
Die sechs „beängstigenden“ Vorhersagen der 
blinden Hellseherin Baba Vanga für das Jahr 
2022

Baba Vanga, die mit bürgerlichem Namen Vangelia Gushterova hieß, wurde wegen ihrer unheimlich
genauen Vorhersagen, darunter der Aufstieg von ISIS und des Brexit, als „Nostradamus des 
Balkans“ bezeichnet.

Laut dem Weiser Field Guide to the Paranormal verlor Baba Vanga im Alter von zwölf Jahren ihr 
Augenlicht und behauptete, dies habe dazu geführt, dass sie hellsichtig wurde. Bevor sie 1996 starb,
machte sie auch sechs beängstigende Vorhersagen für das Jahr 2022.

Schwere Hungersnot, eine Heuschreckenplage und eine Invasion von 
Außerirdischen

Laut MSN News sagt Baba Vanga für das Jahr 2022 eine Zunahme von Naturkatastrophen voraus, 
darunter Tsunamis, Erdbeben, Wirbelstürme und Buschbrände.

Die verstorbene Hellseherin erwähnte auch, dass Australien und mehrere asiatische Länder von 
katastrophalen Überschwemmungen betroffen sein werden.

Sie prophezeite außerdem, dass ein Forscherteam in Sibirien ein tödliches Virus entdecken wird, 
während viele Länder von Trinkwassermangel betroffen sein werden.

WHO warnt vor "Tsunami" von Coronafällen

Weitere Vorhersagen von Baba Vanga betreffen schwere Hungersnöte, eine Heuschreckenplage in 
Indien und eine virtuelle Realität, die für viele Menschen die Realität ersetzen wird.

Die wohl merkwürdigste Vorhersage betrifft den Angriff außerirdischer Raumschiffe auf die Erde – 
was das Jahr 2022 wie die Handlung eines Science-Fiction-Films mit Tom Cruise in der Hauptrolle 
klingen lässt.

Frühere Vorhersagen

In der Vergangenheit hat die Bulgarin eine Reihe von Vorhersagen gemacht, die tatsächlich 
eingetreten sind, darunter den Untergang der Sowjetunion, den politischen Sieg des ehemaligen 
russischen Präsidenten Boris Jelzin und die Terroranschläge vom 11. September.

Die Mystikerin sagte auch den Tod von Prinzessin Diana, die Katastrophe von Tschernobyl und den 
verheerenden Tsunami am zweiten Weihnachtstag 2004 voraus, bei dem 227.898 Menschen starben.

Auch wenn sie die Coronavirus-Pandemie nicht ausdrücklich vorhersagte, sagte sie für das Jahr 
2021 „verheerende Ereignisse“ voraus. Sie prophezeite: „Wir sind Zeugen verheerender Ereignisse, 
die das Schicksal und die Bestimmung der Menschheit verändern werden.“

Witzige Zwischenfälle: Die TV-Pannen des Jahres

Für das letzte Jahr sagte sie voraus, dass Drachen „die Menschheit ergreifen“ und den Planeten 
übernehmen würden, und dass Donald Trump an einer „mysteriösen Krankheit erkranken würde, 
die ihn taub machen und ein Gehirntrauma verursachen würde“.

https://de.nachrichten.yahoo.com/who-warnt-tsunami-corona-f%C3%A4llen-160624137.html
https://de.nachrichten.yahoo.com/pleiten-pech-und-tv-pannen-des-jahres-143933948.html


Außerdem sagte sie voraus, dass die Menschheit im Jahr 2021 ein Heilmittel für Krebs finden 
werde.

Glücklicherweise sind nicht alle Vorhersagen von Baba Vanga eingetreten, darunter der 
Weltuntergang im Jahr 2021 und der Beginn des Dritten Weltkriegs im Jahr 2010.

Die bulgarische Wahrsagerin Vanga prophezeite für das Jahr 2022 einen großen 
Zusammenschluss zweier starker Staaten. Dies sagte der bekannte russische Geschäftsmann 
Boris Kyuchukov, der Vanga 1993 persönlich sah und ihre Worte sorgfältig in einem 
Notizbuch festhielt.

Leider hat die Seherin nicht gesagt, welche Länder das sein werden.

Eine andere Prophezeiung, über die Kjutschukow berichtet, besagt, dass die Welt eine 
schreckliche Wahrheit erfahren wird, die der Menschheit seit vielen Jahren verborgen 
geblieben war.

"Im Jahr 2022 werden sich zwei Länder vereinen, aber Russland ist größer und wird keine 
Angst haben. Die Länder, die durch große Gewässer getrennt sind, werden sich heimlich 
treffen und entscheiden, wie sie Russland erobern wollen, aber Russland wird ihre zwei 
Gesichter sehen", sagte der Geschäftsmann, der die vor fast 30 Jahren gemachten 
Aufzeichnungen geheim gehalten hat.

Und der Grund für diese Vereinigung wird die Notwendigkeit eines Bündnisses sein, das einer 
schrecklichen äußeren Bedrohung standhalten kann.

"Der Mond wird seine verborgene Seite zeigen, und die ganze Welt wird entsetzt sein über 
das, was sie sieht, die Menschen werden denken, wie dumm sie waren, dass das noch niemand 
gesehen hat. Die ganze Welt wird sich das ansehen und erschaudern", so der Russe, der Vanga
persönlich gesehen hat, weiter.

Generell sagte der bulgarische Seher, dass das Jahr 2022 eine große Prüfung für die 
Menschheit sein wird.
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