I n fob r ie f Ze it p ro g no s e n 2 0 2 0 M ai 1

Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe – Endspiel
Die Endphase der Corona-Hysterie
Die Prognose für 2020 von Teal Swan
Zeitprognosen.de					

Krisenrat.info

Schlagzeilen
Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe – Endspiel
Der Corona-Angst-Spin lässt sich immer schlechter aufrechterhalten. Die Menschen
gehen zunehmend auf die Straße und die Massenmedien wettern dagegen und
natürlich auch gegen die alternativen Medien. Wir sind im Endspiel angekommen,
allerdings dürfte es deutlich länger andauern, als die meisten es erwarten. Es wird
sich nun entscheiden, ob die Regierungen mit Gewalt jeden Widerstand zu ersticken
versuchen, oder die öffentliche Meinung sich immer stärker gegen sie wendet. Sie
zeigen klar, was sie vorhaben, die Wahrscheinlichkeit, dass vorher aber deren Ende
kommt, ist hoch.

Die Endphase der Corona-Hysterie
Auch wenn Politik und Massenmedien immer weiter die Gefährlichkeit von Corona
beschreien, der Spin der Angst verliert langsam an Wirkung. Die Maskenpflicht
wird ein paar neue Kranke produzieren, das soll vermutlich auch gezielt so sein. Es
ist aber nur ein unangenehmer Nebeneffekt des Lockdowns. Ein Papier aus dem
Bundesinnenministerium könnte allerdings zu einer Abrissbirne der Regierung
werden, denn es zeigt ganz klar auf, dass es ein „Fehlalarm“ war, allerdings mit
immensen Folgen.

Die Prognose für 2020 von Teal Swan
Eine Dame aus den USA schreibt schon länger Prognosen für das jeweils kommende
Jahr und diejenige vom 29. Dezember 2019 für das Jahr 2020 hat es in sich. Sie
kündigte zwar keine Pandemie an, aber vieles passt bereits schon sehr gut auf das,
was wir mit Corona erlebt haben. 2020 ist ganz eindeutig ein Wendejahr, eine neue
Ära wird beginnen. Sie schreibt aber auch über einige sehr grundlegende Faktoren,
was insbesondere mit den Menschen geschehen wird. Damit steht sie nicht allein.
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Aktuelle Prognosen und Vorhersagen
Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe – Endspiel

W1
In den USA scheint jetzt auch Obama in den Fokus zu kommen, Donald Trump wurde
hier recht deutlich. Es wurde ja bereits bestätigt, dass Obama sich über alle Vorgänge
bei FISA unterrichten lies und das könnte ihn jetzt teuer zu stehen kommen. Wie von
„Q“ angekündigt, wird FISA der erste Schlag werden und in den USA konnte man in
Fox-News auch bereits klare Aussagen von Senatoren hören, dass es sich hierbei um
Verrat handelt. General Flynn wurde auch rehabilitiert und viele erwarten, dass er
nun wieder eine Position bekommt und spätestens dann das Aufräumen beginnen
wird.
In den USA sind es aktuell besonders die demokratischen Gouverneure, die
besonders heftige Maßnahmen wegen Corona durchführen. Die Krone setze nun der
Gouverneur von Washington auf, in dem er alle testen will und Test-Verweigerern
sowie Quarantäne-Sündern jede Rechte nehmen möchte.
„Auf seiner Pressekonferenz am 12. Mai erläuterte der Gouverneur des Bundesstaates
Washington, Jay Inslee (D), seine Pläne für eine landesweite Initiative zur Ermittlung
von Kontaktpersonen. Während dieser Pressekonferenz stellte er klar, dass jeder, der
sich einem Test verweigert, „nicht in der Lage sein wird, sein Haus zu verlassen, nicht
einmal, um Lebensmittel zu kaufen“.“
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Wir werden später noch eine weitere derartige Maßnahme kennenlernen, die der
mehrheitlich demokratische Kongress angestrengt hat. Trump ist dadurch aber in
einer komfortablen Position. Schon jetzt sagt und macht er ja das genaue Gegenteil
von diesen demokratischen Kräften. Letztere agieren genau so, wie die Politiker
hierzulande. Alle, die vom Tiefen Staat gesteuert werden/wurden, halten die CoronaHysterie besonders hoch und überbieten sich mit Maßnahmen, welche die Freiheiten
und Recht der Bürger einschränken.
Allerdings diskreditieren sie sich selbst damit immer mehr, und wenn die Wahrheit
zu Covid-19 nicht mehr zu verbergen sein wird, stehen sie alle nackt da. Vermutlich
ist das alles genau dazu gemacht worden. Momentan sieht es so aus, dass der Spin
langsam in sich zusammenbricht. Mittlerweile kommen immer mehr Prominente
