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Die 2. Corona-Welle rollt 

So erzählt mir das zumindest mein Fernseher. In Deutschland zwar noch nicht, aber in 

den USA, Brasilien, Spanien Italien, China und in vielen anderen Ländern soll es wieder 

ganz schlimm aussehen. Besonders in Texas sollen sich die Kranken angeblich schon 

wieder stapeln. Ein paar Kliniken dort haben sich aber zusammengetan und 

klargestellt, dass sie von diesem in den Massenmedien verbreiteten Anstieg nichts 

bemerken würden. 

 

Noch mehr als die erste Welle – die es in vielen Staaten wie auch in Deutschland 

eigentlich gar nicht gab – wird die zweite zur reinen Medienwelle. Diese wird nun 

extrem hochgefahren, allerdings mit lächerlichen Zahlen. Beispielsweise der Focus: 

 

„TOP-NEWS: Corona-Fälle in NRW-Stadt schießen in die Höhe 

In Duisburg ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle zuletzt stark angestiegen, wie die 

"Rheinische Post" berichtet. Demnach seien derzeit 195 Menschen mit dem Virus 

infiziert, am Freitag vergangener Woche waren es noch 159. Damit gehört die Stadt in 

Nordrhein-Westfalen nun zu den am stärksten betroffenen Gebieten in Deutschland.“ 

 

Wow, 36 mehr bei knapp 500.000 Einwohnern. 195 positiv Getestete bei ca. 500.000 

Einwohnern sind 0,00039%. Das reicht also für die „TOP-NEWS“ und ist aktuell also 

bei den „am stärksten betroffenen Gebieten in Deutschland“. Die machen sich 

eigentlich komplett lächerlich mit der aktuellen Kampagne. Noch heftiger ist es aber 

in Australien, da werden nun die fünf Millionen Einwohner von Melbourne 

wieder sechs Wochen in einen Lockdown gebracht wegen 127 neuen positiven 

Getesteten. 

 

Erstaunlich ist, dass sie jetzt schon damit anfangen, normalerweise wäre es erst im 

Herbst sinnvoll gewesen, wenn Grippe- und Erkältungskrankheiten witterungsbedingt 

sowieso wieder zunehmen. Dazu werden nun in verschiedenen Ländern „Hotspots“ 

herausgepickt, an denen die Anzahl der „Infizierten“ angeblich wieder bedrohlich 

ansteigen soll. Es ist bestenfalls die Anzahl der positiv Getesteten, die bei mehr Tests 

in Verbindung mit einem extrem fehlerbehafteten Test natürlich hochgeht. In Bayern 

darf sich jetzt ja jeder, der will, testen lassen. Na sowas... Mal sehen, wann wir von 

dort die nächsten „bedrohlichen Anstiege“ gemeldet bekommen? 

Im Kreis Gütersloh lässt man jetzt die Bundeswehr in Häusern unangemeldet 

Menschen testen. In anderen Bundesländern nutzen auch Trickbetrüger diese Masche, 

hier ist die Meldung aber aus lokalen Zeitungen wie der Neuen Westfälischen und 
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scheint echt zu sein. Wenn das stimmt, wären es ein ganz übles Signal und ein 

eklatanter Rechtsbruch, auch wenn die Bundeswehr hier scheinbar nicht bewaffnet 

und in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz aber völlig überraschend erscheint. Die 

Artikel sind hinter der Bezahlschranke, deswegen ist unklar, wie groß der Druck ist, 

der dabei auf die Menschen ausgeübt wird. Allein die Anwesenheit der Bundeswehr 

übt hier aber schon einen gehörigen Druck aus. Wer traut sich da, „nein“ zu sagen. Ich 

gehe davon aus, dass es sich hier um einen Testballon handelt, um zu sehen, wie die 

Menschen reagieren. Ich hatte ja aber schon vor einigen Wochen auf den Beschluss 

der Bundesregierung hingewiesen, die Bundeswehr zur Verfolgung von Kontakten 

einzusetzen. Nun beginnt man, die Praxis auszuprobieren. 

 

Zusätzlich kommen nun Meldungen von einer neuen Schweinegrippe bis hin 

zur Beulenpest aus China. Offenbar brennt diesen Herrschaften der Kittel. Es ist auch 

erstaunlich, wie sehr bestimmte Kreise in Deutschland immer noch diese nachweislich 

wirkungslosen Masken verteidigen, obwohl sie in den meisten Ländern nicht mehr 

Pflicht sind – sofern sie es denn je waren. Hier halten sie aber wie kleine Kinder an 

diesem Symbol ihrer Macht – worauf es immer mehr hinausläuft – mit Zähnen und 

Klauen fest. Sogar Merkel hatte jetzt nach Monaten mal kurz für die Kamera eine 

Maske angezogen, nachdem sie vorher sagte, sie würde Abstand halten und benötige 

somit keine Maske. Wenn sie einkaufen gehen würde, hätte sie aber auch eine auf. 

