstleistungen WIE BESEHEN ohne andere anbieten. Erklärungen und / 
oder Garantien. 

 Wir sind in keiner Weise an eine Regierung gebunden. Wir sind kein Dealer 
mit Tod oder satanischer Anbetung oder Waffen, da Gerüchte darüber im 
Internet kursieren. Seien Sie sich bewusst, dass die Prognose nichts 
anderes als ein Modell ist, egal ob es falsch oder richtig ist. Es ist nicht das 
Wort Gottes oder irgendein magisches Gerät, das die Zukunft vorhersagt.  
 
Gepostet von Guy Boulianne.< 

Quelle: https://astediscovery.com/COVID/DEPOPULATION.htm  
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TEUSCHELAND oder Germany schrumpft lt. Biegel.komm auf 31.331.360 Bewohner. 
 
Hört sich zunächst doof an, aber bei genauerer Überlegung ist dies keine schlechte 
Perspektive für die Überlebenden der Seuche. Es können ja nur nicht zwangsverimpfte 
Insassen überleben, sozusagen die neuen Überlebenden der WHO (World Holocaust 
Organisation).   
 
Wie sieht deren Leben aus? 
 
Zunächst ruhig und gut im ehem. Rattenkäfig TEUSCHELAND. Gering besiedelte Städte 
und Dörfer, weitgehend leere Autobahnen, Bundesstraßen, keinerlei Parkplatznot. 
Viele unbewohnte Wohnungen, Leerstände wohin das Auge blickt. Die Innenstädte sind 
fast völlig leergefegt vom früheren Treiben und Trubel. Der ehem. Rattenkäfig 
TEUSCHELAND wirkt bereinigt und gespenstisch tot. 
 
Die Arbeitswelt hat sich komplett verändert. Fast jeder arbeitet im Homeoffice, die 
meisten sehr gerne, wenige Einsatzteams sind unterwegs die Roboter in den industriellen 
Produktionsanlagen und der Landwirtschaft zu warten.  
 
Einkaufen funktioniert online wunderbar, die Drohne fliegt die Ware vor die Haustür. 
Ehem. Supermärkte dienen lediglich als Lagerhallen vor Ort. Bezahlt wird nur noch online 
mit der selbst gewählten Kryptowährung. 
 
Die komplette Energieversorgung geschieht jeweils lokal über Konverter für freie Energie 
– kostenfrei und sauber ohne Risikomüll.  
 
Steuerabgaben oder GEZ gibt es nicht mehr, das neue System finanziert sich über 10 
Prozent Umsatzsteuer, mehr ist nicht nötig. 
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Die ehem. Okkupationsverwaltung von TEUSCHELAND ist nicht mehr existent. Städte, 
Dörfer und Gemeinden verwalten sich mit geringstem Aufwand selbst. Wo früher ganze 
Bataillone sinnfreier Griffelspitzer ihre Zeit absaßen heute gähnende Leere.  
 
Viele Rathäuser und andere Prachtbauten der so genannten „Ämter“ werden jetzt als 
Kulturhäuser mit neuem Leben gefüllt zur Freude der Überlebenden der „Seuche“. 
 
Das neue Büro des Bürgermeisters ist sein Homeoffice, oder ein schlichter Stahlcontainer 
im Zentrum seiner Gemeinde, mehr braucht es nicht mehr. 
 
Im Parlament zu Berlin sitzen jetzt maximal 300 Bürger, ohne Parteibuch, direkt von den 
Bürgern hinein geschickt. Auch gibt es fünf Minister, alles tatsächlich Fachleute, für 
Wirtschaft, Gesundheit, Sicherheit, Justiz, das war es. Der oberste Diener ist nun wieder 
der Kaiser, damit entfällt die ständige blöde Wählerei und Volksverarschung. 
 
Kirche und ähnliches Zeugs wurde auf ein Minimum eingestampft, jeder kann glauben 
was er will, kosten darf es nichts.  
 
Die EUdSSR-Verwaltung interessiert auch niemanden mehr, da implodiert. 
 
Bildung steht wieder an erster Stelle, nicht nur akademische Berufe, vielmehr das 
Handwerk erfährt eine neue Blütezeit. Überall wo keine Roboter eingesetzt werden 
können ist menschlicher Einsatz unverzichtbar. Es gilt wieder Handwerk hat goldenen 
Boden, da auch angemessen bezahlt wird.  
 
Sogar an Schulen und Universitäten lernen die Insassen wieder brauchbares Zeugs, aller 
theoretischer Unfug wurde ersatzlos gestrichen. Von wegen Gender und anderer 
Schnickschnack… 
Das erworbene Wissen muss praktisch anwendbar sein, sonst ist es überflüssiger Ballast. 
 
Darüber hinaus kehrt man zu Familie und Großfamilie zurück, es hat sich gezeigt, dass 
dies ökonomisch günstiger und viel lustiger ist. Auch haben sich die Überlebenden der 
„Seuche“ entschieden ausschließlich lokal zu produzieren und nur noch giftfreie Produkte 
herzustellen. Großkonzerne wurden zerschlagen, an die VR China verhökert oder einfach 
verboten da komplett überflüssig. 
 
Zensur und Meinungsdiktatur gibt es nicht mehr. Jeder darf Medien herausgeben und 
publizieren.  
 
Resümee: Die Überlebenden der „Seuche“ haben ihr Leben selbst in die Hand genommen 
und erkannt, dass nur die Eigenverantwortung in die Freiheit führt. – 
 
Weitere Information dazu: 

>Neue Deagel Liste für 2025: COVID-Krise als Lebensverlängerung des 
sterbenden westlichen Systems mittels ‘Great Reset’? 

Publiziert am Oktober 5, 2020 von H.C. 
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Deagel-Liste für 2025 

In der neuen Deagel-Liste [1] kommt Deutschland weiterhin nicht gut weg: Nur noch 
28 Millionen Menschen (-65%), BIP -90% und die Kaufkraft um 71% eingedampft. 

Wer das ließt und es für möglich hält – dem stellt sich die Frage wie ca. 50 Millionen 
Menschen innerhalb von 5 Jahren in oder aus Deutschland verschwinden 
können bzw. welche Rahmenbedingungen dieses benötigt. Anlage-Immobilien scheinen 
jedoch eine eher schlechte Anlagestrategie zu sein. 

