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Der Deutsche Widerstand und politische Geomantie: Während des G7-Gipfels in 
Elmau bei Garmisch-Partenkirchen gab es mehrere bemerkenswerte Ereignisse, die in ihrer Dimension unge-
wöhnlich sind und dabei sind, Geschichte zu schreiben. Der G7-Gipfel wurde nicht etwa nur unmittelbar räum-
lich und zeitlich durch das jährliche Meeting der Bilderberger-Gruppe, einem einflussreichen Zirkel der Mächti-
gen und Hintergrund-Eliten, begleitet und kontrastiert, sondern der offizielle Gipfel G7-Gipfel, also das Treffen 
der Staatenlenker einiger der mächtigsten Wirtschaftsnationen der Erde, wurde sogar wegen des Bilderber-
ger-Treffens im nahen Telfs bei Innsbruck um einige Tage verschoben – ein absolut einmaliger Vorgang. Die 
zeitliche und räumliche Nähe läßt auf eine Verzahnung der beiden Ereignisse schließen, und tatsächlich folg-
ten beide Konferenzen einem orchestrierten Gesamtplan, wie Scouts herausfinden konnten. Ebenso, wie 
die Sicherheitsvorkehrungen der Polizei und der verschiedenen Geheimdienste rund um Elmau beispiellos 
und erfolgreich waren, war die Geheimhaltung und Camouflage der Bilderberger-Konferenz beispiellos und 
erfolgreich.

Klaus Harald Wittig konnte diese Zusammenhänge durch intensive Beobachtungsmissionen in den Bergen 
Bayerns und Tirols aufdecken. Er führte vor und während beider Konferenzen eine kleine Widerstandsgruppe 
von Idealisten mittels spezieller Taktiken bis tief in den sicherheitsrelevanten Bereich von Elmau und Buchen 
hinein.

Ihre “Mission” galt dabei in keinerlei Weise dem politischen Protest, sondern – stellvertretend für die gastge-
benden Völker und für die Weltbevölkerung – der Einnahme eines “spirituellen Zeugenstands”. Der sorgfältig 
ausgewählte und vorbereitete Zusammenschluß von Jugendlichen, Künstlern, Musikern und spirituell erfahre-
nen Menschen bildete ein Netzwerk von kleinen Gruppen, die die “Hüterschaft” über den Naturraum, in dem 
die Gäste beider Gipfel zusammenkamen, übernahmen. Im Einklang mit den Schöpfungsgestzmäßigkeiten, im 
lebendigen Austausch mit den geistigen Sphären und den Naturwesen übernahmen sie damit auch die Hüter-
schaft über die Mentalsphäre, in deren Rahmen sich die Wahrnehmung, das Denken, die Strategien und die 
Handlungen der Gipfelteilnehmer hüben und drüben bewegten.
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Ihre Techniken und Taktiken entlehnte die Gruppe des Deutschen Widerstands von Elmau dem Reservoir an 
traditionellem spirituellem Wissen, dem Schamanismus, der Geomantie, der moderenen Quantenphysik und 
den Mitteln von Musik, Gesang und Kunst. Ihre Erlebnisse, Beobachtungen und Erfolge dürften eine Novität 
im Handlungsspektrum und ein kleiner Beitrag zum Bewußtwerdungsprozeß der Menschheit sein – angesichts 
der bisherigen erdrückenden Übermacht okkult gelenkter globalistischer geopolitischer Ideologie und Praxis, 
welche allerdings dabei ist, in sich zusammenzufallen.

Die “Christallrunde” ist nicht etwa nur ein Bericht über die im Juni 2015 auf abenteuerliche Weise zustan-
degekommene Widerstands-Aktion von Elmau, sondern führt – hochaktuell, zeitgeistgemäß und zugleich 
zeitlos – den begonnenen Weg des Widerstandes und der Selbstermächtigung fort.
Tatsächlich gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass den sogenannten “Eliten”, deren Konzepte von Okkultis-
mus und mentalen Strategien sich seit 300 Jahren nicht mehr weiterentwickelt haben und in einer selbstge-
strickten Sackgasse stecken, die Kontrolle über das von ihnen selbst gewollte und angezettelte weltweite 
Chaos völlig entglitten ist. Die “Machenschaftler im Hintergrund” führen ihrerseits bereits einen verzweifelten 
Überlebenskampf. In dieser hochsensiblen Situation ist durch den Deutschen Widerstand von Elmau nicht nur 
eine bislang einmalige Aktion durchgeführt worden, sondern eine dauerhafte Verbundenheit verankert worden, 
die es der Allgemeinheit – allen Menschen, die eines gesunden Geistes und guten Willens sind – erlaubt, auf 
das weitere Geschehen unmittelbar Einfluß zu nehmen. Die “Verankerung” von damals ist unumkehrbar und 
dauerhaft und nicht an Raum und Zeit gebunden.

Klaus Harald Wittig lädt in der “Christallrunde” dazu ein, durch Selbstermächtigung zum globalen spirituellen 
Handeln, durch das Hinzugeben der eigenen individuellen Willenserklärung und durch das gemeinsame Er-
beten des Göttlichen Segens den magischen Bann zu brechen, das geöffnete okkulte Siegel der Macht auf-
zulösen und das Geschehen von Täuschung, Besetzung und Manipulation in die Auferstehung von Wahrheit, 
Standhaftigkeit und Manifestation zu verwandeln.

   
Klaus Harald Wittig – Autor & Filmemacher:
Der kreative Querdenker, Weltenbummler und Medienprofi hat einst im eige-
nen Land das Rad der Zeit zurückgedreht und mit Frau und Kind und Pferd 
und Wagen das Aussteigerleben erprobt – stets auf der Suche nach dem 
“Anderen Land”, von dem er behauptet, daß es “dicht unter der Oberfläche” 
des einstigen Märchenlandes Deutschland läge.
Die dabei gewonnenen Einblicke in innere Lebenszusammenhänge wurden 
vertieft durch intensive Forschungsreisen und Schulungswege auf den Spu-
ren von Tiefenökologie, Geomantie, europäischen Gralsgeschehen, Neu-  
offenbarung, Musik/Klang und Soundscapes. Seine wichtigsten unmittelbaren 
irdischen Lehrer waren R. Murray Schafer, Rudolf Prinz zur Lippe, Marco       
Pogacnik, Mary Bauermeister und seine drei Kinder.

Klaus Harald Wittig, Jahrgang 1967, ist Vater dreier Kinder und lebt bei München. Zentrales Motiv  seines Lebens ist 
und bleibt der oder das “Wagen”: die ständige Bereitschaft zu Veränderungen und die Sensibilität für den 
“göttlichen Fluß der Dinge”, um die genialen Lösungen, die die Schöpfung auf alle Fragen des Lebens 
bereithält, im Großen wie im Kleinen, mit offenen Händen zu empfangen. Die Vorträge von KHW lassen alle 
diese Ebenen und Erfahrungen immer wieder neu und augenblicksbezogen lebendig werden.
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