Weder beim Treffen mit Macron, als sie diese Aussage machte, noch im Bundestag 

hielt sie aber irgendeinen Abstand. Markus Söder will impfkritische Ärzte bestrafen, in 

Berlin wurde kürzlich das Singen in Gruppen wegen Corona verboten uvm... Man fragt 

sich wirklich, wie weit sie den Bogen noch spannen können? Leider gibt es aber immer 

noch einen nicht geringen Teil in der Bevölkerung, der sich hier keine Fragen stellt. 

 

Laut Umfragen sollen Merkel und ihre Politik ja weiterhin unglaublich beliebt sein, die 

Kommentare in den Massenmedien zeigen jedenfalls ein völlig anderes Bild. Ein junger 

Mann hat übrigens in einem sehr guten und sachlichen Video die Unsinnigkeiten mit 

Corona aufgearbeitet. Auch gibt es jetzt einen außerparlamentarischen 

Untersuchungsausschuss mit hochrangigen Experten, der von den Massenmedien 

naturgemäß aber vollständig ignoriert wird. 

 

Die Mainstreamgläubigen dürften aber auch damit nicht zu überzeugen sein. Deren 

Problem liegt darin zu glauben, dass in ihrem Weltbild Politik und Medien zwar nicht 

perfekt, sicher ein wenig korrupt und häufiger unfähig sind, am Ende aber auch nur 

mit der richtigen Intention ihren Job machen und am Ende das Beste für uns alle 

wollen. Zu verstehen, dass diese Menschen tatsächlich vorsätzlich lügen, betrügen 

und hoch kriminell sein könnten, möchten sie einfach nicht wahrhaben. Man kann 

mittlerweile nicht mehr als nur mit Dummheit und Unfähigkeit erklären, was gerade 

passiert. 
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Tatsächlich bricht der Corona-Spin gerade zusammen. Immer weniger Menschen 

haben noch Angst, die WHO wurde seit ihrem Hydroxychloroquin-Skandal mit der 

gefälschten Studie nun auch recht kleinlaut. Allerdings zeigen Aussagen von Markus 

Söder, US-Außenminister Pompeo oder auch Bill Gates, dass sie ganz offenbar davon 

ausgehen, dass eine weitere Seuche kommen wird, die diesmal deutlich gefährlicher 

und tödlicher werden soll. Bill und Melinda Gates begraben damit in einem kurzen 

Statement praktisch Corona, drohen uns aber schon die nächste Seuche an und 

beenden das mit einem hämischen Grinsen, das alles aussagt. Sie wissen hier mehr 

und freuen sich darauf... 

Corona hat offenbar nicht ausgereicht, um genügend Menschen dazu zu bringen, 

umzudenken. Es hat Wirkung gezeigt, aber zu wenige Menschen sind bereits dadurch 

aufgewacht oder haben zumindest begonnen, ernsthaft nachzudenken. Ich erwarte 

mit hoher Wahrscheinlichkeit im Herbst deshalb den nächsten Versuch, wie ich bereits 

geschrieben und auch noch einmal in einem Denkanstoss Solo aufbereitet habe. 

 

Der Herbst 2020 - Game Changer? 

 

Man muss allerdings hier mehrere Ebenen unterscheiden, wer derartige Aktionen 

startet bzw. zulässt und was das jeweilige Ziel ist: 

Man muss allerdings hier mehrere Ebenen unterscheiden, wer derartige Aktionen 

startet bzw. zulässt und was das jeweilige Ziel ist: 

 

1. Der Tiefe Staat und seinen Schergen 

 

Hier ist es relativ klar, man arbeitet schon lange mit dem Verfahren: Problem, 

Reaktion, Lösung. Man erzeugt ein Problem, lässt dann die „Mächtigen“ dagegen 

reagieren und führt so am Ende das ein, was man eigentlich beabsichtigte. Mit 9/11 

kam der „Krieg gegen den Terrorismus“ mit u.a. Totalüberwachung und 

Zwangsmaßnahmen gegen alle Menschen wegen der „Terrorismusgefahr“. Mit den 

gemachten Seuchen will man die Menschen in ihrer Freiheit final beschneiden und 

zudem Zugriff auf den Körper erhalten. Man weiß aber, dass es nicht einfach mit 

Zwang geht, man muss die öffentliche Meinung dafür gewinnen – deswegen diese 

ganzen Mühen. Die Menschen müssen in der Mehrzahl am Ende selbst danach rufen. 

Corona war zu harmlos und scheiterte. Der Versuch, mit BLM und Antifa Bürgerkriege 

auszulösen und Trump zu überharten Maßnahmen zu drängen, läuft ebenfalls aktuell 

zum Teil ins Leere. Wie oben beschrieben, dürfte also bald der nächste Versuch 

kommen, die Menschen doch noch in die gewünschte Richtung zu bewegen. 