Das schöne an der neuen Deagel-Liste ist jedoch, das die Erklärung für das was dort in 
Zahlen gepresst wird mitgeliefert wird – ganz unten unter “Disclaimer”. Ich denke, das 
da einige interessante Aspekte angerissen werden  – auch wenn ich die ‘Prognosen’ 
in weiten Teilen nicht teile, speziell nicht die ‘konkreten’ Zahlen. Zudem weiß 
keiner wer hinter dieser Liste steht und welche Absichten verfolgt werden. Ggf. 
ist alles nur Ablenkung. 

Dennoch werde ich hier versuchen auf die aus meiner Sicht interessanten Aspekte  der 
‘Liste’ einzugehen und alles noch ein bisschen weiter ‘Spinnen’. 

Zum “Disclaimer” der Deagel-Liste… 

Was schreiben die Deagel-Leute, von denen keiner weiß wer diese sind und welche 
Absichten und Ziele hinter der Webseite stehen, im Disclaimer? U.a. (übersetzt mit 
deepl.com): 

“Es macht keinen Sinn mehr, die Vereinigten Staaten und die Europäische Union als 
getrennte Einheiten zu betrachten. Beide sind der Westblock, drucken weiterhin Geld 
und werden das gleiche Schicksal teilen.” … “Das Erfolgsmodell der westlichen Welt 
wurde auf Gesellschaften ohne Widerstandsfähigkeit aufgebaut, die kaum eine, 
und sei es auch noch so geringe, Härte aushalten können.” 

Und natürlich konsumtive Gesellschaften mit einem erodierenden sozialen Kitt sind – 
zumindest in Deutschland und den USA, welche mitunter die stärksten Einbrüche zu 
verzeichnen haben. Soweit so gut – aber was sind die nächsten Schritte? 
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“Die COVID-Krise wird genutzt werden, um das Leben dieses sterbenden 
Wirtschaftssystems durch den so genannten ‘Great Reset’ zu verlängern.” … “ein 
weiterer Versuch, den Verbrauch natürlicher Ressourcen dramatisch zu 
verlangsamen und damit die Lebensdauer des gegenwärtigen Systems zu verlängern. 
Es kann für eine Weile wirksam sein, aber letztendlich wird es nicht das 
Endergebnisproblem lösen und nur das Unvermeidliche hinauszögern. Die 
herrschenden Kerneliten hoffen, an der Macht zu bleiben, was im Grunde das 
Einzige ist, was sie wirklich beunruhigt.“ 

Den ‘Great Reset’ hatte ich schon thematisiert, wie auch ID2020, Event 201(9), 
‘Known Traveler’ und das ‘Vaccinations for all’ Programm der EU-Kommission 
[4][5][6][7][8][9]. Alles Bausteine in Hinblick auf Kontrolle der Massen, wenn es weniger 
zu verteilen gibt. Der Bundeswehreinsatz im Inneren steht jetzt ja schon konkret auf dem 
Plan [2]. Ob das Helfen wird? Deagel schätzt die westlichen Multikulti-Kuschel-Gender-
Tüdelüü-Gesellschaften als nicht Resilent genug ein, die zukünftigen Herausforderungen 
zu meistern: 

“Wie COVID bewiesen hat, sind die westlichen Gesellschaften, die sich 
Multikulturalismus und extremen Liberalismus zu eigen machen, nicht in der Lage, 
mit wirklichen Härten umzugehen” … “Die krasse Realität der vielfältigen und 
multikulturellen westlichen Gesellschaften besteht darin, dass ein Zusammenbruch einen 
Tribut von 50 bis 80 Prozent fordern wird, abhängig von verschiedenen Faktoren, aber 
im Allgemeinen werden die vielfältigsten, multikulturellsten, am stärksten 
verschuldeten und wohlhabendsten (höchster Lebensstandard) den höchsten 
Tribut fordern.“ 

Warum? Weil, wie schon geschrieben, der ‘gesellschaftliche Klebstoff’ in diesen hoch 
konsumtiven Kuschel-Gesellschaften fehlt. Zensur- und Hassgesetzte & Co. führen dann 
zu weiteren widersprüchlichen Signalen und in Folge zu einer weiteren Desintegration. 
Ich selber kann mich nicht des Gedankens verwehren das dieses nicht auf irgend einer 
Weise ‘planvoll’ geschieht – weil es viele Kräfte in unseren westlichen Gesellschaften 
bindet. 

Das nächste entscheidende Datum aus Sicht von Deagel ist dann die bevorstehende US-
Wahl im November. Sollte Biden gewinnen – würde dieses, auch aus meiner Sicht 
bedeuten, das wir verstärkt in Richtung kriegerische Auseinandersetzungen steuern. Das 
ist dann sicher das letzte was die Welt braucht… 

Zu den Deagel-Bewertungen 

Aus meiner Sicht gibt es ein klares Muster bei den Deagel-Bewertungen: Dort schneiden 
die Länder umso besser ab, desto: 

 ärmer bzw. krisen-erprobter sie sind (-> Afrika, Mittelamerika, Südamerika, 
Russland), 

 je näher Sie am Äquator bzw. warmen Klimazonen sie liegen (-> u.a. Faktor 
Lebensmittel & Heizung), 

 je homogener sie kulturell sind (-> gesellschaftlicher Kit -> z.B. Finnland), 
 je weniger Technikabhängig sie sind (-> Afrika), 
 je autarker sie in Bezug auf Produktions- und Lieferketten sind (-> China, 

Russland), 
 je mehr lokale Ressourcen sie haben (-> insb. Russland). 

Deutschland teilt hier keinen der aufgezählten Faktoren (mehr) und bei der USA ist das 
regional sehr unterschiedlich ausgeprägt. Zudem ist Deutschland im Vergleich extrem 
dicht besiedelt. Russland und China, die bei Deagel sehr gut abschneiden, brauchen den 
Westen nicht (mehr) – der Westen braucht jedoch China (-> Produktion) und Russland (-
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> Rohstoffe, Energie)… u.a., weil wir die Produktion auch essentieller Dinge zu fast 100% 
nach China ausgelagert haben. 

