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Unglaublich: Im Jahr 1969 machte Dr. Richard Day 

erstaunliche Vorhersagen darüber, wo die Welt heute sein würde 

29 Apr 2018  by Jan Walter 

 

Am 20. März 1969 besuchte der inzwischen verstorbene Dr. Lawrence Dunegan (1923-

2004) einen erstaunlichen Vortrag bei einem Treffen der Pittsburgh Pediatric Society. Der 

Vortragende war Dr. Richard Day (1905-1989), der zu dieser Zeit Professor für Pädiatrie 

an der Mount Sinai Medical School in New York war. Day diente zuvor als Medical 

Director der Planned Parenthood Federation of America. (Planned Parenthood ist eine 

Abreibungsfirma, die von John D. Rockefeller gegründet wurde und einen äusserst 

zweifelhaften Ruf geniesst. 2015 bestätigte die Welt, dass die 

Abtreibungsfirma Embryogewebe sprich Föten verkauft.) 

 

(John D. Rockefeller / Dr. Richard Day) 

Die von Dr. Day geteilten Informationen waren damals noch sehr unrealistisch und 

inzwischen scheinen sie eins zu eins umgesetzt worden zu sein. Ich denke nicht, dass 

Richard Day ein Prophet war. Sein berufliches Netzwerk verschaffte ihm offensichtlich 

bloss den Zugang zu vertraulichen Informationen, die nur für den inneren Kreis der Macht 

gedacht sind. (So funktioniert Verblendung. Wenn David Copperfield die Regie seiner 

Show offenbaren würde, wäre der ganze Zauber bzw. die Täuschung wirkungslos.) 
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Die Informationen, die Dr. Lawrence Dunegan auf drei Kassetten aufzeichnete, sind 

nicht nur schrecklich sondern auch verblüffend akkurat: 

"... Ich möchte nun berichten, was ich 1969 von einem Redner gehört habe und was in ein 

paar Wochen bereits 20 Jahre her sein wird. Der Redner sprach nicht rückblickend, nein, er 

prognostizierte Veränderungen, die in der Zukunft stattfinden würden. ... Und er 

prognostizierte oder besser legte die Veränderungen, die für den Rest dieses Jahrhunderts 

geplant waren, dar. Und während Sie [Randy Engel] das hier hören, besinnen Sie sich auf 

das Jahr 1969 und die darauf folgenden Jahre zurück und dann rufen Sie sich all die 

Veränderungen ins Gedächtnis zurück, die zwischen damals bis heute – fast 20 Jahre später 

– stattgefunden haben. ... " 

Teil II - Bevölkerungsreduktion durch Familienplanung:(Bevölkerungsreduzierung; 

Erlaubnis Kinder zu bekommen; Neue Bestimmung von Sex – Fortpflanzung ohne Sex und 

Sex ohne Fortpflanzung; Verhütung universell erhältlich; Sexaufklärung und Kanalisierung 

der Jugend als Werkzeug für die Weltregierung; Subventionierung der Abtreibung als 

Bevölkerungskontrolle; Technologie zur Fortpflanzung ohne Sex; Zerstörung der Familie) 

"Scheidungen würden einfacher gemacht werden und häufiger stattfinden. Die meisten 

Leute, die heiraten, würden öfter als einmal heiraten. Mehr Leute würden gar nicht 

heiraten. ... Deswegen würde es schwieriger für Familien werden, zusammenzubleiben. Das 

wird die Ehe instabiler machen und dies wiederum wird die Leute weniger willens machen, 

Kinder zu bekommen." 

Teil III - Bevölkerungsreduktion durch Krankheiten: (Euthanasie und die „Todespille“; 

beschränkter Zugang zu bezahlbarer Krankenversorgung macht Eleminierung der Alten 

einfacher; Medizin wird streng kontrolliert; die Eleminierung selbstständiger Ärzte; 

Schwierigkeiten neue unheilbare Krankheiten zu diagnostizieren; Unterdrückung der 

Krebsheilung als Mittel zur Bevölkerungsreduktion; Auslösung von Herzattacken, um Leute 

zu ermorden) " 

"Wir können jetzt schon jede Krebsart behandeln. Die Informationen dazu befinden sich im 

Rockefeller-Institut, falls jemals entschieden werden sollte, dass man sie bekannt geben 

sollte. Aber bedenken Sie – wenn die Leute aufhören, an Krebs zu sterben, wie schnell wir 

überbevölkert würden. ... " 

Teil IV - Bildungsindoktrinierung: (Schulausbildung als Werkzeug, um Pubertät und 

Evolution zu beschleunigen; Verschmelzung aller Religionen – die alten Religionen müssen 

verschwinden; Veränderung der Bibel durch Änderung der Schlüsselwörter; 

Bildungsumstrukturierung zum Zweck der Indoktrination; längere Schulzeiten, aber Kinder 

lernen nichts dabei; Kontrolle des Informationszugangs; Schulen als Mittelpunkt der 

Gemeinde; gewisse Bücher werden einfach aus den Bibliotheken verschwinden) 

Teil V - Konflikte durch Gesetzgebung: (Gesetzesänderungen, um moralisches und 

soziales Chaos zu fördern; Förderung des Drogenkonsums um eine Dschungelatmosphäre in 

den Städten zu produzieren; Alkoholkonsum fördern; Einschränkung der Reisefreiheit; 

Notwendigkeit für mehr Gefängnisse und die Nutzung von Krankenhäusern als 
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Gefängnisse; keine psychologische und physische Sicherheit; Kriminalität nutzen zur 

Steuerung der Gesellschaft) 

Teil VI - Big Brother und Manipulation: (Schmälerung der US-Industriedominanz; 

Verschiebung der Völker und Wirtschaften – Herausreissen der sozialen Wurzeln; Sport als 

Mittel für die gesellschaftliche Entwicklung und den gesellschaftlichen Wandel; 

Indoktrinierung von Sex und Gewalt in der Unterhaltung; implantierte ID-Karten; 

Lebensmittelkontrolle; Wetterkontrolle; Wissen wie Menschen funktionieren, damit sie das 

machen was man will; Fälschung der wissenschaftlichen Erkenntnisse; Benutzung von 

Terrorismus; Überwachung, Implantate, Fernsehen welche einen beobachtet; 

Eigenheimbesitz gehört der Vergangenheit an; die Ankunft eines globalen totalitären 

Systems!) 

Mehr zu diesem Sachverhalt auf Deutsch... 

Fazit: Auch Aldous Huxley (Schöne neue Welt) und George Orwell (1984) "prophezeiten" 

in ihren Romanen unsere dystopische Gesellschaft erschreckend akkurat. Auch sie waren 

keine "Propheten". Sie waren Mitglieder der Fabian Society und konnten dadurch 

vermutlich bloss hinter die Kulissen schauen. 

Wer den Kissinger Report aus dem Jahr 1974 liest, müsste ziemlich gut nachvollziehen 

können, warum unsere Probleme nicht gelöst werden. Unsere Probleme sind nachweislich 

ein Mittel zum Zweck. Der Zweck ist die neue Weltordnung. 

 

“Alles hat zwei Absichten. Das eine ist die angebliche Absicht, welche es für die Leute 

akzeptabel macht und das andere ist die wahre Absicht, welche die Etablierung des neuen 

Systems weiterverfolgt.” 
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