 

2. Die Gegenseite des Tiefen Staats (Trump-Allianz, Putin, usw.) 
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Auch diese sind an die öffentliche Meinung gebunden. Eine Übernahme des Militärs 

oder die schonungslose Offenlegung in den übernommenen Massenmedien würden zu 

viele Menschen noch nicht akzeptieren. Deswegen muss man den längeren Weg 

wählen, die Marionetten des Tiefen Staats sich selbst diskreditieren zu lassen. In den 

USA kann man das besonders gut bei den Demokraten verfolgen. Von Russlandgate 

über die versuchte Amtsenthebung bis zu Corona und nun BLM verpuffen diese 

Aktionen und heben Trump nicht aus dem Sattel. Im Gegenteil, sie lassen die 

Demokraten immer wieder schlecht aussehen. Man ist sich diesen Aktionen des Tiefen 

Staates wohl durchaus vorher bewusst, lässt diese aber geschehen – wenn auch in 

entschärfter Form, damit nicht zu viele unschuldige Menschen sterben. Würde man 

diese Aktionen aber vollständig verhindern, gäbe es keine Ankerpunkte, damit die 

Menschen aufwachen und die öffentliche Meinung sich in die richtige Richtung 

verändert. Leider benötigen viele Menschen weiterhin noch einen weiteren Tritt, um 

sie aus ihrer Komfortzone zu bringen. So wie es aussieht, wird deswegen auch die 

Aktion im Herbst zugelassen werden. Diesmal könnte es aber sein, dass der Tiefe Staat 

den Bogen überspannen wird. Dann kann die Gegenseite endlich auch offen mit ihren 

Aktionen beginnen. 

 

3. Die außerdimensionale/außerirdische Ebene 

 

Dort gibt es natürlich mächtige Kräfte, die in der Vergangenheit besonders den Tiefen 

Staat führten und unterstützten. Das wurde aber im Rahmen des Ultimatums 

unterbunden. Man kann es auch recht gut erkennen, denn seitdem der Tiefe Staat 

seine Hilfe und Führung von dort verloren hat, agiert er kaum noch souverän, sondern 

mehr und mehr panisch und dilettantisch. Auch die Gegenseite des Tiefen Staates hat 

aber Unterstützung von dort und hilft, die Menschen nun in die richtige Richtung zu 

bewegen. 

 

4. Die göttliche Ebene 

 

Die Menschen fragen immer wieder: Warum lässt Gott das überhaupt zu? 

Wir müssten natürlich erst einmal dazu einsteigen, warum wir eigentlich alle 

momentan auf der Erde sind? Ich habe hierzu schon einiges geschrieben und gesagt. 

Eigentlich wissen wir aber schon, dass nun eine große Zykluswende ansteht – viele 

Quellen kündigten das teilweise seit Jahrtausenden an. Es geht dabei aber eben nicht 

nur darum, dass ein neues politisches System und ein neues Finanzsystem entstehen, 

die Menschen selbst müssen sich verändern. Es ist der Weg von materiellem Streben 

hin zu geistigem und spirituellen Streben. Es ist der Weg fort vom Verstand zum 

Herzen hin. Diese Veränderung der Menschheit und jedes einzelnen Menschen ist 

genau für diese heutige Zeit vorgesehen und wir werden sanft, aber immer 

bestimmter jetzt darauf hingewiesen werden. Am Ende ist das für uns alle genau der 



richtige Weg, aber viele Menschen wollen das noch nicht verstehen. Deswegen wird 

nun der Veränderungsdruck immer stärker werden. 

 

Diejenigen, die bereit sind, in die neue Richtung zu gehen und sich zu verändern, die 

werden in den nächsten Jahren vermutlich gar nicht so sehr leiden. Die Aufmüpfigen 

allerdings haben keine gute Zeit mehr. Liebevolle Eltern müssen manchmal ihren 

Kindern auch mit Verboten oder Konsequenzen aufzeigen, in welche Richtung sie 

gehen sollen. Man kann das Kind auch auf die heiße Herdplatte fassen lassen, danach 

brauchen die Eltern nicht mehr erklären, warum man das nicht macht. Genau, wie die 

meisten Eltern das Kind aber anders dazu bringen möchten, diese Lektion zu lernen, so 

werden auch wir wohl nicht die härtesten Konsequenzen unseres Handelns und 

unserer noch aktuellen Einstellung zu spüren bekommen. Wie diese maximalen 

Konsequenzen aussehen könnten, kann man in älteren Prophezeiungen nachlesen. Ich 

bin recht sicher, dass es nicht mehr so schlimm werden wird. Ich kann es aber auch 

nicht ausschließen. 

In den meisten ernst zu nehmenden Prophezeiungen ist aber auch beschrieben, dass 

die Erde und die Menschheit nicht untergehen, sondern die Menschen sich massiv 

innerlich verändern werden. Es deutet sich an, dass wir jetzt mehrere große Ereignisse 

nacheinander in Wellen erleben werden, die uns zwingen, das Weltbild und vor allem 

uns selbst zu verändern. 

Der Kampf der Trump-Allianz gegen den Tiefen Staat wird uns die Tür öffnen, denn der 

Tiefe Staat und deren Hintergrundmächte hatten es zu weit getrieben. Wenn aber die 

Menschen selbst nicht lernen und beginnen sich zu verändern, ist das alles sinnlos. 