nach vorne, die gegen den Mainstream aussagen. Natürlich werden sie sofort in die
„Verschwörungstheoretiker“- Ecke geschoben, aber das wussten sie vorher und es
macht ihnen nichts mehr aus. Xavier Naidoo sagte ja schon länger, wie er die Dinge
sieht, aber jetzt kommen auch Attila Hildmann , Sido, Til Schweiger, Matthias Richling,
Helge Schneider und andere nach vorne. Alle werden danach natürlich in diversen
Systemmedien unmittelbar angegriffen - teilweise richtig unter der Gürtellinie.
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Prominente mit der falschen Meinung sind für das
System natürlich sehr gefährlich, denn sie haben
Hundertausende oder gar Millionen Fans, die deren
Aussagen ernst nehmen und somit ihre Meinung
verändern könnten. Nicht umsonst war in dem
Standardwerk „Propaganda“ von Edward Bernays ein
wichtiger Punkt, Prominente für die eigene Sache
als Meinungsverstärker zu gewinnen. Auch das ist
aktuell aber ein Zeichen dafür, dass der offizielle Spin
am zusammenbrechen ist. Wenn sich irgendwelche
Spiegel-Autorinnen darüber auskotzen, wird das die Fans der Stars wohl kaum
beindrucken.
Ganz übel für den Mainstream sind natürlich auch die Kardinäle und andere hohe
Kirchenvertreter, die einen Brandbrief gegen die Corona-Hysterie und vor allem
die Maßnahmen verfasst hatten. Dort wird sogar ein wenig auf die Hintergründe
eingegangen.
In dem Text heißt es, dass „unter dem Vorwand der COVID-19-Epidemie in vielen
Fällen unveräußerliche Rechte der Bürger verletzt und ihre Grundfreiheiten
unverhältnismäßig und ungerechtfertigt eingeschränkt wurden, einschließlich des
Rechts auf Religionsfreiheit, freie Meinungsäußerung und Freizügigkeit“.
Die Unterzeichner äußern Zweifel daran, dass Alarmismus im Zusammenhang
mit der Corona-Krise sachlich gerechtfertigt sei. Man habe jedoch „Grund zu der
Annahme (…), dass es Kräfte gibt, die daran interessiert sind, in der Bevölkerung
Panik zu erzeugen“.
Dadurch wollten diese dauerhaft „Formen inakzeptabler Freiheitsbegrenzung
und der damit verbundenen Kontrolle über Personen und der Verfolgung all ihrer
Bewegungen durchsetzen“. Diese „illiberalen Steuerungsversuche“ seien „der
beunruhigende Auftakt zur Schaffung einer Weltregierung, die sich jeder Kontrolle
entzieht“.
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Die Schädigung der Wirtschaft durch die Eindämmungsmaßnahmen drohe,
Einmischungsversuche von außen und Tendenzen des Social Engineering zu
fördern, und habe schwerwiegende soziale und politische Auswirkungen. Die
Unterzeichner üben auch Kritik an Maßnahmen, die Familien belasten und schwache
und ältere Menschen von ihren Angehörigen trennen. Sie wenden sich gegen
eine „Kriminalisierung persönlicher und sozialer Beziehungen“ und argwöhnen,
eine Förderung der Isolation von Personen könnte dem Ziel dienen, „diese besser
manipulieren und kontrollieren zu können“.
Natürlich wird dieser Brandbrief in den Massenmedien ebenfalls heftig kritisiert,
allerdings sind das schon Menschen, die man nicht so leicht als Spinner bezeichnen
kann. Der Papst dürfte natürlich nicht amüsiert gewesen sein, aber der ist ja auch
nur noch der Bischof von Rom, alle anderen Titel sind historisch, wie wir im letzten
Brief gesehen haben. Ich habe auf meinem Blog schon geschrieben, dass wir uns
jetzt augenscheinlich einem Kippen der öffentlichen Meinung in Deutschland
annähern. Immerhin wollen allein in Stuttgart am nächsten Wochenende eine halbe
Million Menschen protestieren. Kein Wunder, dass die Innenminister eine härtere
Gangart einlegen wollen und im Bundestag Gesetze zum Einsatz der Bundeswehr
verabschiedet wurden. Dort geht es natürlich nur um „Corona“, explizit aber um die
Nachverfolgung der Kontaktpersonen von Infizierten, aber natürlich könnte man
die Bundeswehr auch einsetzen, um die „Corona-Regeln“ bei Demonstrationen
einzuhalten.
Man hat nämlich schon das Problem, dass die Polizei nicht überall sein kann. Die
Liste der Städte, in denen Demonstrationen, Spaziergänge u.a. gegen die CoronaMaßnahmen stattfinden, wird immer länger. Am kommenden Wochenende dürften
über eine Million Menschen auf die Straße gehen. Sollte der Staat jetzt doch noch
überreagieren, ist er schneller Geschichte, als er denken kann. Ich schrieb in meinem
Blog:

„Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und
dann gewinnst du!“
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Dieses Zitat von Mahatma Gandhi gibt viel Anlass
zur Hoffnung. Die alternativ denkenden Menschen
und die alternativen Medien sind jetzt bei Meilenstein
Nr. 3 angekommen. Die Massenmedien schießen
nun einen Beitrag nach dem anderen raus, in dem
sie jeden Andersdenkenden im Bereich Corona in die
Schmuddelecke rücken. Da sie dieses aber auch mit den
mittlerweile Hunderttausenden Demonstranten machen,
die am letzten Wochenende in Deutschland auf der Straße
waren (ja, es waren so viele, die Medien lügen die Zahlen
natürlich herunter), wird es immer unglaubwürdiger.
...
Normalerweise schweigt man alternative unliebsame
Meinungen und deren Vertreter einfach tot. Ansonsten läuft man nämlich Gefahr, dass
man neue Menschen für diese überhaupt erst interessiert, die sie vorher nicht kannten.
Nicht umsonst heißt ein bekannter Spruch: „schlechte Presse ist viel besser als gar keine
Presse“.
…
Das alles zeigt aber sehr deutlich, dass die Herrschaften in Politik und Medien am
Ende sind und mit ihrer verzweifelten Hetze gegen jeden Andersdenkenden, ob er nun
demonstriert oder sich irgendwo äußert, zeigen sie nur, dass wir wie auch Gandhi völlig
gewaltlos die dritte Stufe erreicht haben.
…
Sie werden jetzt final gezwungen, jede freundliche Maske fallen zu lassen ( die hässliche
Fratze der Diktatur lugt hervor) und diskreditieren sich selbst dabei bis auf die Knochen.
Wenn das jemand so geplant hatte, dann war es ein absolutes Genie. Diesen Unsinn, diese
Worte und Taten, welche wir von Politikern und Medien jetzt hören und sehen, können
sie keinem anderen in die Schuhe schieben. Sie sind selbst dafür voll verantwortlich. Sie
haben keine Argumente und sie verlieren zunehmend ihre Glaubwürdigkeit. Das merkt
man ihnen auch deutlich an. Man kann sie nicht dazu zwingen, die Wahrheit zu sagen,
man kann sie aber dazu zwingen, immer unverschämter zu lügen. Diese Entwicklung
wird nun offensichtlich.
Stufe Nr. 4 bei Gandhi ist nicht mehr so weit weg.
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Natürlich gibt es auch noch viele Mitbürger, die vollständig Politik und Massenmedien
gehorchen. Das sind aber meiner Meinung nach maximal noch 20-30%. Die größte
Gruppe ist zwar auch außen noch „brav“, hat aber schon erhebliche Zweifel im
Kopf. Je mehr nun auch die schlimmen Folgen der Maßnahmen deutlich werden,
kommen diese auch schnell auf Demonstrationen mit. Irgendwann ist die Lawine
dann nicht mehr aufzuhalten. Natürlich geht es vielen erst einmal nur um Corona,
sie sind noch weit weg von den Aufgewachten, die genauer wissen, was hier gespielt
wird. Allerdings kann dann genau dieser Lockdown dazu führen, dass sie ihr Weltbild
verändern und dann leichter bereit sind, auch andere Wahrheiten zu akzeptieren.
Wenn der Tiefe Staat es nicht schnell schafft, eine neue, extrem Angst verbreitende
Bedrohung zu schaffen, bricht das Lügengebäude nun sehr bald zusammen. Der
berühmte Kipppunkt, an dem die öffentliche Meinung dahin geht, die CoronaHysterie also solche zu erkennen, scheint nicht mehr so weit weg zu sein. Das wäre
dann aber auch der Zeitpunkt, an dem der Glaube an diese Regierung und diesen
Staat zusammenbrechen wird. Wir haben das Ergebnis damals bei der Sowjetunion
gesehen. Es geht hier aber nicht nur um Deutschland, sondern um die meisten
westlichen Staaten. Allerdings ist die Sowjetunion auch ein gutes Beispiel dafür,
dass nicht unmittelbar gleich wieder alles in bester Ordnung ist. Russland musste
chaotische Jahre unter Jelzin erdulden, bis dann Jahre später wieder eine gewisse
Stabilität einkehrte, spätestens als Putin das Ruder übernommen hatte.
So dürfte es auch im Westen werden. Es könnte schneller gehen, da gewisse
wohlmeinende Pläne bereits existieren, wie eine erste Neuorganisation aussehen
soll. Es wird aber auch Jahre brauchen, in einem Land länger, im anderen vielleicht
kürzer.
Ich muss auch sagen, ich bin ein wenig skeptisch, was diese Aussagen über GESARA
betrifft. Zunächst einmal geht es dort wieder primär um Geld und genau zu diesem
müssen die Menschen aber ein anderes Verhältnis bekommen. Es wird gesagt,
dass jeder als Entschädigung erst einmal sehr hohe Geldbeträge erhalten wird. Es
wird sogar von Millionen pro Person gesprochen. Sollte das geschehen, wie viele
Menschen würden dann aber noch zur Arbeit gehen?
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Beispielsweise Erntehelfer machen diese schwere Arbeit sicher nicht aus Spaß an
der Freude. Die Versorgung mit Waren würde dann sehr schnell zusammenbrechen.
Man hätte zwar Geld, könnte aber nichts dafür kaufen. Schnell würden dann auch
die Preise für noch erhältliche Waren explodieren, sodass ich mit meiner Million
vielleicht nur noch einen Laib Brot kaufen kann.
Eventuell wäre das dann aber auch sehr lehrreich für die Menschen, dass Geld für
sich alleine nicht hilfreich ist. Man kann es nicht essen... Eventuell muss eine derartige
Entwicklung auch noch als Lehrstunde für die Menschen zugelassen werden.
Wir werden es abwarten, aber GESARA erzeugt genau die falschen Versprechungen,
ich erwarte eher, dass man eine Grundversorgung etablieren wird, damit jeder nicht
hungern und frieren muss, wenn das System neu aufgebaut wird.
Es gibt natürlich auch Stimmen, die nicht davon ausgehen, dass die große Wende sehr
bald kommen wird. Diese sehen eher, dass die Regierung mit den immer stärkeren
Zwangsmaßnahmen durchkommt und uns das Leben zur Hölle machen wird.
Man hört, dass Schulungen des RKI jetzt auf eine zweite Welle hindeuten, die
wohl im Herbst kommen soll. Teilweise entsteht sogar der Eindruck, dass viele
Einschränkungen dauerhaft implementiert werden sollen.
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Zuletzt hat die Astrologin Durer eine entsprechende Aussage gemacht.
„Man ist geneigt, zu hoffen und meinen, dass alles schon
bald wieder vorbei ist.
Dass der Widerstand gewinnt.
In Wahrheit hat der Krieg gerade erst begonnen.
Die warten jetzt ab, schauen zu und bereiten den nächsten Schlag vor.
...
Bereits im Herbst werden wir sehen, wie Entrechtung und Enteignung mit brutaler
Staatsgewalt durchgesetzt werden.
Das geht dann schon Richtung Bürgerkrieg. Der Staat setzt sich mit Brachialgewalt
durch.
