
Vor dem letzten Jahr hatte es dreieinhalb Jahre lang keinen Ausbruch des Steamboat-Geysir 
gegeben.

Darüber hinaus ist der Boden unter Yellowstone in den letzten Jahren stetig gestiegen, und allein 
im Dezember wurde das Gebiet von 121 Erdbeben heimgesucht.....

Im Gebiet des Norris Geysir Basins deuten GPS-Daten auf eine geringe Steigerung in 
den letzten Monaten hin, mit einer Gesamthebung von etwa 2 cm im Jahr 2018, die 
auch den seit 2015 anhaltenden Trend fortsetzt."

Im gleichen Yellowstone-Update enthüllte das USGS, dass allein im Dezember 2018 im
Yellowstone-Gebiet insgesamt 121 Erdbeben registriert wurden.

Es ist in der Tat möglich, dass wir, wenn der Yellowstone ausbricht, mehr als eine Warnung 
erhalten werden als nur diese.

Es besteht aber auch die Möglichkeit von keiner Warnung.

Wenn der Yellowstone ausbricht ist das Leben, wie du es gekannt hast, sofort vorbei. Wenn Sie 
sich nicht in der unmittelbaren Todeszone befinden, haben Sie die Möglichkeit zu versuchen zu 
überleben, aber es wird nicht einfach sein. Ein Überlebensexperte schlägt vor, dass jeder "so 
schnell wie möglich nach Osten flüchten sollte".....

Er fügte hinzu: 

In der ersten Zone, die einen Radius von 160 Km. hat, könnten 70.000 Menschen 
sofort sterben sehen.

"Zone zwei, die nach 160 Km. beginnt, würde bei 450°C mit 3 meter vulkanischer 
Asche bedeckt sein.

"Nach der zweiten Zone steigen deine Überlebenschancen, aber du musst so schnell 
wie möglich nach Osten gehen.

"Jenseits von Zone sechs wäre kurzfristig der sicherste Ort in den USA, aber der 
Wind wird sehr stark bestimmen, wo Asche fällt.

Ich persönlich weiß nicht, ob das der beste Ansatz ist. Die Straßen werden absolut verstopft sein, 
und es gibt keine Möglichkeit, dass Sie der Vulkanasche entkommen werden. Wenn Sie in Ihrem 
Fahrzeug komplett mit vulkanischer Asche zugeschüttet sind, ist alles vorbei.

Natürlich ist die Wahrheit, dass, wenn Yellowstone einen Ausbruch der Kategorie 8 erlebt, die 
meisten Amerikaner schließlich sterben werden, egal was sie tun. Nachfolgend ein ausführlicher 
Auszug aus einem meiner bisherigen Artikel.....

Hunderte von Kubikmeilen Asche, Gestein und Lava würden in die Atmosphäre gesprengt, und 
das würde wahrscheinlich einen Großteil der nördlichen Hemisphäre in mehrere Tage völliger 
Dunkelheit stürzen. Praktisch alles innerhalb von 160 Km. umgebung des Yellowstone würde 
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sofort getötet werden, aber ein viel grausameres Schicksal würde denen widerfahren, die in 
Großstädten außerhalb der unmittelbaren Explosionszone wie Salt Lake City und Denver leben.

Heiße vulkanische Asche, Steine und Staub würden wochenlang buchstäblich auf diese Städte 
nieder prasseln. Letztendlich wäre es für jeden, der in diesen Gebiet lebt, äußerst schwierig zu 
überleben. Tatsächlich wurde geschätzt, dass 90 Prozent aller Menschen, die innerhalb von 600 
Meilen von Yellowstone leben, getötet würden.

Experten prognostizieren, dass ein solcher Ausbruch eine Schicht vulkanischer Asche, die 
mindestens 3 Meter tief ist und  bis zu 1600 Km. Entfernung sich ablagern würde, und etwa zwei 
Drittel der Vereinigten Staaten würden plötzlich unbewohnbar werden. Die vulkanische Asche 
würde den größten Teil unserer Wasserversorgung stark verunreinigen, und der Anbau von 
Lebensmitteln in der Mitte des Landes wäre nahezu unmöglich geworden.

Mit anderen Worten, es wäre das Ende unseres Landes, wie wir es heute kennen.

Der Rest des Planeten, und das gilt insbesondere für die nördliche Hemisphäre, würde einen so 
genannten "nuklearen Winter" erleben. Es würde eine extreme Periode der "globalen 
Abkühlung" stattfinden, und die Temperaturen würden weltweit um bis zu 20 Grad sinken. Die 
Ernten würden auf dem ganzen Planeten versagen, und schwere Hungersnöte würden die Welt 
umspannen.

Am Ende könnten Milliarden Menschen sterben.

Lasst uns hoffen und beten, dass so etwas in naher Zukunft nicht passiert. Diejenigen von euch, 
die meine Arbeit regelmäßig verfolgen, wissen bereits, dass ich viel mehr über einen Ausbruch 
des Mount Rainier besorgt bin, und wir sollten auch den Mount Fuji in Japan sehr, sehr genau 
im Auge behalten.

Da unser Planet immer instabiler wird, wird es in den kommenden Jahren beispiellose 
Naturkatastrophen geben, und eine Vielzahl von Menschen wird bei diesen Katastrophen 
sterben.

Leider versichern die meisten "Experten" der Öffentlichkeit weiterhin, dass alles "in Ordnung" 
sein wird, aber inzwischen wird das Zittern unseres Planeten mit jedem Jahr noch schlimmer.
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