Deswegen wird es jetzt „unruhig“ werden. Das alles hat seinen tieferen Sinn und dient 

uns allen zu unserem Besten. 

Der Kampf gegen den Tiefen Staat geht aber durchaus voran. Man wollte mit den 

Krawallen beispielsweise Trump dazu veranlassen, das Militär gegen Demonstranten 

einzusetzen. Er hat es geschickt den Bundesstaaten überlassen, begann aber mit den 

Bundesbehörden wie dem FBI gegen die Rädelsführer von Antifa &. Co rechtsstaatlich 

vorzugehen. Aktuell haben vor allem die demokratischen Gouverneure und 

Bürgermeister das Problem, das selbst angerichtete Chaos wieder in den Griff zu 

bekommen. So wurde das „Friedensfest des Sommers“ (Aussage der Bürgermeisterin), 

die polizeilose Anarchoregion „CHAZ“ in Seattle nun doch geräumt. Immerhin fünf 

Menschen kamen dort in den letzten Wochen ums Leben, darunter auch Schwarze. 

In anderen Städten regiert das Verbrechen, primär in den demokratisch regierten, wo 

man die „böse Polizei“ fesselte. Thomas Röper hat einen Korrespondentenbericht des 

russischen Fernsehens aus den USA übersetzt, der die Sachlage gut beschreibt. Das ist 

übrigens alles nachprüfbar. 

 

„Es war das blutigste Wochenende des Jahres in New York. Kugeln töteten 11 

Menschen, 63 wurden verletzt, auf das Wochenende folgten genauso blutige 
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Wochentage. 

… 

Die Geduld der New Yorker Polizei geht zu Ende. Der Leiter des Departments, Dermot 

Shea, wirft Bürgermeister Di Blasio vor, die Budgets der Polizei zu kürzen und 

gleichzeitig die Freilassung von fast zweieinhalbtausend Gefängnisinsassen aus dem 

Gefängnis Rikers angeordnet zu haben, 96 Prozent von ihnen wollte die Polizei hinter 

Gittern lassen.“ 

 

In Chicago, Atlanta und einigen anderen Städten ist es nicht besser. 

 

Trump sprach deutliche Worte dazu am 4. Juli: 

 

"Unsere Nation wird Zeuge einer erbarmungslosen Kampagne, die darauf abzielt, 

unsere Geschichte auszulöschen, unsere Helden zu diffamieren, unsere Werte 

auszulöschen und unsere Kinder zu indoktrinieren." - "Täuschen Sie sich nicht. Diese 

linke Kulturrevolution ist darauf ausgerichtet, die amerikanische Revolution zu 

stürzen." 

 

Die Massenmedien dort halten aber nach wie vor die Mär von den „friedlichen 

Protesten“ aufrecht und hoffen, dass Trump doch noch militärisch eingreift. 

 

Trumps Sprecherin Kayleigh McInani war sichtlich irritiert: „Ich habe keine einzige 

Frage zu den Schießereien erhalten, deren Zahl sich verdreifacht hat! Keine einzige 

Frage! Ich habe keine Fragen zu den fünf Kindern bekommen, die bei den 

Schießereien getötet wurden. Wir müssen uns darauf konzentrieren, unsere Straßen 

zu schützen und für die Sicherheit der Menschen zu sorgen.“ 

 

Natürlich ist die Kampagne mit BLM und Antifa noch nicht vorbei, scheinbar sollen 

diese auch bewaffnet werden. Es wurden große Mengen an Waffen aus China 

abgefangen. Dort konnte der Tiefe Staat diese wohl noch organisieren. 

 

Es kommen immer wieder Vorwürfe, „es würde doch nichts sichtbar passieren“. 

Besonders bezüglich der unglaublichen Verbrechen an Kindern hört man immer 

wieder, dass man da doch „nichts“ sehen würde. Nun, natürlich wäre es schön, wenn 

wir über befreite Massenmedien die ganze schlimme Wahrheit schon kennen würden. 

Allerdings ist es auch nicht so, dass gar nichts zu sehen wäre. Bleiben wir einmal in 

Deutschland. Wir hatten Lüdge (das aktuell auch noch deutlich größere Kreise bei 

Behörden etc. zieht), wir hatten den Ring von Bergisch-Gladbach, der momentan auf 

30.000 Täter explodiert ist, wir hatten die schlimmen Fälle von Münster und auch 

noch die Aufdeckung der Praxis in Berlin, über Jahrzehnte Pflegekinder vorsätzlich an 

Pädophile gegeben zu haben. Das alles kam innerhalb eines Jahres heraus und nur 
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allein in Deutschland. In den USA sind die Aufdeckungen und Verhaftungen explodiert, 

seit Trump Präsident ist und in vielen anderen Ländern gibt es ähnliche Erfolge wie in 

Deutschland, Kürzlich in Spanien oder hochaktuell in Italien. 