Berlin zeigt sich von seiner übelsten Seite.
Dann wird es tödlich - mit Blick auf die Freiheit.
...
Deshalb: Man sollte nicht annehmen, dass die Lockerungen und der scheinbare
Erfolg mit den Demos tatsächlich die erwünschte Wirkung auf Dauer bringt.
…
Und ja - es wird furchtbar - aber die Zwangsimpfung ist furchtbarer. Und bei
Zwangsimpfungen würde es nicht bleiben.
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Und weil die Deutschen zu aufmüpfig werden, wird die Corona-Immunität-ImpfPolitik der EU übertragen.
Die EU hat dieses Jahr den Saturn am AC. Das bedeutet Maßregelungen,
Einschränkungen, Totalkontrolle.
...
Dann geht die ganze EU auf die Straße.
2021 wird das Jahr der Aufstände und des Volkszorns.
Richtig auf der Straße ist das Volk 2022 - da ist Bürgerkrieg,und zwar leidenschaftlichkämpferischer Bürgerkrieg. Der Staat gegen das Volk. Mit vielen Toten.
Auf welche Weise dieser Krieg gestaltet wird, wird uns alle schockieren.“
Nun, schon früher hat Frau Durer ihre durchaus häufig nicht falschen Ergebnisse
dann aber viel zu negativ interpretiert. Sie verkennt auch völlig, dass es neben dem
Tiefen Staat nun eine Gegenmacht gibt, die ihm bereits stark die Hände gebunden
hat. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Trump-Allianz dieses Vorgehen so noch
zulassen wird.
Aber selbst, wenn wir einmal die Trump-Allianz außen vor lassen. Besonders in
Deutschland hat die Regierung gar nicht die Mittel, zu viele Menschen in Schach zu
halten. Dazu gibt es viel zu wenig Polizei und Militär. In anderen Ländern wird es ganz
ähnlich aussehen, von dort kann kaum Unterstützung herkommen, Eurogendfor hin
oder her.
Die öffentliche Meinung wird sich der Regierung so kaum wieder zuwenden und
gegen die öffentliche Meinung kann nicht bestanden werden. Militärische Hilfe aus
den USA oder gar Russland für diese Regierung und gegen die Menschen wird es
sicher nicht geben. So richtig realistisch ist dieses Szenario also nicht. Der Tiefe Staat
und deren Marionetten planen das sicherlich. Mit dieser Seuche wird das aber kaum
funktionieren.
Die EU mag ja noch einiges im Sinne des Tiefen Staats vorhaben, schon jetzt ist sie
ganz sichtbar aber nur noch ein Papiertiger. Immer mehr Länder machen, was sie
wollen. Die EU ist in der öffentlichen Meinung bereits völlig unten durch, Länder wie
Italien oder in Osteuropa werden sich kaum noch von Brüssel irgendetwas sagen
lassen. Vielmehr erwarte ich, dass die EU noch in 2020 zerbrechen könnte.
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Dass es in den nächsten Jahren durchaus in verschiedenen Ländern noch ziemlich
unruhig werden könnte, ist durchaus nicht von der Hand zu weisen – siehe Beispiel
Sowjetunion. Die alten Kräfte scheinen aber nicht mehr die Möglichkeiten zu
haben, noch einmal derartig die Menschen zu knechten. Natürlich könnten auch
neue Regierungen oder Staatsoberhäupter erst einmal unpopuläre Maßnahmen
verhängen, um das Land wieder auf die Beine zu bringen. Wobei ich Durer durchaus
zustimme ist, dass mindestens einmal bis 2025 ziemlich turbulente Zeiten kommen
werden. Der große Umbau des Systems und vor allem die Veränderung bei den
Menschen an sich kommen nicht von heute auf morgen.
Frau Durer hat aber zumeist die Angewohnheit, alles in der schlimmstmöglichen
Ausprägung zu interpretieren. Da meine langjährigen Leser mit mir ihre Vorhersagen
und deren Trefferquote schon seit vielen Jahren verfolgen, müssen wir vor o.g.
Aussagen erst einmal keine so große Angst haben. Wir kennen das schon aus
früheren Prognosen, dass die grundsätzliche Richtung häufig zwar nicht so falsch
bei ihr ist, die sehr negativen konkreten Erwartungen aber selten in dieser Schärfe
eingetreten sind.
Bei Christa Heidecke ist das deutlich anders, denn sie interpretiert vorsichtiger und
bezieht vor allem auch die anderen Entwicklungen mit ein, wie eben beispielsweise
der Konflikt im Hintergrund und die Erfolge der Trump-Allianz, Putin usw.. Dann sieht
so manche Konstellation schon ganz anders aus.
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Dass der Tiefe Staat erneut heftig getroffen wurde, zeigt sich auch am Verhalten
seiner Marionetten nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den EZBAnleihekäufen. Es wird aktuell noch gerätselt, welche Auswirkungen das haben wird,
wenn sich die Bundesbank daran aber nicht mehr beteiligen wird, dürfte das den
Euro und vermutlich die EU auseinandersprengen.
Sowohl die Kommissionspräsidentin Uschi als auch Soros haben heftig gegen
das Urteil gewettert. Man will es überstimmen. Auch der Europäische Gerichtshof
behauptet, über lokalen Gerichten zu stehen. Ganz so scheint das aber eben
nicht zu sein. Aktuell macht man beim Anleihekauf erst einmal weiter, als wäre
nichts geschehen, aber auch dieses Urteil könnte ein wichtiger Nagel am Sarg der
EU werden. Überhaupt scheinen aktuell die Gerichte in Deutschland auch diese
Verordnungen und Einschränkungen wegen Corona immer weniger durchgehen zu
lassen. Gibt da „jemand“ vielleicht schon andere Anweisungen?
Tatsache ist, dass die ungewöhnlichen militärischen Operationen in und über
Deutschland weiterhin intensiv durchgeführt werden. Man muss vorsichtig sein
bei Meldungen, dass 200.000 US Soldaten in Frankfurt angekommen sind, ich habe
davon nichts mitbekommen, der Flughafen sieht aus wie immer, auch wenn es
zuletzt nachts ungewöhnlich starke Aktivität gegeben hatte. Es sind aber bereits
viele Soldaten hier, das wird einem immer wieder aus unterschiedlichen Quellen
vor Ort bestätigt. Am Donnerstag startete ein Kampfjet von Rhein-Main-Airport, das
hatten wir auch schon lange nicht mehr.
Man hört, dass Jalta-2 bereits stattgefunden haben soll und unterzeichnet wurde,
aber auch hier sind die Quellen sehr dünn. Wir werden abwarten müssen, vielleicht
geschieht ja auch bereits sehr zeitnah etwas Sichtbares. Es gibt Hinweise dafür, aber
ich kann es leider auch nicht ausschließen, dass wir uns wirklich noch bis zum Herbst
oder gar Anfang 2021 gedulden müssen. Ich hatte ja geschrieben, dass die Queen
ein wichtiges Startsignal sein könnte. Sie ist aktuell in Quarantäne gegangen und es
gibt Artikel, die vermuten, dass sie dort vielleicht nie mehr herauskäme. Weiß man
hier ev. mehr?
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Hintergrundinformationen
Die Endphase der Corona-Hysterie