Das wird also alles “sehr spannend”… speziell wenn die westlichen Staaten nichts mehr 
an China verkaufen können, was China dringend braucht. Denn implodieren die 
westlichen Währungen (USD & Euro), dann wird Ware gegen Ware getauscht bzw. es 
muss in Remimbi, Rubel, Gold, Silber, etc. bezahlt werden. Alleine das ist schon ein 
triftiger Grund für einen Krieg – also solange die EU oder die USA noch einen Krieg 
führen können, denn ohne Computer-Chips & seltene Erden aus China und Öl & Gas aus 
Russland klappt das sicher nicht sehr lange. 

 

Die Deagel-Zahlen auf der Weltkarte visualisiert: USA, Kanada, Australien, Neuseeland, 
West- und teile von Osteuropa sowie Teile des Orients (Israel, Türkei, Saudi-Arabien) 
sind die Verlierer. Zufall? 

Auch Gerhard Wisnewski [12] ging der Frage der Herkunft der Deagel-Liste und der 
Plausibilität der Zahlen nach. Auffällig ist das ganze, wenn man die Liste auf einer 
Weltkarte visualisiert. 

Warum kollabiert hier faktisch der ganze Westen + Israel & Saudi-Arabien – aber nicht 
Afrika, nicht Südamerika und speziell auch nicht Russland und insbesondere China? Ist 
die Deagel-Liste durch China “gepusht”, zeigt diese die chinesische Strategie zur 
Weltdominanz auf? Sind aus Sicht von China die USA und Europa nur noch lästige 
Verbraucher im Verteilungskampf um Energie und Ressourcen? 

Warum die Menschen es nicht sehen wollen… 

Also nicht unbedingt die Deagel-Vorhersage, aber zumindest die grundsätzliche Richtung 
in die sich die Welt aktuell bewegt… 

Gerald Hüter hat es letztens mal ‘grob’ erklärt – und ich versuche es hier in meinen 
Worten zu formulieren: Wenn die meisten Menschen den Gedanken zulassen würden, das 
Merkel, Spahn & Co. sie ‘letztendlich’, also unter dem Strich, in Bezug auf die wirklich 
geplanten Vorhaben ‘komplett verarschen’ bzw. vorsätzlich anlügen – dann ist deren 
komplettes Kuschel-, Sicherheits-, Glaubens- und Referenzsystem “weg”. 
Schöner Lebensabend? “Weg”. Finanzielle Sicherheit? “Weg”. Diese Menschen müssten 
sich komplett neu orientieren und das können mehr als 50% der Menschen nicht. Die 
meisten würden daran wohl (psychisch) zerbrechen, weil sie Ihre Lebensträume 
begraben müssten… Man kann es aber auch so erklären: 

“Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die ihnen 
missfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern wenn er sie 
zu verführen vermag. Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr, wer sie 
aufzuklären versucht, stets ihr Opfer.” – Gustave Le Bon (1841-1931) 
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Hier geht es ja nicht darum, das die Menschen nicht wissen, dass die Politiker die in 
einem bestimmten Gummiband-Bereich ‘belügen’ – also das nach der Wahl nicht das gilt, 
was vor der Wahl gesagt, zugesagt bzw. versprochen wurde. O-Ton Merkel: 

“Man kann sich nicht darauf verlassen, daß das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch 
wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, daß das in verschiedenen 
Weisen sich wiederholen kann.” 

Das die (Bundes-) Politiker jedoch lange geplant und mit Vorsatz für ganz andere 
Interesse agieren und all dies auf Bilderberger-Treffen, dem World Economic Forum 
in Davos, in der Atlantikbrücke e.V., dem Council of Foreign Relations & Co. 
‘abgemacht’ wird – das wäre eine Nummer zu krass für die meisten – also sich 
einzugestehen, das man systematisch zu den eigenen ungunsten verarscht wird.  Aber 
auch diese Veranstaltungen sind nur das, was wir sehen bzw. zugelassen wird, das wir es 
sehen. Konjunktion drückt es klarer aus [3]: 

“Mehrfach schrieb ich bereits davon, dass die Internationalisten/Globalisten/Eliten 
(IGE) und ihre Erfüllungsgehilfen in der Hochleistungspresse und in der Politik “All-
In” gegangen sind. Soll heißen, dass sie alles auf eine Karte gesetzt haben, um mittels 
dieser P(l)andemie ihre Vorstellungen einer Neuen Weltordnung, inzwischen 
zum “Großen Neustart” umdeklariert, endlich zur Realität werden lassen zu können: 
Überwachung; Kontrolle; Bargeldabschaffung; supranationale Entitäten, die die 
Politik und die Maßnahmen vorgeben; ein neues Währungssystem; vollkommene 
Digitalisierung; vollumfängliche Zentralisierung und am langen Ende die 
vollständige Abschaffung jedweder Freiheits-, Bürger- und Menschenrechte.” 

 

Hilde Schwab – die Frau die hinter dem WEF-Gründer Klaus Schwab und der Schwab 
Foundation steht. Quelle: Wikipedia, Lizenz: CC 

Ein Jahr nachdem Merkel auf dem Bilderberger Treffen war – wurde Sie Kanzlerin – 
wie es auch mit vielen anderen Passiert ist. Die Mächtigen wissen was auf dem Plan steht 
und aktuell wird minutiös alles abgearbeitet was uns schon vorab präsentiert wurde: 
ID2020, Vaccinations for all (EU), Great Reset (WEF), etc. – der Event 201(9) war 
schon. Die Grundlagen für die E-Ausweise (-> ID2020) sind bereits knallhart in der 
Umsetzung [10]. Knallhart sieht dann auch Frau Schwab (WEF) aus. Klaus Schwab, der 
Gründer des WEF, ist dann auch ein ehemaliges Mitglied des Steuerungskomitees der 
Bilderberger Gruppe. 