 

Die Massenmedien berichten naturgemäß weiterhin nur sehr zurückhaltend darüber, 

im Vergleich zu „rechten“ Vergehen usw... Aber es kann auch nicht mehr völlig 

ignoriert werden. Vermutlich kommt von manchen der Einwand: ja, aber von Tunneln 

und dort befreiten Kindern hört man doch nichts. Nun, Kinder wurden aber aktuell 

befreit und auch in Deutschland! 

 

Im Rahmen der Ermittlungen zu Bergisch-Glattbach gab es 44 Befreiungen. Von den 

dortigen Ermittlern hört man, dass es unglaublich belastend sein muss. So wie die 

Ermittler und auch der zuständige Minister hier reden, geht das schon in die Richtung, 

die wir aufgrund der Aussagen von Insidern befürchten. Man scheint die Menschen 

jetzt auch so heranzuführen, was da alles geschieht. Lange konnten viele Menschen ja 

„gar nicht glauben“, dass so etwas überhaupt real sein könnte. 

 

Selbst beim ZDF lesen wir aber: 

 

„Drei Ermittler seien dauerhaft krank geworden. Andere hätten nach psychologischer 

Betreuung den Dienst wieder aufnehmen können. Insbesondere die Sichtung des 

Videomaterials bringe jeden Ermittler an die Grenze seiner Belastbarkeit. Die 

"Besondere Aufbauorganisation Berg" hat bisher 44 Kinder identifiziert und aus den 

Fängen der Täter befreit. Darunter war auch ein drei Monate altes Baby.“ 

 

Das ist offiziell, noch unoffiziell ist die Aussage eines Insiders in diesem Fall, dass ein 

Teil dieser Kinder aus unterirdischen Anlagen und dort aus Käfigen geborgen wurden. 

Im Rahmen dieser Größenordnungen ist die Berichterstattung in den Massenmedien 

noch immer auffällig leise. Es fehlen nach wie vor noch die großen Namen und deren 

offiziellen Verhaftungen, aber allein bei den 30.000 deutschen Tätern dürften sich 

ziemlich sicher auch eine Reihe von Prominenten befinden. 

 

Ist das wirklich Zufall? 

 

Eher nicht. Es wird auch hier aufgeräumt und seit 2020 offenbar deutlich verschärft. 

Es passt absolut zu den ungewöhnlichen Aktivitäten zur Untersuchung des 

Untergrunds mit einer Vielzahl von Scanning-Flügen seit März. Offenbar erhält nun die 

Polizei Hinweise von Geheimdiensten und den Auftraggebern der Flüge. Zudem 

scheint es ein Druckmittel zu geben, dass diese jetzt auch ermittelt und aktiv wird. Es 

spricht dafür, dass auch in Deutschland der Tiefe Staat dieses nicht mehr verhindern 

kann und vermutlich auch nicht die Politik und Behörden, Es spricht durchaus dafür, 

https://deref-web.de/mail/client/tbuSKa-saMU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fconnectiv.events%2Fitalien-loest-ring-von-kinderschaendern-auf-die-bilder-von-babys-teilen%2F
https://deref-web.de/mail/client/tbuSKa-saMU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fconnectiv.events%2Fitalien-loest-ring-von-kinderschaendern-auf-die-bilder-von-babys-teilen%2F
https://deref-web.de/mail/client/guDau2DAZOc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.zdf.de%2Fnachrichten%2Fpanorama%2Fkindesmissbrauch-bergisch-gladbach-100.html
https://deref-web.de/mail/client/guDau2DAZOc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.zdf.de%2Fnachrichten%2Fpanorama%2Fkindesmissbrauch-bergisch-gladbach-100.html


dass diese nicht mehr wirklich Herr im Haus sind und bereits unter SHAEF stehen. 

Ansonsten würde man doch wie früher auch „von oben“ diese Ermittlungen stoppen. 

 

Die rechte Hand von Epstein, Ghislaine Maxwell wurde nun auch endlich verhaftet. Es 

könnte also auch offiziell in dem Bereich Epstein nun weitergehen, sofern diese Dame 

nicht auch wieder schnell „verstirbt“ (an Corona?). Man braucht sie aber eigentlich 

nicht, die Beweise sind von NSA & co. schon lange gesichert worden. Die Deutsche 

Bank muss jetzt auch 150 Millionen US-$ Strafe zahlen, da sie mit Epstein noch eifrig 

Geschäfte machte, als er bereits überführt war. 

Eine sehr unangenehme Sache für diese Herrschaften ist die Tatsache, dass Robbie 

Williams offen in einem Interview über Pizzagate, Verbrechen an Kindern usw. 

gesprochen hat. Auch wenn nun die Massenmedien über ihn herziehen, er ist ein 

großer Multiplikator mit Millionen von Fans. Viele werden diese Aussagen sehr ernst 

nehmen und einmal genauer nachforschen. Es tut sich etwas, wir brauchen nur noch 

weiter Geduld, was nicht immer ganz einfach ist, wenn man unsere Medien, die 

Politiker und leider auch noch einige unserer Mitmenschen ansieht. Es ist aber eben 

auch nicht so, dass gar nichts vorangeht. 