W1
Ein Bild sagt viel über die schlimmen Folgen der aktuellen Hysterie aus. Es zeigt
sich immer klarer, wie der Tiefe Staat sich das weitere Vorgehen im Bereich Corona
so vorstellt. Die Lockerungen können aufgrund der öffentlichen Meinung kaum
noch zurückgehalten werden und kommen zögerlich in immer mehr Ländern. In
Deutschland hält man aber eisern am Kontaktverbot fest, das die Menschen isoliert.
Vereinzellung! Das hat erst einmal auch keine wirtschaftlichen Auswirkungen.
Auch der Maskenzwang scheint als gelungenes Mittel angesehen zu werden, die
Menschen zu knechten. Besonders in Österreich reichen die Verordnungen hier von
skurril bis zu gefährlich. So dürften beispielsweise Blasmusiker nur mit Mundschutz
spielen. Bei der Geburt muss die Mutter nun auch eine Maske tragen. Das ist grob
gesundheitsgefährdend.
Wenn man beim Gesundheitsamt nachfragt, warum die Maskenpflicht auch
wirkungslose Self-Made-Masken einschließt, erhält man häufig als Antwort, dass es
nur zur Erinnerung an die Abstandsvorgaben dienen soll.

Infobrief Zeitprognosen 2020 Mai 1
14

Wer das als einen Scherz ansieht, wird eines Besseren belehrt, wenn er sich auf
der Webseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte die
Anweisungen ansieht. Dort steht für diese Behelfsmasken:
„Schutzwirkung: i.d.R. nicht nachgewiesen;
durch das Tragen können Geschwindigkeit des Atemstroms oder Speichel-/SchleimTröpfchenauswurfs reduziert werden und die Masken können das Bewusstsein für
„social distancing“ sowie gesundheitsbezogenen achtsamen Umgang mit sich und
anderen unterstützen.“
Damit wird diese Maskenpflicht unmittelbar zur Farce und man sagt durch die Blume,
dass sie primär ein Mittel zur Darstellung des Gehorsams sind. Das Problem ist aber
eben, dass diese Masken gesundheitsschädlich sind. Diese Masken haben im Bereich
des Arbeitsschutzes nicht umsonst sehr genaue Benutzungsrichtlinien. Das betrifft
insbesondere die Tragedauer, die Pausen zwischen dem Tragen der Maske und die
maximale Anzahl der Einsätze pro Tag. Interessanterweise findet man auf den nach
der Maskenpflicht vielfach eingerichteten Webseiten zur Handhabung der Masken
diese Zeitvorgaben üblicherweise nicht.
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Zum einen werden diese Masken schnell zu einer Sammelstelle für Bakterien und
Keime, die man dann erst recht gesammelt aufnimmt oder verteilt, wenn man nicht
penibel die Anweisungen befolgt, was ich bisher aber kaum bei den Menschen
gesehen habe.
Deutlich problematischer ist aber die verminderte Sauerstoffaufnahme bei jeglicher
Maske. Genau deshalb gibt es im Arbeitsschutz auch diese strikten Vorgaben. Mir
wird ganz anders, wenn ich Menschen mit diesen Masken spazieren gehen oder
Rad fahren sehe. Es gibt vermutlich nicht wenige Menschen, welche diese aus Angst
stundenlang tragen. Die Maskenpflicht wird die Krankenhäuser füllen und vermutlich
wird man es dann Corona anzuhängen versuchen.
Wir reden hier nicht über reine Theorie. Wenn man Peter Haisenko glauben darf, hat
es natürlich bereits begonnen.
„Seit Beginn des Corona-Wahnsinns leiden die Krankenhäuser an Leerständen und
manches hat schon Kurzarbeit angemeldet. Seit Inkraftsetzung der Maskenpflicht
ändert sich das. Es gibt reihenweise Notarzteinsätze, weil Menschen einfach auf der
Straße umkippen.
Mein Standort nahe eines Münchner Großklinikums gibt mir guten Einblick darüber,
wie viele Hubschrauber Notfallpatienten anfliegen und wie oft die Sirenen der
Notarztwagen zu hören sind. Seit Beginn des Corona-Stillstands Ende März war zu
beobachten, dass praktisch kein Hubschrauber mehr das Krankenhaus angeflogen
hat und auch die Sirenen der Einsatzfahrzeuge wurden zur Seltenheit. In den
Gesundheitsanstalten herrschte gähnende Leere. Das hat sich mit Einführung des
Maskenzwangs deutlich geändert.
…
Allein gestern musste ich beobachten, wie zwei ältere Menschen einfach auf der
Straße umgekippt sind. Sie trugen Masken. Das Erste, was der Notarzt machte war, die
Maske vom Gesicht seines Patienten zu reißen. Bei den von mir beobachteten Fällen
zeigte diese Minimalmaßnahme schnell Wirkung. Dennoch wurden diese Panikopfer
im Sanka mit Tatütata ins Krankenhaus abtransportiert, wohl auch deswegen, weil
der Fall eine Platzwunde am Kopf hinterließ. In einem kurzen Gespräch mit einem
Notarzt erfuhr ich zwei Dinge: Sie haben jetzt eine Vielzahl von solchen Einsätzen,
aber sie dürfen sich nicht dazu äußern. Es wurde ihnen ein Maulkorb verpasst.
Genauso, wie Klinikpersonal nicht über die Leerstände berichten darf.“
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Wir erinnern uns an die Bilder aus China im Februar. Auch dort kippten Menschen auf
der Straße unmittelbar um, jetzt wissen wir auch, warum: akuter Sauerstoffmangel.
Nimmt man alle o.g. Fakten zusammen, muss man unweigerlich auf die Idee
kommen, dass man Menschen gezielt krankmachen will. Warum wird sonst nicht
klar auf die begrenzte Maskentragedauer hingewiesen? Sauerstoffmangel wegen
der Erinnerung an die Abstände???