Wer solche Gedanken final zulässt – für den kollabiert erst einmal ein Weltbild – 
wenn er nicht ein Weltbild hat, dass über dem materiellen bzw. irdischem steht. Wer 
Schulden, Kreditverträge, Familie und Kinder hat – oder zu 120% im Beruf eingebunden, 
ggf. leicht depressiv ist – kann so etwas nicht zulassen. Davor schützt die meisten ein 
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un(ter)bewusstes System. Einige, die es zulassen verschlägt es dann in das andere 
Extrem – Sie sehen überall nur noch Gespenster und negieren jede Information – was 
auch nicht gut für die eigene Seele, die eigene Handlungsfähigkeit und die Lebensqualität 
ist. Die ‘informierte’ Mitte ist für viele anscheinend schwer zu finden. 

Die Zukunft? 

Greg Moffat, Betreiber von Legalise Freedom, einem sehr interessanten Podcast in den 
ich ab und zu mal reinhöre, thematisiert in einer aktuellen Episode ebenfalls die 
Entwicklung die er sieht – speziell um ‘den Laden’ ruhig zu halten und zu kontrollieren: 

1. Sozialkreditsystem (ala China) – Belohnungen für “gutes” Verhalten. 
2. Obligatorische Impfungen – “Reisepass” für internationale Reisen. 
3. Digitale Währung – kein Bargeld, alle Transaktionen werden aufgezeichnet. 
4. Universelles Grundeinkommen – Subsistenzeinkommen anstelle eines 

Arbeitsplatzes. 

Genau das korreliert mit dem, was ich sehe und hier schon thematisiert hatte: ID2020, 
Vaccinations for all, Known Traveler und mehr… Im Vergleich zu früheren Krisen wird es 
jedoch schwieriger werden in ‘Bar’ oder ‘Schwarz’ zu bezahlen – wenn es kein Bargeld 
mehr gibt – um damit eine Schatten-Ökonomie zu etablieren. Da die Abgabe bzw. der 
Verkauf von üblichen Tauschgut wie Alkohol, Kaffee oder Zigaretten in Zukunft bereits an 
der Supermarkt-Kasse digital & pro Person ‘limitiert’ werden kann – wird es mit den 
‘Auswegen’ knapp. Hat man dennoch einige Tauschgüter – besteht immer noch die 
Gefahr, das man mit einer ‘Petze’ oder einem ‘Blockwart’ tauscht… 

Wer nun auf das universelles Grundeinkommen ‘hofft’ – wenn es dieses (überhaupt) 
geben sollte, dem gebe ich zu Bedenken, das dieses sicher an Bedingungen geknüpft 
werden wird: Absolute Systemkonformität – zumindest implizit. Wenn es dieses in einer 
Form eines besseren ‘Harz IV’ mal geben sollte – dann wird das Geld, was da verteilt 
wird, eher wenig Kaufkraft haben. Denn: Leitungsloses Geld ‘mit Kaufkraft’ gibt es nicht 
– irgendwer muss die Zeche zahlen – was der bisher ungeklärte Aspekt eines 
universellen Grundeinkommens ist. 

Verschwörungstheoretiker! 

Halblang! Erst einmal: Was ist eine Theorie? Nach Wikipedia: 

“Eine Theorie ist im Allgemeinen eine durch Denken gewonnene Erkenntnis im 
Gegensatz zum durch Erfahrung gewonnenen Wissen” 

In der Wissenschaft bezeichnet Theorie abweichend ein System wissenschaftlich 
begründeter Aussagen, das dazu dient, Ausschnitte der Realität und die 
zugrundeliegenden Gesetzmäßigkeiten zu erklären. Eine Theorie ist also erst einmal 
eine Annahme, ggf. von mit Fakten begründeter Aussagen, um Ausschnitte aus der 
Realität (z.B. aktuelle Begebenheiten) zu erklären. Es gibt viele Theorien, z.B. 
die Evolutionstheorie, die Relativitätstheorie, die Quantenfeldtheorie und die Theorie 
der Virusentstehung. Wird eine Theorie durch Fakten belegt, dann kann Sie das Stadium 
der Theorie verlassen. So wird aus einer Verschwörungs-Theorie ein Verschwörungs-
Fakt. Allerdings sind viele Theorien nie zu 100% belegbar – was aber nicht bedeutet, das 
diese Falsch wären oder keinen Nutzen hätten (-> z.B. Relativitätstheorie). 

In der einfachsten Form ist eine Gruppe an Verschwörern ein (geheimes) Kartell – 
welches in der Regel verboten ist (-> siehe Kartellgesetz) und für organisierte 
Kriminalität steht. Ein gutes Beispiel ist z.B. das Phoebuskartell, in dem sich 1925 
Glühlampenhersteller im geheimen abgesprochen hatten um die Lebensdauer Ihrer 
Lampen auf ca. 1000 Stunden zu beschränken – mit ‘internen’ Strafen für alle die 
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bessere Glühlampen herstellten. Die Motivation: Mit ewig haltenden Lampen lässt sich ja 
kein Geld verdienen (wie z.B. mit dieser hier). 

Also: Verschwörungen gibt es genug & gab es immer – und eine Theorie über eine 
Verschwörung anderer gegen mich, eine Gruppe der ich angehöre oder andere Dritte ist 
nichts ungewöhnliches. Ein ganz einfaches Beispiel zur Illustration: 

“Sitzen zwei Schweine im Stall und lassen sich das Futter gut schmecken und grunzen 
vor Vergnügen, kommt ein drittes hinzu und sagt: ‘Ihr wisst ja, dass der Bauer uns nur 
füttert, damit er uns bald schlachten kann?’ Schauen sich die zwei glücklichen 
Schweinchen vielsagend an und meinen: ‘Schon wieder so ein Verschwörungs-
Theoretiker!'” 

Es ist eben alles eine Sache der Perspektive. Wer in der (dunklen) Kiste sitzt und 
diese für die Welt hält – jedoch nicht von außen auf diese Kiste schaut, zumindest im 
Geiste, also seine Perspektive ändert – der kann nicht begreifen, dass die Kiste in der er 
sitzt, nicht die Welt ist. 

Mein Fazit 

Wer meint das ich hier absoluten Mist schreibe – gerne. Ich hoffe auch, das ich hier nur 
einen ‘Haufen Gespenster’ sehe, denn das würde bedeuten, das das Kuschel- und 
Wohlfahrtssystem eher so weiter geht wie bisher. Und ganz ehrlich: Damit habe ich kein 
Problem! 

