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Der Feuerring erwacht zum Leben und wird an der Westküste der USA für 

Erdbeben historischen Ausmaßes sorgen 

 

 
 

  

 

Ist Euch schon aufgefallen, dass es zur Zeit eine ungewöhnliche hohe 

seismische Aktivität auf der Erde gibt? Nein, das bildet Ihr Euch nicht nur ein; 

sondern der so genannte Pazifische Feuerring erwacht zum Leben, und das 

ist in der Tat eine sehr schlechte Nachricht und stellt eine Bedrohung für die 

Westküste der USA dar. 

 

Etwa 90 % aller Erdbeben und ca. 75 % sämtlicher Vulkanausbrüche 
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geschehen entlang dieses Feuerrings. Die Tatsache, dass sich die ganze 

Westküste der USA entlang dieses Feuerrings befindet, gibt Anlass zu großer 

Besorgnis, dass er noch aktiver werden könnte.  

 

Am 11. April 2012 gab es das stärkste Erdbeben, das jemals verzeichnet 

wurde entlang dieses Feuerrings. Wenn es sich in einer amerikanischen 

Großstadt entlang der Westküste ereignet hätte, wäre sie komplett zerstört 

worden. Wissenschaftler sagen, dass es fast zu 100 % sicher sei, dass 

Kalifornien irgendwann „der große Schlag“ treffen wird. In den letzten Jahren 

haben wir gesehen, dass Japan, Chile, Indonesien und Neuseeland von 

Erdbeben historischen Ausmaßes heimgesucht wurden. Es ist unvermeidlich, 

dass die Westküste der USA genauso davon betroffen sein wird. Bis jetzt 

haben wir großes Glück gehabt; aber dieses Glück währt nicht ewig. 

 

Die Erdbeben rund um den Erdball häufen sich. Im Jahr 2001 gab es 137 

Erdbeben mit einer Stärke von 6,0 und darüber, und im Jahr 2011 waren es 

schon 205. In den letzten 10 Jahren hat es demnach einen deutlichen 

Aufwärtstrend bei großen globalen Erdbeben gegeben, und deshalb ist das, 

was am 11. April 2012 geschah, so alarmierend. 

 

An diesem Tag brach an der Küste von Indonesien ein Erdbeben mit der 

Stärke von 8,6 aus, worauf ein weiteres mit der Stärke von 8,2 folgte. 

Glücklicherweise war damit kein verheerender Tsunami verbunden; aber das 

heißt noch lange nicht, dass diese Erdbeben nicht gewaltig sind. 

 

Normalerweise erleben wir 1 Erdbeben mit der Stärke von 8,0 oder höher pro 

Jahr. Das Erdbeben mit der Stärke von 8,6 war das größte in der 



aufgezeichneten Erdbebengeschichte. Wenn es in den USA stattgefunden 

hätte, wäre es wahrscheinlich die schlimmste Naturkatastrophe in der 

amerikanischen Geschichte gewesen.  

 

Der folgende Artikel stammt von der Webseite  The Extinction Protocol:  

 

 

 

"Ich habe noch nie von einem Erdbeben dieser Stärke gehört, schon gar nicht 

unter Wasser. Frühere Bemessungen von indonesischen Erdbeben von 

Seiten amerikanischer Geologen haben ergeben, dass in einer Tiefe von 21 

Metern eine Platte auf eine andere gestoßen ist. Der Sankt Andreas Graben 

stark erdbebengefährdet. Können wir uns vorstellen, was passieren würde, 

wenn sich so etwas in der Nähe von San Francisco ereignet? Wenn die 

Wucht der Sumatra-Erdbeben sich über dem Sankt Andereas Graben 
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entfesselt hätte, wäre diese Stadt vollständig zerstört worden.  

 

Eine Erdbeben-Aktivität entlang der Westküste Amerikas ist in diesen Tagen 

wahrscheinlicher geworden.  

 

Am 11. April 2012 gab es etwa 260 km vor der Ostküste Oregons ein 

Erdbeben mit der Stärke von 5,9. Am Morgen des 12. April 2012 ereigneten 

sich zwei große Erdbeben mit der Stärke von 6,9 und 6,2 im Golf von 

Kalifornien. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Kalifornien "der große 

Schlag" trifft. 

 

Leider können die meisten Amerikaner (besonders die jungen) Euch nicht 

sagen, was der Feuerring ist. Wikipedia definiert ihn wie folgt: 

 

"Unter dem Pazifischen Feuerring (auch zirkumpazifischer Feuerring, 

Feuergürtel oder ring of fire) versteht man einen Vulkangürtel, der den 

Pazifischen Ozean umringt. Mindestens zwei Drittel aller im Holozän 

ausgebrochenen Vulkane konzentrieren sich hier.[1] Auch starke Erdbeben und 

davon ausgelöste Tsunamis konzentrieren sich an diesem Ring. Er hat eine 40 

000 km lange Hufeisenform und ist mit einer durchgängigen Reihe von 

Ozeangräben, vulkanischen Bögen und vulkanischen Gürteln und/oder 

Plattenbewegungen verbunden." 