Es fällt nicht jeder gleich um, wenn er zu lange eine Maske trägt, die schlechtere
Atmungsmöglichkeit fällt aber unmittelbar auf. Auf Dauer hat so etwas natürlich
Folgen. Die offensichtliche Anweisung an die Notärzte, diese Einsätze zu
verschweigen, spricht natürlich auch Bände. Wenn man es vorher übersehen
hätte, müssten nach diesen Vorfällen eigentlich unmittelbar Warnungen in den
Massenmedien erscheinen, dass man diese Masken nicht zu lange ohne Pause
nutzen darf. Davon hören wir aber nichts. Das zeugt dann schon von Vorsatz und
nicht nur von Fahrlässigkeit.
Auf der anderen Seite füllen sich die Hospitäler jetzt zunehmend mit Suizidversuchen.
Natürlich sind depressive Menschen nach Wochen der Isolation schneller dazu bereit.
Wie der Informant aus einer Münchner Klinik bei bachheimer.com aber berichtete, ist
eine bestimmte Menschengruppe momentan anscheinend besonders gefährdet.
„Entgegen der sonstigen Häufung von Intoxikationen (Männer, sozial prekär oder
bekannt substanzabhängig), sind es in letzter Zeit häufiger Frauen im Alter von 2560, meist berufstätig, oft selbstständig und gepflegt.
Am häufigsten haben wir es mit Überdosen Rum, Vodka oder Barbituraten zu tun.
Wir sprechen gerade von 11 Fällen, von Donnerstag (23.4) bis einschl. heute morgen
8.00 Uhr (26.4.)!
Mit den Suizidversuchen verhält es sich ähnlich. Überwiegend Frauen, jung, oft
Mütter. Meist das klassische Pulsadern aufschneiden oder Barbiturat-Überdosis in
suizidaler Absicht, überwiegend alleinerziehend.
Glücklicherweise lassen sie ihre Kinder in Ruhe! Auch hier bisher vier im selben
Zeitraum. Zusätzlich zwei Männer im ,psychischen Ausnahmezustand‘.“
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Das sind natürlich häufig Mütter, die mit der Belastung Homeoffice, Haushalt und
dauerhaft die Kinder dabei nicht mehr zurechtkommen. Nach meiner Beobachtung
sind aber gerade Frauen von ca. 35-60 diejenige Gruppe, in der sich besonders viele
extrem Mainstreamgläubige befinden. Diese nehmen natürlich die Angstmache mit
Corona besonders ernst. Zudem finden wir da viele Menschen, die ein geordnetes
Weltbild unbedingt bewahren wollen, in dem die Politik und die Medien die Wahrheit
sagen und mit Abstrichen am Ende aber nur das Beste für alle wollen. Durch den
Lockdown wurde jetzt aber das Bild ihrer „heilen Welt“ immens gestört. Es fehlen
die Perspektiven und von den Politikern, denen sie ja glauben, hören sie nun auch
noch, das wäre die „Neue Normalität“ und könnte sich über Jahre hinziehen. Damit
kommen dann auch Frauen nicht klar, die man ansonsten als tough und mit beiden
Beinen fest im Leben stehend ansehen würde.
Ein Berliner Gerichtsmediziner erklärt, dass sich Menschen schon aus Angst vor
Corona umgebracht haben.
„Tsokos wertete Obduktionsfälle seines Institutes aus der Zeit ab dem 20. März sowie
die dazugehörigen Ermittlungsakten aus. „Dabei bin ich auf etwas gestoßen, was ich
als Rechtsmediziner so noch nicht gesehen habe: Die Betroffenen hatten so viel Angst
vor dem Tod, dass für sie nur noch der Tod der Ausweg war“, sagt er und nannte das
tragische Phänomen „Corona-Suizid“.“
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Es gibt also durch die Maßnahmen gegen Corona und den Lockdown immer
deutlichere „Kollateralschäden“, die natürlich so weit wie möglich von Medien und
Politik nicht thematisiert werden. Damit kommen wir aber zu dem Leak im deutschen
Innenministerium. Dort hat sich ein Mitarbeiter nämlich schon früh mit genau diesen
Themen auseinandergesetzt und eine Studie erstellt. Es erfolgte unter Einbeziehung
von Experten und es war sein Job, diese Folgen zu untersuchen. Natürlich würde
man erwarten, dass auch das Ministerium und der Innenminister eine derartige
Untersuchung sogar dringend gefordert haben müssten, bevor ein ganzes Land
lahmgelegt wurde. Das Gegenteil ist aber geschehen, man ignorierte die Studie und
deren Ergebnisse einfach und ließ den Mann abblitzen.
„Auch das Büro von Innenminister Horst Seehofer erfuhr keineswegs erst gestern
von dem Papier. Der Autor der Analyse trat bereits am 25. April schriftlich in direkten
Kontakt mit Christoph Hübner, dem Büroleiter von Innenminister Horst Seehofer.
Als guter deutscher Beamter dokumentierte der Verfasser des Papiers auch diesen
Vorgang und den dazugehörigen Schriftwechsel.
…
Am gleichen Tag antwortete der Büroleiter Christoph Hübner dann lapidar, dass er
den Brief gelesen habe, aber nicht weitergeben werde. Er habe keine Zeit, die Anlagen
(also die Analyse) zu lesen. Man könne sich aber gerne darüber unterhalten, die
„Gedanken in einen erfolgversprechenden Prozess einmünden zu lassen“.“
Daraufhin hatte der Autor seine umfangreiche Analyse an den gemeinsamen
Krisenstab des Innen- und des Gesundheitsministeriums sowie seine fachlichen
Arbeitskreise auf Bundesebene (in allen Ressorts) und mit den Ländern (alle
Bundesländer) abgeschickt. Offenbar wollte aber auch dort niemand etwas davon
wissen. Dann kam das Papier an die Öffentlichkeit und nun verschweigt man es
