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Präsident Donald Trump: 

"Ich möchte, dass jeder Amerikaner auf die harten Tage vorbereitet ist, die vor 

ihm liegen, dies werden zwei sehr schmerzhafte Wochen sein." 

 

 

Für die einen kommt der Schmerz - für die anderen die Befreiung!?! 

Wir werden es alsbald erleben… 

 

Rig for red! Navy-Sprache = Gefechtsbereitschaft 
 
Solche Bilder werden wir wohl nun öfters zu sehen bekommen, wenn andere 
Nationalstaaten ihre Bereitschaft zum Handeln signalisieren. 
 
Siehe analog auch die Leuchtfeuer von Gondor…. 
 

 
 



Durch die Alternativen Medien wissen wir, dass das Empire State Building, Die 

Pyramiden in Ägypten und das Matterhorn rot angestrahlt worden sind. Das 

heißt New York hat Bereitschaft signalisiert, Ägypten genauso und die Schweiz 

auch… Wer wird folgen…? 

 

 

 



Hier und auch anderswo… kleine Maschinen auf merkwürdigen (Such?)Routen: 

 

 



***** 

 

Nun zu einem anderen Thema über das man sinnieren mag… siehe hierzu den 

weiter unten angefügten Text von Cornelia. 

 

Wo beginnt die Täuschung und wo  endet diese? 

 

Gerne auch erneut meine Anregung diesen Artikel zu lesen: 

http://www.agmiw.org/am-anbeginn-der-zeit-v-1-0/ 

Satan(a) als auch der Teufel „bewegen“ sich auf dem Weg zurück ins Licht. 

Teile/Aspekte hiervon werden der zentralsonne zugeführt, da eine Umkehr nicht 

mehr möglich ist. (Diese Wahrnehmung muss nicht mit der euren resonieren) 

Ergänzend hierzu eine Vortragsfolie: 

 

 

 

Wir befinden uns in einer Übergangszeit, in einer Zeitenwende, in einem 

Paradigmenwechsel. Die letzten Prüfungen stehen an… 

 

Ob und in wie weit noch eine temporäre, partielle Finanzsystemlösung benötigt 

wird obliegt der Menschheit. Da diese global erwachen darf und einiges an Zeit 

benötigen wird, um diese Geschehnisse und Informationen zu verarbeiten, ist 

dies sehr wahrscheinlich. Lassen wir uns überraschen von der Schöpfung…  

http://www.agmiw.org/am-anbeginn-der-zeit-v-1-0/


Hier der Text: 

 

Ihr Lieben, 

 

ich hoffe, ich überfordere euch mit dieser eMail nicht, da momentan möglicherweise zuerst 

andere Geschehnisse anstehen, aber ich möchte euch trotzdem an meinen Gedanken der 

Zukunft teilhaben lassen: 

 

Ich hatte mich die letzten Tage intensiv mit den Geschehnissen im Außen beschäftigt (v.a. 

wegen zwei Videos, die ich unten anstelle) und auch Traugott Ickeroth angeschrieben (siehe 

u.a. Mail). 

 

Heute Nacht hatte ich einen Traum, der mir wie die Antwort auf meine Fragen erscheint und 

an dem ich euch gerne teilhaben lassen möchte: 

 

"Ich habe von einem Freund etwas bekommen. Er hat mir etwas gegeben. Ich kann mich 

nicht mehr erinnern, was es war. Aber ich durfte ohne Gegenleistung empfangen und durch 

dieses Geben von einem Freund ohne Gegenleistung ging soooo mein Herz auf, wie ich es 

noch nicht erlebt hatte." 

 

Wir wissen doch, dass das Geld "das Narkosemittel Nr. 1" ist, um die Menschen zu 

täuschen, obwohl Jesus Christus uns ganz andere Gesetzmäßigkeiten an die Hand gegeben 

hat. Auch die Natur ist unser Vorbild. Gibt es hier etwa Geld? 

 

Und Du liebe Ixxxx hattest mich unlängst daran erinnert, dass auch das Geben/ Nehmen wie 

in dem Video von Konstantin Kirsch (MINUTO) nicht den göttlichen/ universellen 

Gesetzmäßigkeiten entspricht. 

 

Wenn wir als Menschheit den Sprung ins echte Goldene Zeitalter schaffen möchten, dann 

wird die Menschheit wohl soweit kommen müssen und auch das neue (Nesara/ Gesara/ 

Saint Germain und) KI-gesteuerte Geld/ Mammon der Matrix2 ablehnen müssen (und mit 

diesem Schritt aus der Teilhabe am gesellschaftlichen/ wirtschaftlichen Leben herausfallen) 

und uns wieder an die Lehren Jesus Christus erinnern... und geben ohne eine Gegenleistung 

zu erwarten - uns ganz den universellen Gesetzen hingeben und auf Gott vertrauen. 