 

Wir hatten übrigens auch zuletzt einige UFO-Aktivitäten über Deutschland. Neben 

neuen Fotos von Michael Müller gibt es auch Filme und glaubhafte Berichte von 

Augenzeugen, die ich zuletzt erhalten habe. 

 

Viele stellen sich natürlich die Frage, was wird nun im Herbst passieren? Ich erhalte 

hier viele Ideen von Lesern, aber am Ende ist es eigentlich nicht so wichtig. Über eine 

gute Vorbereitung darauf habe ich ja vielfach geschrieben und gesprochen. Das ist 

entscheidend, nicht, was es am Ende wirklich für ein Ereignis werden wird. Ich gehe 

davon aus, dass auch dieser Versuch des Tiefen Staates entschärft werden wird. Das 

totale Chaos über viele Monate oder gar Jahre durch einen großen Bürgerkrieg oder 

anderes dürfte eher nicht kommen. Wenn Egon Fischer wieder richtig liegen sollte, 

wird vor allem der November schwierig werden. 

 

Vieles, was demnächst geschehen wird, wurde aber auch hinlänglich von vielen Seiten 

beschrieben – beispielsweise was im Finanz- und Wirtschaftsbereich passieren dürfte. 

Es kommt immer deutlicher zum Vorschein, was uns im Währungsbereich blüht, 

zudem kommen die Negativmeldungen zu Banken wie der Commerzbank jetzt immer 

häufiger herein. Auch die Zahlen der Arbeitsplatzreduktionen nehmen jetzt 

zunehmend an Fahrt auf, obwohl hier nur große Unternehmen eine Meldung wert 

sind. Die wichtigen und entscheidenden Entwicklungen spielen sich aber bei kleinen 

und mittleren Unternehmen ab. Das Schaustellergewerbe hat nun endlich einmal in 

Berlin großflächig protestiert. Haben Sie davon etwas in den Massenmedien gehört? 

Nein, alles, was nicht in das Narrativ passt, wird verschwiegen. In Deutschland 
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müssen im September dann die Insolvenzen wieder gemeldet werden, was wegen 

Corona ausgesetzt wurde. Dann wird der Moment der Wahrheit bzgl. der Folgen des 

Lockdowns und der bis heute bestehenden Maßnahmen in Deutschland kommen. 

 

Die aktuell Verantwortlichen in Politik und den Massenmedien benötigen unbedingt 

ein Ereignis im Herbst, sonst wird es ihnen an den Kragen gehen und sie wissen das 

auch. Es ist zu vermuten, dass das Zentrum bei dem, was kommen könnte, in den USA 

liegen wird. Dort wird der Tiefe Staat „all in“ gehen, um doch noch eine zweite 

Amtszeit von Trump zu verhindern. Eventuell ist man dann auch bereit, das Land zu 

zerstören. Es zeigt sich mittlerweile recht deutlich, dass man mit den bekannten 

Methoden in den USA eine Art „Maidan“ erzeugen will, typisch für die 

„Farbenrevolutionen“ der Vergangenheit, die auch immer von denselben Leuten 

finanziert wurden. 

 

Wenn ein US-Pastor mit seinem Traum richtig liegt, wird es in den USA im November 

dann richtig chaotisch, es dürften die Wahlen dann aber verschoben werden. Es soll 

nach mehreren übereinstimmenden Aussagen keine Wendung mehr zu einer erneuten 

Regentschaft des Tiefen Staates geben. Zudem dürfte eine erneute Wende in den USA 

nicht zugelassen werden, Trump als Person ist hier am Ende nicht wirklich 

entscheidend. Auf einer anderen Ebene ist die ganze Sache schon lange entschieden. 

Ich werde in meinem kommenden Infobrief Zeitprognosen diesen Traum genauer 

analysieren. Es wäre zu hoffen, dass es hier in Deutschland und Umgebung nicht ganz 

so schlimm kommt, aber die Aussagen von Egon Fischer passen eigentlich auch 

durchaus gut dazu. Eventuell werden hier am Ende dann doch primär die Russen für 

Ordnung sorgen, wie das auch von mehreren Menschen in Träumen und Visionen 

gesehen wurde. Die Amerikaner haben dann andere Sorgen. 

 

Die Politiker haben aber in einem Recht: „Es wird eine neue Normalität geben“. 

Diese wird am Ende zwar völlig anders aussehen, als diese das jetzt meinen, aber die 

alte Welt ist bereits jetzt Geschichte. Es hat begonnen und Corona war ein allererster 

sanfter Fingerzeig, mehr aber auch nicht. Eigentlich sollten die Menschen dadurch 

gelernt haben, dass eine gewisse Krisenvorsorge sinnvoll ist und vor allem, dass 

jederzeit unsere wohlgeplante persönliche Welt über den Haufen geworfen werden 

kann. Die Prioritäten wurden zeitweise einmal neu gesetzt, aber viele Menschen 

meinen nun, dass die alte Welt jetzt bald wieder zurückkommen wird. Das wird sie 

nicht mehr – und das ist auch gut so! ~ Peter Denk, www.krisenrat.info 

______________________________________________________________________ 
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Die Missionare der Endzeit 

 
Alsbald werde ich eine 
vollständige Geschichte über 
dieses Templerkreuz 
veröffentlichen, das zum 
zweiten Mal in einem Kornkreis 
erscheint. Das erste erschien 
am 17. Juni in England. 

https://youtu.be/IpukXj1s9sM 
Und nun Frankreich, mit diesem Bild, das von einer lokalen Drohnen-Firma 
gemacht wurde, die den genauen Standort nicht verriet, um Invasionen in die 
Besitztümer der Bauern zu vermeiden (es liegt in der Region Pas-de-Calais, im 
äußersten Norden Frankreichs). 
 