natürlich in den Massenmedien größtenteils und nennt es offiziell als„Privatmeinung“.
„Der Mitarbeiter des BMI hat seine Privatmeinung und ggf. die Meinung anderer
an dem Papier Beteiligter zusammengefasst und verbreitet. Diese eigenständig
vorgenommene „Analyse“ erfolgte außerhalb der sachlichen Zuständigkeit des
Verfassers sowie der Organisationseinheit im BMI, für die er tätig war. Für diese
Zusammenstellung gab es weder einen Auftrag, noch eine Autorisierung.“
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Selbst dabei gibt man aber zu, dass man sich für die Folgewirkungen der Maßnahmen
also in keiner Weise interessiert hatte und zudem wird auch nicht gesagt, dass die
dortigen Aussagen falsch wären.
Es zeigt sehr gut, dass diese Maßnahmen genau so „befohlen“ wurden, ohne das
es irgendeinen Abwägungsprozess gegeben hat. Damit ist die offizielle Geschichte
der „plötzlichen Pandemie“, bei der man „lernen und reagieren“ musste, gestorben.
Dieses Papier dürfte ein weiterer Sargnagel an der aktuellen Regierung und dem
System werden. Dort wurde nämlich nichts Geringeres festgestellt, als dass die ganze
Corona-Sache ein „Fehlalarm“ war. Dieser darf aber immer noch nicht gestoppt
werden, auch wenn nun immer mehr Menschen daran versterben und es die
Wirtschaft zerstört. Wenn nicht sehr bald eine große Veränderung kommt, auf die wir
ja hoffen, dann wird die Suizidrate noch ganz andere Dimensionen annehmen, wenn
Menschen realisieren, dass sie vor ihrem wirtschaftlichen Aus stehen, ihr Lebenswerk
wie z.B. Hotels, Lokale, kleine und mittlere Unternehmen bankrott sind. Wir können
nur hoffen, dass diesem Unsinn bald ein Ende gemacht wird und ich bin auch guter
Hoffnung, dass dieses so kommt.
Aber sehen wir uns das Papier aus dem BMI einmal an. Die Begründung des
Autors sagt eigentlich schon alles aus, besonders auch, warum der Regierung die
Veröffentlichung sehr weh tun muss. Genau auf diesen Gedanken werden nämlich
auch viele Menschen kommen.
1. „Es ist Gefahr im Verzug!“ Durch die vermeintlichen Schutzmaßnahmen
entstünden jeden Tag weitere schwere materielle und gesundheitliche Schäden bis
hin zu einer großen Zahl von vermeidbaren Todesfällen. „Abhilfe ist nur möglich,
wenn das vorhandene Wissen weitergegeben und zur Kenntnis genommen wird. Alle
Möglichkeiten vorgelagerter Intervention wurden vom Absender ausgeschöpft.“
2. Angesichts des sachlichen Befunds der Analyse und der dazu im Kontrast stehenden
Entscheidungen der Politik könne bei geschädigten Außenstehenden möglicherweise
die Befürchtung aufkommen, „dass das bestimmende Schutzziel des nationalen
Krisenmanagements nicht mehr die Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung
ist, sondern die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz von Regierungsparteien und
Regierungsmitgliedern.“
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Aus derartigen Wahrnehmungen, die nicht per se irrational seien, könne in einem auf
Zusammenhalt angelegten Gemeinwesen eine ungünstige Dynamik erwachsen, „die
vor allem mit rationalen Folgeentscheidungen durch Krisenmanagement und Politik
– auf der Basis vollständiger Analysen – gut begrenzt werden kann.”
Wir reden hier noch gar nicht von Hintergrundmächten, etc.. Es muss nun der
Eindruck entstehen, sie halten alles nur noch aufrecht, weil sie danach am Ende
sein werden. Ich würde es gar nicht als so unwahrscheinlich ansehen, dass auch
dieser Leak gezielt von der Gegenseite des Tiefen Staats gemacht wurde. Es wird
immer deutlicher, dass die ganze Aktion primär dazu dient, die Menschen für einen
Systemwechsel bereit zu machen, in dem man sich Politik und Massenmedien bis auf
die Knochen selbst diskreditieren lässt.
Interessanterweise hat nun der ARD-Faktencheck die Euromomo-Statistik entdeckt,
da man jetzt scheinbar den gewünschten Spin dort herleiten kann. Dort schrieb
man, dass in Europa in 4 Wochen jetzt 100.000 Menschen mehr als normal gestorben
wären und nimmt das natürlich als Beleg für die Gefährlichkeit von Corona her.
Das klingt erst einmal viel, aber pro Jahr sterben in Europa im Schnitt über 5
Millionen Menschen, bei einer Bevölkerung von über 500 Millionen in der EU. Die
100.000 sind nicht vernachlässigbar, allerdings wird es als nicht seriös bezeichnet,
diese Momentaufnahme herauszunehmen, da sich die Kurve auch wieder nivellieren
kann.
Wenn man aber nicht einfach alle Todesfälle in Europa nimmt, sondern sich die
Verteilung ansieht, dann fällt weiterhin auf, dass in den meisten Ländern absolut gar
keine Erhöhung der allgemeinen Todesrate zu erkennen ist. Das war bei der letzten
Grippewelle 2017/2018 deutlich anders. Dieser „Virus“ ist also extrem wählerisch,
was die Länder angeht. Das ist schon sehr besonders und es kann von der Logik her
gar nicht sein, dass eine Krankheit von sich heraus in dem einen Land sehr tödlich
wirkt, in dem Nachbarland aber nicht.
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Die Länder mit einer
erhöhten Todesrate sind:
•
•
•
•
•
•