Aber ist sehe eine solche Entwicklung nicht – speziell nicht, wenn alle brav Ihre Maske 
tragen, nicht nachdenken, immer neue Regeln und Verordnungen brav befolgen – nur 
weil es da eben so steht und selbst wenn es offensichtlich widersinnig und 
kontraproduktiv ist. 

Ein Beispiel ist u.a.. die aktuelle Maskenpflicht in Deutschland – wissenschaftlich 
nicht haltbar, mild ausgedrückt: ‘höchstwahrscheinlich sogar gefährlich’ und entgegen 
den Empfehlungen der WHO [11]. Meine nicht ich, sondern Prof. Dr. Ines Kappstein, 
Krankenhaushygienikerin, Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und 
Infektionsepidemiologie, Fachärztin für Hygiene und Umweltmedizin in einer 
Fachveröffentlichung. Das unsere Politiker, u.a. Steinmeier und Spahn, diese dann selber 
nicht beachten – spricht für mich Bände. Ggf. haben diese Politiker auch Frau Kappsteins 
Veröffentlichung gelesen. 

Wer die Gefahren einer 100% voll-überwachten digitalen Welt nicht sieht, der ist 
für mich dumm. Sorry, wenn Du, der das hier gerade ließt auch davon betroffen bist. Wer 
immer mit seinem angeschalteten Smartphone rumläuft, die Apple- oder Google-Cloud 
benutzt und alles Bargeldlos bezahlt – der ist für mich dumm. Warum? Weil er bzw. sie 
sich komplett ‘nackig’ macht: Wo er oder sie ist, was er oder sie konsumiert – und mit 
dem er oder sie sich trifft. Werden dann noch Alexa oder Google Echo benutzt – dann 
ist das ‘nackig machen’ noch einmal in einer ganz anderen Sphäre. Die negativen 
Auswirkungen von Elektrosmog, Mikrowellenstrahlung & Co. habe ich in diesem 
Kontext noch nicht einmal angesprochen – aber die machen die Nutzer nur ‘schleichend’ 
Krank, Schlaflos & Dumm… und nach Dr. M. Pall könnte das sogar so krass werden, das 
alleine deswegen (-> EMF) unsere Gesellschaften ab 2025 nicht mehr handlungsfähig 
sind. 

Wie es die nächsten Monate und Jahre weiter geht wird bzw. bleibt also spannend. Das 
ich eine brutale, jedoch noch mal verzögerte, Wirtschaftskrise sehe – habe ich hier 
mehrfach ausgedrückt. Was nach den Wahlen in den USA, im November, noch folgt – 
wird spannend. Gewinnt Biden wird es wohl kriegerisch – gewinnt Trump, dann stehen 
die Krawallisten schon bereit. Trump ist kein Messias – das ist mir klar – allerdings steht 
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er wohl nicht direkt für die Eliten (IGE), welche uns den aktuellen Wahnsinn beschert 
haben. 

Kollabiert jedoch in 2021-22 die deutsche Kfz-Industrie und kommt es in Folge zu 
Massenentlassungen – spätestens dann ist der nächste wirklich große Dominostein 
gefallen. Ich denke nicht, das solch ein Schub bei der Deindustrialisierung 
Deutschlands zu verkraften ist – ohne das harte Einschnitte in anderen Bereichen folgen. 
Ggf. sehen wir vorher aber eine produzierte bzw. herbeigeschriebene bzw. herbei gefehl-
PCR-testete ‘zweite  Welle’. Damit könnten dann Maßnahmen umgesetzt werden, welche 
die meisten von uns sich heute noch nicht ausmahlen können-wollen. 

Aber so ist das eben. Diese kommende Krise wird viele Konsumenten (zumindest 
Ökonomisch) von der Bildfläche tilgen, was bedeutet das weniger Ressourcen verpulvert 
werden – und langfristig mehr für die bleibt die (meinen) das Spiel zu kontrollieren. Das 
Russland und China so gut bei Deagel ‘weg kommen’ bedeutet für mich, dass der Einfluss 
der IGE dort ggf. beschränkter ist. Aber auch das funktioniert auch nur noch so lange wie 
wir keinen großen Krieg bekommen… 

Das alles bedeutet aber nicht, das man nichts tun sollte – ganz im Gegenteil! Sich 
Informieren ist das Gebot der Stunde, das Smartphone bei Seite legen bzw. die 
Nutzung drastisch reduzieren, Bar zahlen, angemessenen zivilen ungehorsam Zeigen 
wo einen die Wissenschaft und die Fakten unterstützen, sich am Arbeitsplatz, in Vereinen 
und Schulen für eine offenen Diskurs einsetzten, die eigene Einstellung & Position zu 
gesellschaftlich relevanten Themen klar und angemessen kommunizieren – all dies ist 
für mich angesagt. Das geht aber nicht ohne Information und Beschäftigung mit der 
Thematik – denn sonst hat man keine Argumente. Zwar helfen diese oft nicht weiter – 
aber das ist noch eine andere Thematik. 

Noch wichtiger mag jedoch ein gemeinsames Ziel oder ein ‘Glauben’ sein, welches 
nicht im irdischen bzw. materiellem manifestiert ist. Viele derer, die Anfang 1945 mit 
‘nichts’ auf der Flucht in den Westen waren – haben auch überlebt. So denke ich, das 
z.B. (extrem) pietistische Menschen wie die ‘Amish’ in mehrfacher Hinsicht Vorteile haben 
mit dem umzugehen, was ich sehe, was kommen könnte… wobei ich mit dem ‘Extrem’ 
schon meine Probleme habe. Versprengte einzelne Seelen werden es (aus meiner Sicht) 
jedoch schwer haben – wenn Ihre Referenzsysteme zusammenbrechen. 

Wahrlich spannende Zeiten…. 

