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Liebe Leser,

wir stehen vor großen Ereignissen und Umwälzungen in der Welt und vor Ort. In Deutschland 

fand die Bundestagswahl statt. Da dürfen wir gespannt sein, wie es weitergehen wird mit der 

christlich demokratischen Partei, die in diesem Jahr eine wichtige Säule der Gesellschaft - die 

Familie - zum Ausverkauf freigegeben hat. Der Großteil der Gesellschaft hat das am Wahl-

sonntag bestätigt und ihr „Ja“ dazu gesagt. Das ist denkwürdig. Zudem läuft im März 2018 die 

Sperre für den Familiennachzug für Flüchtlinge aus. Dann erwartet Europa eine erneute Migra-

tionswelle mit absehbaren Folgen. 

Was die Kolonie angeht, haben wir im Gerichtsprozess gegen Neufeld, klare Aussagen von ihm 

zu den Vorfällen und Ereignissen seit seiner Verhaftung erhalten. Die Staatsanwaltschaft in 

Paraguay kann nun ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Mit sonnigen Grüßen

Die Redaktion



Gerichtsprozess gegen Neufeld

Im August 2017 fand der Gerichtsprozess gegen 

Neufeld statt, bei dem der Präsident der Kolonie 

sowie die Anwälte aus Paraguay anwesend waren. 

Unter Eid und Schwur hat N. Neufeld ausgesagt, 

dass alle Ländereien ohne seine Zustimmung ver-

kauft wurden. W. Hensinger und auch W. Weber 

haben ihre Verwaltungsvollmachten missbraucht 

und mit gefälschten Unterschriften einige Land-

stücke verkaufen können. Da die paraguayischen 

Behörden mittlerweile misstrauisch geworden 

sind, werden die obigen Vollmachten nicht mehr 

akzeptiert. Die Staatsanwaltschaft in Paraguay 

hat in dieser Sache eine Anfrage in Deutschland 

gestellt. 

Die einzige Generalvollmacht, die N. Neufeld akzeptiert und bis heute nicht widerrufen hat und diese im 

Gerichtssaal vorgezeigt hat, ist die des H. Löwen. N. Neufeld hat vor Gericht geschworen, dass in 

Paraguay niemand ein Mandat von ihm hat, Ländereien zu verkaufen. Dem W. Weber wurde von N. 

Neufeld vor Gericht nun jede Autorisation aberkannt und entzogen. Auch die ursprüngliche Verwaltungs-

vollmacht für die Kolonie. Aktuell werden die entsprechenden Dokumente für die Staatsanwaltschaft 

vorbereitet. Dann wird gerichtlich gegen die Gruppe um Hensinger vorgegangen. Nicht nur die Kolonie 

wird Forderungen stellen, sondern auch der Staat Paraguay. Neufeld hat erklärt, dass die Ländereien den 

Käufern übertragen und ins Grundbuch eingetragen werden sollen! Die Kolonieadministration hat die 

Autorisation, gemäß der Willenserklärung Neufelds zu handeln! Hensinger und Weber und noch einige 

andere sind als Betrüger entlarvt und werden zur Verantwortung gezogen.



Fragen der Leser

Warum wurde in der Kolonie ein neuer Präsident gewählt?

In der letzten Ausgabe wurde darüber ein wenig ungenau berichtet. Es handelt sich dabei nicht um den 

Präsidenten der Kolonie, sondern um den Präsidenten des Kolonierats. Das ist eine Person, die die Kolonie 

politisch nach außen repräsentiert und eine Ansprechperson für öffentliche Belange ist. Das ist von der 

paraguayischen Verwaltung so erwünscht. Gewählt wird jedes Jahr.

Ist der Preis von 1000 EUR für eine Kuh angemessen? 

Die Preise für die Kühe hängen von der Rasse und Alter der Kühe ab. Fleischkühe sind deutlich günstiger 

als Milchkühe. Der obige Preis gilt für eine 3-jährige Milchkuh, bei der man unmittelbar mit dem Melken 

beginnen kann. 

Kann ich als absoluter Laie in Rinder investieren? 

Natürlich. Im Moment geht das nur mit den Fleischrindern. Diese werden von uns betreut.  Bei echtem 

Interesse können wir ein Angebot erstellen. 

Kann das später nicht als Druckmittel ausgenutzt werden, wenn man keinen eigenen Transformator 

mehr hat und einem der Strom abgeschaltet wird, wenn was nicht passt?

Auch mit einem Transformator kann man Ihnen den Strom abdrehen. Es ist vollkommen ausreichend, wenn 

pro Straße ein Transformator installiert wird. Warum man damals für jeden Haushalt einen Transformator 

vorgesehen hat, ist unklar. Vielleich ging es nur ums Geldverdienen?



Es wird immer von den Schulden der Kolonie bei ANDE gesprochen. Wie hoch sind sie denn?

Die Schulden betragen etwa 270.000.000 GS. Nach aktuellem Stand sollten die Schulden bis Ende 2019 

beglichen sein. Hätten wir eine Möglichkeiten eine Anzahlung von 2/3 der Schulden zu tätigen dann könnte 

ANDE uns den Rest erlassen. Sie sind da absolut kooperativ. Eine zusätzliche Last für uns sind die Kolo-

nisten, die auf Kosten anderer ihren Strom verbrauchen und sich nicht an den Stromzahlungen beteiligen. 

Die andere Gruppe hat sich wieder geweigert, den Strom zu bezahlen. Da wir jetzt mit neuer Bevollmächti-

gung ausgestatten sind, werden wir nun konkrete Schritte dagegen unternehmen.

Zeichen am Himmel

Am 20.11.2016 ist der Planet Jupiter in das Sternzeichen der Jungfrau im „Bauchbereich“ eingetreten. Er 

ist dort knapp 10 Monate hin und her gewandert und ist am 23.09.2017 wieder herausgetreten. Jupiter 

ist der hellste und größte Planet. Er wird deshalb als der Königsstern bezeichnet. In dem Augenblick als 

der Jupiter heraustrat, war die Sonne auf der Schulter der Jungfrau und der Mond lag ihr zu Füßen. Neun 

Sterne des Sternzeichen Löwe sowie die Planeten Venus, Merkur und Mars formten über dem Kopf eine 

12 Sternen Krone. Nach Computerberechnungen kommt diese Konstellation nur alle 6000-7000 Jahre vor. 

Interessant ist, dass einen Tag davor im jüdischen Kalender ein neues Jahr begann und in Deutschland 

einen Tag danach die Bundestagwahl stattfand. Wir wollen nicht spekulieren, aber möglicherweise wer-

den uns außergewöhnlichen Ereignisse angekündigt. Auch wenn wir mit solchen Informationen vorsichtig 

umgehen, werden Christen hellhörig, denn ähnliche Dinge stehen in der Bibel:

Offenbarung 12,1 „Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel: Eine Frau, mit der Sonne bekleidet, 

und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen.“
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