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Dieses Buch ist mehr als nur eine 
weitere Michael-Jackson-Biografie.

Es beschreibt: 
• das Leben des Megastars, seine globale Bedeutung – und die Mächte, 

die ihn bekämpft en
• seine Krankheiten, seine Schmerzen, seine Operationen (von denen die meisten 

medizinisch bedingt und notwendig waren)
• warum es zu den Anschuldigungen kam (warum gerade „Kindesmissbrauch?“) 
• wie die Massenmedien der Verleumdung dien(t)en
• die Hintergründe und Abgründe der EntertainmentIndustrie
• Michael Jacksons Pläne für ein eigenes, lichtvolleres Medienimperium
• der lange und heimtückische Kampf um seine Kapitalanlagen
• wie es zu seinem erzwungenen(!) Comeback kam – mit tödlichem Ausgang
• wie’s nach seinem Tod weiterging (das dubiose und fehlerhaft e Testament, 

die zwei großen Prozesse, die neuen Anschuldigungen, der „Ausverkauf“)
• der Schlüssel zur Heilung des Planeten („Heal the world“)
• eine der faszinierendsten, triumphalsten und tragischsten Lebensgeschichten 

der heutigen Zeit

Wer erkennt, was beim King of Pop geschah, 
durchschaut auch vieles andere …

┌ ┐



Die Wahrheit über den Megastar 
und die Mächte, die ihn bekämpften

MICHAEL JACKSON (1958 – 2009) war nicht nur ein brillanter und  innovativer 
Sänger, Komponist, Tänzer und Choreograf, sondern auch ein Friedensbotschaf
ter und ein spiritueller Revolutionär. „Make that change“, der berühmte Aufruf aus 
dem Song Man in the Mirror, war sein erklärtes Ziel. Mit seinem weltweiten Ein
fluss wollte er konkrete Veränderungen bewirken – nicht durch Bekämpfung der 
Dunkelheit, sondern durch die Stärkung des Lichts: Liebe, Heilung, Wohltätigkeit, 
Schutz der Kinder. 
  
Und gerade dort setzten die falschen Anschuldigungen und der Rufmord an. Der 
Megastar war für gewisse Kreise zu einer spürbaren Bedrohung geworden. Es ging 
um Geld und Macht und mehr noch um eine spirituelle  Dimension: die Botschaft 
des Lichts, die immer wieder bekämpft und ins  Gegenteil verdreht wird, insbeson
dere durch Angriffe auf den Botschafter …

Das Buch MAKE THAT CHANGE beruht auf einer langjährigen intensiven 
 Recherche über die verborgenen Aspekte von Michael Jacksons Schicksal. Was im 
Leben des King of Pop geschah, ist ein entlarvender Spiegel unserer Zeit, ebenso 
wie die Umstände, die zu seinem Tod führten (offiziell durch „fahrlässige Tötung“). 
Vor dieser dunklen  Kulisse wird das Licht umso sichtbarer – als Zeugnis einer fried
vollen Revolution des Herzens, die heute notwendiger ist denn je.
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„Ich bin der Ansicht, dass die Menschen mehr über Gott 
und die Schöpfung nachdenken sollten. […] Ich ver-
suche dies niederzuschreiben und in meine Songs und 
mein Tanzen einfließen zu lassen, in meinen gesamten 
künstlerischen Ausdruck, um es der Welt näherzubrin-
gen. Wenn es die Politiker nicht tun, will ich es tun. 
Wir müssen es tun. Die Maler geben dies in ihre Bilder, 
Dichter in ihre  Gedichte und in ihre Romane. Das müs-
sen wir tun. Ich spüre, dass es so wichtig ist, die Welt zu 
retten.“
  

– Michael Jackson, 1984