 

Die gesamte Westküste der USA ist Teil dieses Feuerrings, und ein massives 

Netzwerk von Verwerfungen verlaufen unterhalb der amerikanischen 

Bundesstaaten Kalifornien, Oregon und Washington. 

 

Wissenschaftler sagen, dass die Westküste schon lange überfällig für ein 

großes Erdbeben sei. In einem Artikel von vor ein paar Jahren im "Time 
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Magazine" hießt es: 

 

"Kalifornien hat über 300 Verwerfungen, die unter der Erdoberfläche 

verlaufen, einschließlich dem massiven Sankt Andreas Graben; doch das 

Erdbeben, das alle vorherigen in den Schatten stellt, steht noch aus. Im Jahr 

1980 hieß es in einem bundesstaatlichen Bericht, dass sich die 

Wahrscheinlichkeit für ein große Erdbeben in Kalifornien in den nächsten 30 

Jahren auf 50 % erhöht hätte." 

 

In Wahrheit ist das eine sehr, sehr zurückhaltende Schätzung. Die Westküste 

ist schon immer instabil gewesen und wird es immer sein. Irgendwann wird 

es dort eine Tragödie unvorstellbaren Ausmaßes geben.  

 

Ihr könnt nur hoffen, dass Ihr dann nicht da seid, wenn es passiert. 

 

Aber es geht hier nicht nur um die amerikanischen Bundesstaaten 

Kalifornien, Oregon und Washington, die Anlass zur Besorgnis geben. Laut 

dem Arizona Geological Survey gab es im Jahr 2011 131 Erdbeben im 

Bundesstaat Arizona; im Jahr 2010 waren es 53. 

 

Und natürlich könnte ein absolutes Alptraum-Erdbeben entlang des New 

Madrid Grabens jederzeit passieren; aber das wäre ein Thema für einen 

weiteren Artikel. 

Was den Feuerring noch so gefährlich macht, ist die derzeitige 

Vulkanaktivität. In allernächster Zeit wird es einen oder mehrere große 

Vulkanausbrüche an der Westküste geben. Es gibt Anzeichen dafür, dass der 

Berg Rainier sehr aktiv geworden ist, und ein massiver Ausbruch könnte sich 

möglicherweise absolut verheerend auf den Großteil des Nordwestens 



Amerikas auswirken.  

 

Noch Besorgnis erregender ist der Berg Fuji (oder Fudschijama), der 

ebenfalls entlang des Feuerrings liegt. Dieser Vulkan schlief etwa 300 Jahre 

lang, wird aber jetzt zusehends aktiver. Es haben sich neue Krater gebildet, 

aus denen Gas ausströmt. In diesem Jahr hat es bereits eine Anzahl von 

Erdbeben unterhalb des Berges Fuji gegeben; das vom 15. März 2012 hatte 

eine Stärke von 6,4.  

 

Wenn dieser Vulkan vollständig zum Ausbruch käme, könnten die Folgen 

absolut katastrophal sein. Der Berg Fuji ist nicht weit weg von Tokio – eine 

der am dichtesten besiedelten Städte des gesamten Planeten. Der Verlust 

von Menschenleben bei einem vollständigen Ausbruch des Vulkanes Fuji 

wäre unvorstellbar. 

 

Aber es ist nicht nur um den Feuerring herum eine erhöhte Vulkantätigkeit zu 

verzeichnen. Wir können sie auf der ganzen Erde beobachten. Hier ein paar 

kürzliche Beispiele, wie sie in den Nachrichten verkündet wurden. 

 

 Die Vulkane in Island, die vor ein paar Jahren so viele Probleme 

gemacht haben, werden erneut aktiv. 

 Die Behörden in Kolumbien haben "Alarmstufe Rot" ausgerufen und 

glauben, dass der Ausbruch des Vulkanes Nevado del Ruiz kurz 

bevorsteht. 

 Asche tritt aus von dem berühmtesten Vulkan der Welt, dem Anak 

Krakatua in Indonesien.  

 

Etwas sehr Seltsames geht hier vor. Die meisten Wissenschaftler leugnen 



dies oder versuchen diese Tatsache herunterzuspielen, solange bis sie im 

Gesicht blau anlaufen; aber die Wahrheit ist, dass das Erzittern unseres 

Planeten immer schlimmer wird. Wenn diese Erschütterungen zunehmen, 

dann werden wir in den kommenden Jahren einige absolut schreckliche 

Tragödien erleben.  

 

Habt Ihr eine Theorie, warum es entlang des Feuerrings so viel seismische 

Aktivität gibt?  

 

Wie wär's damit? Jesus prophezeite vor etwa 2 000 Jahren: 

 

Markus Kapitel 13, Vers 8 

Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich 

gegen das andere; und es wird hier und dort Erdbeben geben, und 

Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die ANFÄNGE der 

Wehen.  
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