P.S.: Nachtrag für die, die mich ggf. falsch verstehen (wollen) 

Ganz klar ist das, was wir ‘Zivilisation’ nennen kein Wunschkonzert, sondern das 
Ergebnis der (aus meiner Sicht psychopatischen)  Herrschaftsverhältnisse. Wer 
letztere ernsthaft gefährdet, gefährdet den aktuellen Status-Quo – und müsste in 
Konsequenz die Herrschaft selber übernehmen. Dieser Deal ist jedoch nicht der meine ist 
– also aktuell die Herrschaft zu übernehmen. Insofern versuche ich zumindest wachsam 
zu sein, kein Lemming zu sein, die Dinge zu hinterfragen und Zivilcourage zu zeigen + da 
zu helfen wo es geht. Schade das es immer ein paar Macht- und Geldgeile Psychopathen 
gibt – es könnt alles so viel einfacher sein in der Welt… 

Wer oder was hinter Deagel steht weiß ich nicht und ich habe auch noch keine (mir 
sinnfällige) Erklärung dazu gelesen. Angesichts der restlichen Themen der Webseite kann 
es kein Hobbyist sein. Da die Grundlagen der Einschätzung nicht im Detail zu finden 
sind sind, kann man die ‘genauen’ Zahlen letztendlich auch würfeln. So habe ich die 
Deagel-Liste bisher auch immer als Spinnerei abgetan. Interessant für mich ist jedoch 
die Tendenz der ‘gewürfelten Zahlen’ und der Disclaimer. Dieses mal hat mich jedoch 
das Argument des ‘sozialen Kitts’ und zeitgleich ein Interview mit G. Hüter zu Corona, 
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sowie vieles was ich derzeit direkt persönlich erlebe und erlebt habe zum weiterdenken 
bewogen. 

Wer hier auch zwischen den Zeilen lesen kann oder mag und z.B. weiß wer G. Hüter 
ist, einige Bücher von Ihm kennt und somit ein paar Ideen zu psychischer Resilenz und 
‘eingetretenen Pfaden’ hat – der kann ggf. besser antizipieren was ich ausdrücken 
möchte. 

Ich gebe ganz klar zu bedenken, das wir alle einen Confirmation-Bias haben. Insofern 
ließt sich auch jeder bei mir hier im Blog in der Regel das raus, was er denkt und nicht 
das, was ich eigentlich gemeint habe. 
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4.10.2020 Forecast 2025 
https://deagel.com/forecast 1/9 

 Forecast 2025 
Home / List of Countries / Forecast 2025 

    

1 China  1,358  $24,238  $309 

2 India  1,341  $7,320  $110 

3 Russia  141  $6,177  $186 

4 Brazil  210  $3,241  $37 

5 Indonesia  267  $2,608  $14 

6 Japan  103  $2,431  $17 

7 Mexico  124  $1,711  $6.1 

8 United States of America  99  $1,630  $32 

9 Pakistan  218  $1,179  $26 

10 Iran  81  $1,174  $18 

11 Thailand  64  $1,126  $11 

12 Egypt  105  $1,107  $14 

13 Malaysia  33  $1,031  $10 

14 Nigeria  187  $1,012  $5 

15 Philippines  117  $960  $8.3 

16 Italy  43  $945  $12 

17 Turkey  71  $833  $9.8 

18 Saudi Arabia  25  $806  $36 

19 Colombia  49  $806  $18 
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There are 179 countries listed with a forecast for 2025. Click on the icons to sort the 
list. Disclaimer below* 

Switch to  List of Countries 2017 
4.10.2020 Forecast 2025 
https://deagel.com/forecast 2/9 

    

20 Netherlands  16  $797  $9.7 

21 South Korea  37  $775  $13 

22 France  39  $718  $10 

23 Vietnam  99  $669  $11 

24 Canada  26  $663  $6.4 

25 Taiwan  18  $647  $7.3 

26 Argentina  41  $640  $4.3 

27 Poland  33  $599  $6.1 

28 Bangladesh  178  $565  $4.5 

29 Iraq  33  $514  $21 

30 Romania  21  $484  $4.4 

31 Algeria  43  $483  $13 

32 Chile  18  $482  $7.9 

33 Germany  28  $413  $2.9 

34 South Africa  45  $400  $2.3 

35 Spain  27  $388  $2.1 

36 Peru  31  $386  $3 

37 Kazakhstan  18  $315  $1.9 

38 Czechia  9.9  $302  $2.1 
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39 Morocco  33  $298  $7.1 

40 Australia  15  $280  $2.8 

41 Myanmar  58  $278  $5 

42 Venezuela  29  $267  $1.7 

43 Hungary  9.4  $258  $1.5 

44 Singapore  5  $252  $4.2 

45 Sri Lanka  22  $241  $3.7 

4.10.2020 Forecast 2025 
https://deagel.com/forecast 3/9 

    

46 Ethiopia  100  $238  $1.3 

47 Finland  5.3  $215  $3.6 

48 Belgium  8.1  $207  $1.9 

49 Kenya  50  $180  $2.1 

50 Dominican Republic  11  $177  $0.7 

51 Portugal  8.1  $172  $2.2 

52 Sudan  40  $168  $2.8 

53 Austria  6.2  $167  $1.1 

54 Afghanistan  33  $165  $6.3 

55 Ukraine  31  $164  $2.4 

56 Uzbekistan  30  $164  $3.2 

57 Ecuador  15  $164  $2.7 

58 Azerbaijan  9.6  $158  $4.9 

59 Sweden  7.2  $157  $1.4 
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60 Slovakia  5.1  $147  $1.1 

61 Switzerland  5.3  $144  $0.7 

62 United Kingdom  14  $131  $1.4 

63 Greece  8.1  $129  $2 

64 Bulgaria  6.1  $127  $1.2 

65 Angola  19  $125  $4.1 

66 United Arab Emirates  4.7  $124  $4.8 

67 Lebanon  6.6  $120  $3.3 

68 Oman  3.6  $119  $7.4 

69 Norway  3.8  $115  $1.5 

70 Guatemala  16  $112  $0.3 

71 Tanzania  42  $111  $0.8 

4.10.2020 Forecast 2025 
https://deagel.com/forecast 4/9 

    