 

Ich glaube das ist der echte Sprung vom Kopf ins Herz, ins Christusbewusstsein, von dem 

uns die alte Matrix1 (Deep State) und auch die neue, so wohlwollende (noch nicht 

vorhandene, aber sich gerade zeigende... ich weiß ich bin gedanklich schon weiter) Matrix2 

ablenken möchte. 

 

Wir sind die "Herzöffner-Generation" - jetzt ist es möglich! 

 

Ich jedenfalls werde bei mir anfangen und bei den nächsten Gelegenheiten - so gut ich mich 

eben derzeit einbringen kann - einfach ohne Gegenleistung geben... und üben, üben, üben. 

 

Möglicherweise schaffen wir dies über die morphogenetischen Felder ins Kollektiv zu geben. 

 

Gottes Segen euch allen! 

 

Mit einem Herzlicht, 

Conny 



Video von Traugott Ickeroth: https://www.youtube.com/watch?v=aLhiQ-_cRD0 

Video von Ulf Meinken: https://www.youtube.com/watch?v=K5MkfWxFBRc 

+++++  

Lieber Traugott, 

 

durch Michael Seehofer bin ich auf Ihre Homepage und Ihr letztes erfrischend positives 

Video gestoßen - dankeschön! 

 

Es hat mir zum damaligen Zeitpunkt sehr viel Mut gemacht und Aufschwung gegeben. 

 

Da gerade eine Vielzahl an Informationen auf uns einprasselt und ich mir nur einige wenige 

mehr ansehe und viel mehr nach meinem "Instinkt" gehe, würde mich Ihre Ansicht der Dinge 

interessieren: 

 Im Hintergrund läuft gerade Krieg zwischen Licht (?) und Dunkel (Kabale/ Deep 
State: G5, Impfungen etc.) 

 Wer aber ist das Licht? Handelt es sich nicht eher um einen Reset des 
Währungssystems und bei der Offenlegung des Dunklen eigentlich nur um einen 
Austausch des Regisseurs und in diesem Zusammenhang um einen Umbau der 
Weltenbühne von Matrix1 in Matrix2? 

 Ist das Licht tatsächlich das "Gute" oder eher das jetzt "in Licht gekleidete Dunkle" 
(Böse) bzw. wechselt das Tier nur seine Gestalt (vorher Tier1 = Deep State, jetzt 
Tier2 = neue Allianz)? 

 Es soll alles besser werden/ zu einem späteren Zeitpunkt: Abzug der Truppen, 
Weltfrieden, Freie Energien, Geld für alle (Nesara/ Gesara/ Saint Germain) - aber: Ein 
"ewiger" (!!) Eid (Ewigkeitsvertrag/ persönlicher Vertrag mit der neuen Allianz) für uns 
Menschen (nicht auf unseren Schöpfer/ auf Gott), sondern auf die Matrix2 
sowie transparenter, überwachter Geldtransfer durch die KI (KI = Tier = 666). Das ist 
aber nicht gotthörig, sondern wieder nur systemhörig. Und Satan ist ja bekanntlich 
der Meister aller Täuschungen (soll damit David statt Jesus Christus weiter auf dem 
Thron sitzen bleiben...?) 

 Ist es nicht Satans letzte große Täuschung, bei der, wenn wir diese Allianz nicht 
eingehen, aus dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben ausgeschlossen 
werden? "Macht ihnen ein Angebot, das sie nicht ablehnen können..." 

 Der Geldsegen von Nesara/ Gesara: Warum werden wieder zuerst die Ölkonzerne, 
Banken und Pharmakartelle bedient und nicht zuerst die Schöpfung/ die Menschen?? 
Das Malzeichen des Tieres könnte nicht der implantierte Chip, sondern das KI-
gesteuerte Nesara/Gesara-Geld (Blockchain-gesichert) sein... War nicht schon immer 
Geld "das" Hypnosemittel der Menschheit Nr. 1?? 

 Hat nicht Jesus Christus nie etwas anderes gelehrt als die universellen 
Gesetzmäßigkeiten und die Folgen was geschieht, wenn man dagegen verstößt? 

 Möglicherweise muss sich jeder Mensch wie Jesus entscheiden und "Nein-sagen zu 
den weltlichen Reichtümern/ Mammon/ Satan": Weiche von mir Satan, denn ich bete 
und diene Gott alleine (Matthäus 4.9) 

Lieber Traugott, ich war noch nie ein Bibelfan, doch in diesen Tagen beschäftige sogar ich 

mich damit. Ich hoffe, bete und wünsche mir, dass die Menschen und die Erde tatsächlich in 

das Goldene Zeitalter geführt werden - ich bin mir sogar ziemlich sicher. Nichtsdestotrotz 

wolle ich auf obige Dinge aufmerksam machen und sehr gerne Ihre Meinung dazu hören.  

 

Mit einem Herzlicht,  

Cornelia  

https://deref-web-02.de/mail/client/rOAE6iZuLq8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaLhiQ-_cRD0
https://www.youtube.com/watch?v=K5MkfWxFBRc