Und warum Boten des Endes der Zeit? 
 
Ein großer Prophet kündigte an, dass am Ende der Zeit neue Missionare mit 
einem besonderen Erkennungszeichen erscheinen würden: einem Templerkreuz 
im Kreis. Dies ist ihr Symbol. Die Ankündigung erfolgte 1972. Er sagte, dass 
dieses Kreuz in die Welt zurückkehren werde, das Templerkreuz der Krieger der 
Königlichen Kavallerie Christi vor 48 Jahren. Und der Kornkreis musste wirklich 
in Frankreich erscheinen, wo sich die prächtigen Templerkathedralen treffen, 
die die größten Geheimnisse eines der mächtigsten Orden der Antike bergen. 
 
Und wenn Kornkreise dies jetzt anzeigen, können wir in zwei Dingen Recht 
haben: 
 
2. Diese Missionare sind nicht von dieser Welt. 
2. Wir leben wirklich in der Endzeit. 
 
Es sind wunderbare Botschaften von der Wiedergeburt der christlichen 
Wahrheit in der Welt, nicht mehr aus religiöser Sicht, sondern sie tragen echte 
Akte des Glaubens, der Liebe und des Gewissens in der Praxis, als einzig 
existierender Schlüssel zu Freiheit in sich. 
 
Sie sind uns sehr nahe. Mit genauen Anweisungen für den Moment. 
 
Dann verlieren Sie nicht. Morgen wird die Publikation hier sein. 
 
Quelle: Jonas Passos 

https://youtu.be/IpukXj1s9sM
https://www.facebook.com/perseu.santos.38?__cft__%5b0%5d=AZVqJGwQ7zMyRovSvZEChyOsmfKaoKWL0WS004VLqmE4e2DQltGRUnpj3wZBrRJll44UTegg8CBZlL2gJlZ6dWqoRxluZD6a5IuFuGf0ReqCoQx8majwZpHR6wZRZy7OPRGpxvLqLqXfykd27eTf0T-u&__tn__=-UC%2CP-y-R


 
Amanda Lorence schreibt dazu: 
 
Ich teile diesen Posten nur, weil der symmetrische KREUZ seit 2012 ein 
bedeutender Teil meiner eigenen Erwachungsreise ist, nachdem ich das Symbol 
in mehreren animierten Visionen und dann während der gesamten Reise als 
Daten-Downloads erhalten habe. 
 
Es ist nur mein Weg, wobei alle Wege nach Hause führen. Und auch, warum ich 
es um meinen Hals trage. Es ist so vielschichtig. Meine eigenen Daten und 
Auffassungen weisen nicht auf eine bestimmte Religion hin, sondern sind eher 
esoterisch, und es geht um das Gleichgewicht des Menschen: unser geistiger, 
emotionaler, physischer und spiritueller Körper, der zu dem Zentrum führt, aus 
dem wir uns entwickeln, bewusst mit der Quelle verbunden. 
 
Das Geburtsrecht eines jeden Menschen... 
 
Es wird mir auch als wichtig für die vier Elemente gezeigt, die wir in uns 
ausbalancieren, und für den Christus-(kosmischen) Bewusstseinszustand des 
Bewusstseins, in den wir uns in dieser Zeit entwickeln können, durch unsere 
eigene innere Reise, die sich für uns alle auf einzigartige Weise entfaltet. 
 
Das symmetrische KREUZ ist ein SYMBOL von multiplen Wahrheiten und 
Themen, die dazu führen, dass der Mensch höherdimensionale Frequenzen 
erreicht. 
 
Ich teile diesen Artikel von Jonas Passos, weil dieses Symbol, das in vielen 
Religionen und Kulturen auf der ganzen Welt verwendet und aufbewahrt wird, 
für unsere gegenwärtige kollektive Zeitlinie so bedeutsam ist. Und seit Januar 
2020 tatsächlich relevant ist. Es ist unsere Reise... 
 