72 Cuba  10  $110  $3.2 

73 Cote d'Ivoire  25  $104  $1.1 

74 Ghana  27  $100  $0.3 

75 Denmark  3.8  $94  $1 

76 Cameroon  24  $94  $0.9 

77 Qatar  1.8  $91  $3.4 

78 Belarus  7.9  $86  $0.5 

79 Turkmenistan  5.6  $82  $1.5 

80 Bolivia  11  $82  $0.8 
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81 Kuwait  2.4  $81  $2.9 

82 Nepal  33  $81  $0.8 

83 Panama  3.8  $79  $0.4 

84 Costa Rica  5.2  $78  $ 

85 Tunisia  10  $77  $0.6 

86 Lithuania  2.7  $73  $0.6 

87 Croatia  3.8  $70  $0.7 

88 Cambodia  17  $69  $0.9 

89 Uganda  36  $68  $0.7 

90 Serbia  6  $63  $0.6 

91 Democratic Republic of Congo  81  $63  $0.7 

92 Jordan  6.9  $62  $1.6 

93 Paraguay  7.2  $62  $0.7 

94 Syria  16  $61  $4.4 

95 Yemen  27  $59  $1.3 

96 New Zealand  3.3  $48  $0.3 

97 Slovenia  1.7  $47  $0.4 
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98 Israel  4  $46  $1.7 

99 Zambia  15  $44  $0.4 

100 Laos  7.7  $44  $0.1 

101 Senegal  14  $44  $0.5 
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102 Latvia  1.8  $43  $0.4 

103 El Salvador  5.3  $42  $0.3 

104 Honduras  9.8  $42  $0.3 

105 Gabon  1.9  $41  $0.4 

106 Mali  16  $40  $0.5 

107 Burkina Faso  18  $40  $0.4 

108 Republic of the Congo  5.3  $37  $0.6 

109 Georgia  4.7  $36  $0.6 

110 Botswana  2.3  $36  $0.6 

111 Bosnia and Herzegovina  3.6  $35  $0.3 

112 Albania  2.8  $35  $0.3 

113 Rwanda  12  $33  $0.3 

114 Brunei Darussalam  0.4  $32  $0.6 

115 Mozambique  26  $31  $0.2 

116 Chad  12  $31  $0.5 

117 Uruguay  2.8  $30  $0.5 

118 Mongolia  3.1  $30  $0.2 

119 Madagascar  24  $28  $0.1 

120 Nicaragua  6.2  $27  $0.1 

121 North Macedonia  1.9  $27  $0.2 

122 Benin  10  $27  $0.2 

123 Tajikistan  9.2  $25  $0.2 
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124 Mauritius  1.4  $23  $0 

125 Papua New Guinea  7.6  $23  $0.1 

126 Niger  17  $23  $0.4 

127 Zimbabwe  14  $21  $0.3 

128 Jamaica  2.8  $21  $0.1 

129 Estonia  0.9  $20  $0.4 

130 Namibia  2.3  $20  $0.5 

131 Armenia  2.9  $20  $0.5 

132 Bahrain  0.8  $17  $0.4 

133 Ireland  1.3  $16  $0 

134 Trinidad and Tobago  1  $16  $0.1 

135 Cyprus  0.8  $15  $0.2 

136 Equatorial Guinea  0.7  $15  $0 

137 Kyrgyzstan  5.8  $14  $0.1 

138 Mauritania  3.8  $14  $0.4 

139 Guinea  11  $13  $0.1 

140 Malawi  17  $13  $0.1 

141 Togo  7.5  $13  $0.2 

142 Libya  3.3  $11  $ 

143 Montenegro  0.6  $11  $0.1 

144 Timor-Leste  1.4  $11  $0.2 
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145 Haiti  9.4  $10  $ 

146 Burundi  10  $9.9  $0.2 

147 Moldova  2.8  $9.5  $0 

148 Eswatini  1.4  $9.5  $0.1 

149 Sierra Leone  5.9  $8.2  $0 
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150 Suriname  0.5  $7.4  $0 

151 Fiji  0.9  $7.1  $0.1 

152 Eritrea  6  $6.3  $0.2 

153 Guyana  0.7  $6.3  $0.1 

154 Malta  0.3  $6.2  $0 

155 Maldives  0.4  $6.2  $0.1 

156 Bhutan  0.8  $5.9  $ 

157 Bahamas  0.3  $5  $ 

158 Cape Verde  0.6  $4.4  $0 

159 Somalia  9.9  $4.3  $ 

160 Central African Republic  6  $4.2  $0 

161 Djibouti  0.9  $4.1  $0.1 

162 Luxembourg  0.2  $3.9  $0 

163 Lesotho  1.7  $3.6  $0 

164 Guinea-Bissau  2  $3.6  $0.1 

165 Barbados  0.2  $3  $ 
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166 Iceland  0.2  $2.8  $0 

167 Belize  0.4  $2.7  $0 

168 Gambia  2  $2.6  $0 

169 Liberia  3.8  $2.4  $0 

170 Grenada  0.1  $1.9  $ 

171 Solomon Islands  0.7  $1.8  $0 

172 Comoros  0.9  $1.8  $0 

173 Saint Lucia  0.1  $1.4  $ 

174 Samoa  0.2  $1.4  $ 

175 Saint Vincent and the Grenadines  0.1  $1.3  $ 
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176 Sao Tome and Principe  0.2  $0.8  $ 