Eine Liebe 💙🕊🤍 - Quelle: Amanda Lorence 
 
Anmerkungen:  
Aus meiner Sicht der Dinge geht es um das Geburtsrecht der Seelen. WIR SIND 
die Missionare; hier die Aufgewachten, welche sich ihrem ICH BIN bewusst sind. 
Das einzige was wir tun können, sollen und dürfen ist a) sich spirituell weiter-
entwickeln, b) eine Vorbildfunktion ausüben, dies durch ein konsequentes 
Vorleben im Hier & Jetzt mit Rückgrat, c) sich ein positives „lichtvolles“ Projekt 
zu suchen und dies mit Hingabe umzusetzen und d) sich nicht mehr mit zu 
negativen Themen beschäftigen. Achtet die Balance in eurem Tun…! /m 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008319648331&__cft__%5b0%5d=AZVqJGwQ7zMyRovSvZEChyOsmfKaoKWL0WS004VLqmE4e2DQltGRUnpj3wZBrRJll44UTegg8CBZlL2gJlZ6dWqoRxluZD6a5IuFuGf0ReqCoQx8majwZpHR6wZRZy7OPRGpxvLqLqXfykd27eTf0T-u&__tn__=-UC%2CP-R


Neuste Abrechnungsrichtlinien Corona-

Ziffern für Arztpraxen. Anbei die 

Auflistung. Nachzulesen bei der KVBW. 

Sehr interessant die Belohnungsziffer für 

Patienten, die durch die Warn-App in die 

Praxis kommen, dafür erhält der Arzt 

den Bonus und wird an die KV berichtet. 

https://www.kvbawue.de/kvbw/aktuell

es/news-artikel/news/corona-tests-

behalten-sie-den-durchblick/ 

http://www.agmiw.org/wp-

content/uploads/2020/04/corona-

testungen-durchblick-2020-07-08.pdf 

 

Das was Swerdlow in dem Interview mit 

Laura Eisenhower sagt, findet sich auch 

im Seminar vom November 2019..., als 

auch in dem Seminar davor und dem 

Webinar danach... ;-)  

 

Ich gehe mit seinen Aussagen konform... 

 

Das Video wurde im Rundbrief vom 08. Juli verlinkt... 

https://www.youtube.com/watch?v=QstNxJjVKpI&feature=youtu.be 

 

Swerdlow ist einer der Wenigen, welche(n) ich ernst nehme / als authentisch 

wahrnehme... Dies neben Menschen wie z.B. David Icke, Simon Parkes, Sironjas... 

 

Alle Anderen - ins besondere die meisten "deutschen" Youtuber - folgen entweder 

einer Agenda [New (C)Age (Rockefeller; TS), Kaiserreich, Anbieter von 

Massenmeditationen etc.] und/oder bewegen sich zu sehr / ausschließlich auf der 

politischen Weltenbühne / Spiele-Ebene, welche nur eine äußere Darstellung 

(Schaufenster) ist.... 

 

Es geht bei dem ganzen Theater um (d)eine spirituelle Entwicklung. So wie auch 

der sog. „Kommerz“ NUR in Gänze verstanden / erfaßt werden wird und kann, 

wenn man sich selbst spirituell weiterentwickelt. Dies im Inneren (esoterisch) und 

eben nicht im Außen (exoterisch) durch entsprechende Handlungen. 
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Linkliste: 

 

https://www.journalistenwatch.com/2020/07/08/von-datenschutz-auch/ 
Von wegen Datenschutz: Auch Polizei hat Zugriff auf Corona-Gästelisten in Kneipen und 
Restaurants - Wer seine Echtdaten angibt, hat das Spiel noch nicht verstanden… 

 

Wer versteht diese Listen wirklich…? Worum geht es dabei..? 

http://www.deagel.com/country/forecast.aspx?p 

 

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/07/x-22-report-vom-772020-uns-wurde-

gesagt.html 

 

https://transinformation.net/raetselhafte-funksignale-aus-dem-all-erreichen-die-erde-und-

stammen-vermutlich-von-galaktischen-zivilisationen/ 

 

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/klimawandel-us-umweltschuetzer-vollzieht-

kehrtwende/ 

 

https://youtu.be/xEU7Hb8KrpM - Vitamin D – „Hype oder Hope“ Vortrag von Prof. Spitz 
 

ORF Beitrag von 2014 über winzig kleine RFID-Chips, mit denen man Menschen überwachen 

und verfolgen kann. https://www.youtube.com/watch?v=U7HXaZAfGpc 

 

Wie Bill Gates den globalen Nachrichtenverkehr und die Zensur kontrolliert | 08.07.2020  

https://m.youtube.com/watch?v=kpCUotXcdBY 

 

Folterkammer nur Puzzlestück: Jetzt zeigt sich ganze Dimension des Verbrechens 

https://m.focus.de/panorama/welt/fast-1-000-festnahmen-polizei-knackt-groesstes-

kriminellennetzwerk-europas-gangster-plaudern-wen-sie-mit-saeure-

foltern_id_12190184.html 

 

Heute Journal vom 8.07.2020 (hier). Hört bitte ab 14:10 rein: Über 130 Millionen Menschen 

seien in den USA an Corona verstorben; das sind bei 327,2 Millionen Einwohner fast 40 

Prozent. Solche Lügen tischen sie den GEZ-Zahlern auf. Unglaublich! 

 

https://www.n8waechter.net/2020/07/08/gedanken-zur-gesamtgemengelage-am-8-juli-

2020/ 
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