177 Tonga  0.1  $0.7  $ 

178 Kiribati  0.1  $0.4  $ 

179 Micronesia  0.1  $0.3  $ 

In 2014 we published a disclaimer about the forecast. In six years the scenario has 
changed dramatically. This new disclaimer is meant to 
single out the situation from 2020 onwards. Taking about the United States and the 
European Union as separated entities no longer 
makes sense. Both are the Western block, keep printing money and will share the 
same fate. 
After COVID we can draw two major conclusions: 
1. The Western world success model has been built over societies with no resilience 
that can barely withstand any hardship, even a 
low intensity one. It was assumed but we got the full confirmation beyond any doubt. 
2. The COVID crisis will be used to extend the life of this dying economic system 
through the so called Great Reset. 
The Great Reset; like the climate change, extinction rebellion, planetary crisis, green 
revolution, shale oil (…) hoaxes promoted by the 
system; is another attempt to slow down dramatically the consumption of natural 
resources and therefore extend the lifetime of the 
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current system. It can be effective for awhile but finally won’t address the bottom-line 
problem and will only delay the inevitable. The 
core ruling elites hope to stay in power which is in effect the only thing that really 
worries them. 
The collapse of the Western financial system - and ultimately the Western civilization 
- has been the major driver in the forecast along 
with a confluence of crisis with a devastating outcome. As COVID has proven 
Western societies embracing multiculturalism and extreme 
liberalism are unable to deal with any real hardship. The Spanish flu one century ago 
represented the death of 40-50 million people. 
Today the world’s population is four times greater with air travel in full swing which is 
by definition a super spreader. The death casualties 
in today’s World would represent 160 to 200 million in relative terms but more likely 
300-400 million taking into consideration the air 
travel factor that did not exist one century ago. So far, COVID death toll is roughly 1 
million people. It is quite likely that the economic 
crisis due to the lockdowns will cause more deaths than the virus worldwide. 
The Soviet system was less able to deliver goodies to the people than the Western 
one. Nevertheless Soviet society was more compact 
and resilient under an authoritarian regime. That in mind, the collapse of the Soviet 
system wiped out 10 percent of the population. The 
stark reality of diverse and multicultural Western societies is that a collapse will have 
a toll of 50 to 80 percent depending on several 
factors but in general terms the most diverse, multicultural, indebted and wealthy 
(highest standard of living) will suffer the highest toll. 
The only glue that keeps united such aberrant collage from falling apart is 
overconsumption with heavy doses of bottomless degeneracy 
disguised as virtue. Nevertheless the widespread censorship, hate laws and 
contradictory signals mean that even that glue is not working 
any more. Not everybody has to die migration can also play a positive role in this. 
The formerly known as second and third world nations are an unknown at this point. 
Their fate will depend upon the decisions they take 
in the future. Western powers are not going to take over them as they did in the past 
because these countries won’t be able to control 
their own cities far less likely countries that are far away. If they remain tied to the 
former World Order they will go down along Western 
powers but won’t experience the brutal decline of the late because they are poorer 
and not diverse enough but rather quite 
homogenous used to deal with some sort of hardship but not precisely the one that is 
coming. If they switch to China they can get a 
chance to stabilize but will depend upon the management of their resources. 
We expected this situation to unfold and actually is unfolding right now with the 
November election triggering a major bomb if Trump is 
re-elected. If Biden is elected there will very bad consequences as well. There is a lot 
of bad blood in the Western societies and the 
protests, demonstrations, rioting and looting are only the first symptoms of what is 
coming. However a new trend is taking place 
overshadowing this one. 
The situation between the three great powers has changed dramatically. The only 
relevant achievement of the Western powers during 



27 

the past decade has been the formation of a strategic alliance, both military and 
economic, between Russia and China. Right now the 
potential partnership between Russia and the European Union (EU) is dead with 
Russia turning definitively towards China. That was from 
the beginning the most likely outcome. Airbus never tried to establish a real 
partnership but rather a strategy to fade away the Russian 
Disclaimer* 
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aerospace industry. Actually Russia and China have formed a new alliance to build a 
long haul airliner. Western Europe (not to mention 
the United States) was never interested in the development of Russia or forming 
anything other than a master slave relationship with 
Russia providing raw materials and toeing the line of the West. It was clear then and 
today is a fact. 
Russia has been preparing for a major war since 2008 and China has been 
increasing her military capabilities for the last 20 years. Today 
China is not a second tier power compared with the United States. Both in military 
and economic terms China is at the same level and in 
some specific areas are far ahead. In the domain of high-tech 5G has been a 
success in the commercial realm but the Type 055 destroyer 
is also another breakthrough with the US gaining a similar capability (DDG 51 Flight 
IIII) by mid of this decade (more likely by 2030). 
Nanchang, the lead ship of the Type 055 class, was commissioned amid the 
pandemic and lockdown in China. 
Six years ago the likelihood of a major war was tiny. Since then it has grown steadily 
and dramatically and today is by far the most likely 
major event in the 2020s. The ultimate conflict can come from two ways. A 
conventional conflict involving at least two major powers that 
escalates into an open nuclear war. A second scenario is possible in the 2025-2030 
timeframe. A Russian sneak first strike against the 
United States and its allies with the new S-500, strategic missile defenses, Yasen-M 
submarines, INF Zircon and Kalibr missiles and some 
new space asset playing the key role. The sneak first strike would involve all Russian 
missile strategic forces branches (bombers and 
ground-based missiles) at the different stages of such attack that would be strategic 
translation of what was seen in Syria in November 
2015. There was no report that the Russian had such a capability of launching a high 
precision, multiple, combined arms attack at targets 
2,000+ kilometers away. Western intelligence had no clue. The irony is that since the 
end of the Cold War the United States has been 
maneuvering through NATO to achieve a position to execute a first strike over Russia 
and now it seems that the first strike may occur but 
the country finished would be the United States. 
Another particularity of the Western system is that its individuals have been 
brainwashed to the point that the majority accept their 
moral high ground and technological edge as a given. This has given the rise of the 
supremacy of the emotional arguments over the 
rational ones which are ignored or deprecated. That mindset can play a key role in 
the upcoming catastrophic events. At least in the 
Soviet system the silent majority of the people were aware of the fallacies they were 
fed up. We can see the United States claims about 
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G5 being stolen from them by China or hypersonic technology being stolen by Russia 
as the evidence that the Western elites are also 
infected by that hubris. Over the next decade it will become obvious that the West is 
falling behind the Russia-China block and the 
malaise might grow into desperation. Going to war might seem a quick and easy 
solution to restore the lost hegemony to finally find 
them into a France 1940 moment. Back then France did not have nuclear weapons to 
turn a defeat into a victory. The West might try that 
swap because the unpleasant prospect of not being Mars and Venus but rather a 
bully and his dirty bitch running away in fear while the 
rest of the world is laughing at them. 
If there is not a dramatic change of course the world is going to witness the first 
nuclear war. The Western block collapse may come 
before, during or after the war. It does not matter. A nuclear war is a game with 
billions of casualties and the collapse plays in the 
hundreds of millions. 
This website is non-profit, built on spare time and we provide our information and 
services AS IS without further explanations and/or 
guarantees. We are not linked to any government. Take into account that the forecast 
is nothing more than a game of numbers whether 
flawed or correct based upon some speculative assumptions. 
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