Italien
Spanien
Frankreich
Großbritannien
Niederlande
Belgien

In
geringerem
Maße
kommen noch hinzu:
•
•

Schweden
Schweiz

Bei diesen beiden liegen
die Erhöhungsraten aber
in einem kleinen Bereich,
etwa vergleichbar mit einer
Grippewelle.
In allen nicht genannten
Ländern gab es überhaupt
keine sichtbare Erhöhung
der Todesrate. Beispielsweise in Deutschland spricht
somit auch die Statistik dafür, dass fast alle „Corona-Tote“ an anderen Todesursachen
verstorben sind, d.h. „mit Corona“.
In Frankreich brach die Erhöhung zudem gleich wieder zusammen in eine
unterdurchschnittliche Rate, sodass hier die Nivellierung bereits passiert und am
Ende eher keine Übersterblichkeit zu sehen sein wird. Auch in den anderen Ländern
außer Großbritannien ist die Rate schon wieder auf das Normalmaß gesunken, es
gab hier nur eine Spitze in KW 14.
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Diese könnte durchaus einer fahrlässigen oder gar vorsätzlichen Überlastung des
jeweiligen dortigen Gesundheitssystems geschuldet sein. Man brauchte ja die
„schrecklichen Bilder“.
Schauen wir uns nun die betroffenen Länder an, dann zeigt sich bei den wichtigsten
Kandidaten Italien, Spanien und Großbritannien, dass diese alle ein wenig
leistungsfähiges Gesundheitssystem besitzen. Das ist bekannt. Es wird aktuell nie
darüber berichtet, dass in Teilen Italiens auch bei der letzten größeren Grippewelle
das Gesundheitssystem schon zusammengebrochen war. In Großbritannien ist
durch Privatisierungen und Sparmaßnahmen schon länger einiges im Argen.
Es fällt aber auch auf, dass Italien, Frankreich und Spanien, ebenfalls die Niederlande
und Belgien mit die schärfsten Lockdown-Regeln hatten/haben und dort der
Lockdown auch teilweise früher begann, als z.B. in Deutschland. Dieser hat die
Erhöhung der Todesfälle also nicht verhindert – eher im Gegenteil.
Die Spitze trat überall in KW 14 auf. Es zeigt sich auch so, dass vermutlich eine
Überforderung des Gesundheitssystem oder auch eine falsche Behandlungsmethode
in diesen Ländern zu der erhöhten Sterblichkeit geführt hat. In Norditalien wurde
uns das ja auch groß in den Massenmedien vorgeführt. Ich habe den starken
Verdacht, man hat sehr gezielt nicht die naheliegende Maßnahme getroffen,
nämlich bei der Überlastung einer Klinik die Patienten einfach in andere zu verlegen.
Diese waren ja üblicherweise nicht gleich am Rand des Todes bei Einlieferung und
man hätte sie problemlos in andere Hospitäler verlegen könnten – im Notfall mit
Militärhubschraubern. Im Rest Italiens waren ja viele Krankenhäuser unterbelegt.
Später hat man das ja dann auch getan, sogar nach Deutschland.
Wie wir von dem Mitarbeiter eines Klinikums in München wissen, ist dort aber
keiner verstorben. Es gibt in medizinischen Publikationen Vorschläge, wie ein
Corona-Patient zu behandeln ist. Demnach soll ihm neben mehreren Antibiotika,
Fiebersenkern auch Cortison gegeben werden. In München und vermutlich auch
in vielen anderen deutschen Kliniken hat man das aber nicht getan, sondern das
Fieber bis zu einem gewissen Punkt seinen Job machen lassen, man hat beatmet,
den Schleim abgesaugt und die Patienten regelmäßig gedreht. So konnte man alle
retten, während der o.g. empfohlene Medikamenten-Cocktail einen eher umbringt...
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Besonders die Gabe von Cortison ist wohl problematisch, da zwar schnell eine
Besserung der Atmung erreicht wird, es später dann aber kontraproduktiv wirkt.
Euromomo zeigt also letztendlich nach wie vor, dass Corona nicht sonderlich tödlich
ist, in vielen Ländern sogar geringer, als bei der letzten großen Grippewelle, bzw.
gar nicht. Die Länder, in denen eine erhöhte Tödlichkeit angezeigt ist, wobei auch
dort das zumeist nur für eine Schlüsselregion gilt, nicht für das ganze Land, haben
offenbar ein Problem im Gesundheitssystem. Von Norditalien (Lombardei) wissen
wir, dass dort die schlechteste Luft in Europa zu finden ist. Im Raum Madrid, dem
Hotspot in Spanien dürfte es nicht viel anders sein. Auch in Großbritannien würde
ich einmal davon ausgehen, dass die Häufungen primär in Großstädten zu finden
sind und nicht auf dem Land.
In Norditalien kamen noch ein paar bekannte Faktoren dazu. Nach der Ankündigung
der Ausgangssperren verließen die ausländischen Pflegekräfte fluchtartig das
Land, die Pflege wurde massiv verringert. In Italien sind auch starke Antibiotika frei
verkäuflich, somit werden sie häufiger unkontrolliert genutzt, was höhere Resistenzen
bewirkt. Nicht zuletzt wurden im Raum Bergamo kurz vor dem Ausbruch von Corona
mittels einer Impfkampagne 30.000 Menschen geimpft - daher geschwächte
Immunsysteme bei diesen Geimpften.
Man müsste einmal eruieren, ob wir ähnliche zusätzliche Faktoren auch in den
anderen Ländern mit einer Übersterblichkeit finden. Tatsache ist: Euromomo zeigt uns
weiterhin ganz klar auf, dass diese Krankheit in keiner Weise derartige Maßnahmen
je gerechtfertigt hat – auch nicht in den Ländern mit erhöhter Sterblichkeit. Hier
spielen ganz augenscheinlich andere Faktoren die Hauptrolle.
Der Druck der öffentlichen Meinung erzwingt nun die Lockerungen, also scheint
man jetzt wie geplant auf die gnadenlose Verfolgung von Infizierten und deren
Kontaktpersonen zu setzen. Diese kommen dann in Quarantäne. Dass dieses aktuell
schon eher nach dem Lotterieprinzip geschieht, erfuhr ich zuletzt wieder direkt aus
erster Hand. Da wird Menschen, die typische Symptome einer Covid-19-Infektion
aufweisen, ein Test verweigert und natürlich spazieren sie ohne Quarantäne in der
Weltgeschichte umher. Andere, die Kontakt zu einem angeblich Infizierten hatten,
werden getestet, sind negativ, müssen aber trotzdem in Quarantäne bleiben. Eine
Logik oder gar ein fachlich zumindest sauberes Vorgehen sucht man da vergeblich.
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Die Tests weisen eine Fehlerquote bis zu 50% auf, das ist bekannt und wurde sogar
von Prof. Drosten zugegeben. Es zeigte sich zuletzt auch bei Sportlern, die an einem
Tag positiv, am nächsten Tag negativ getestet wurden. Der Staatspräsident von
Tansania demonstrierte die Zuverlässigkeit dieser Tests, in dem er u.a. eine Ziege und
eine Papaya testen ließ. Beiden waren positiv. Man kann nur jedem raten, einem Test
aus dem Wege zu gehen, denn es gleicht einem Lotteriespiel. Ist man positiv – und
im Gegensatz zur Kanzlerin wird man kaum 3 oder 4 Mal hintereinander getestet –
muss man in Quarantäne und darf das Haus gar nicht mehr verlassen. Immer wieder
wird dann für diese Menschen überlegt, wie der Druck maximal erhöht werden

kann. Die geschlossene Psychiatrie war schon für Uneinsichtige im Gespräch, jetzt
überlegt man, elektronische Fußfesseln einzusetzen. Besonders möchte man aber
den Menschen hinterher spionieren. Ich hatte bereits geschrieben, dass dazu auch
die Bundeswehr eingesetzt werden könnte, die Formulierungen in Gesetzen deuten
stark daraufhin. Angela Merkel sagte es zuletzt sogar auch ganz offen, im Notfall die
Bundeswehr heranzuziehen.
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In Bremen werden zur Nachverfolgung von Kontakten Studenten eingestellt. Das
alles sind Maßnahmen und Überlegungen, die in einem demokratischen Rechtsstaat
völlig undenkbar sind. So wäre zunächst die Planung, wenn man den Lockdown
nicht mehr durchhalten kann. Ich gehe aber nicht mehr davon aus, dass man diese
Dinge wirklich noch großflächig durchsetzen können wird (s.o.).
In den USA wurde nun auch ein Antrag im Kongress eingebracht, der einem das Blut
in den Adern gefrieren lässt. Demnach soll es möglich sein, in eine Wohnung oder ein
Haus einzudringen, um die dortigen Menschen zwangsweise zu testen. Die Rechte
dazu sollen sogar NGOs übertragen bekommen. „Rein zufällig“ hat diese Eingabe die
Nummer 6666. Im Kongress haben die Demokraten die Mehrheit, ich glaube aber
kaum, dass Trump dieses so mittragen wird. Man kann aber gut erkennen, dass diese
Herrschaften genau wie bei uns die Agenda immer noch weiter verfolgen, als würde
nichts passiert sein,
Wenn es von der anderen Seite nicht gestoppt wird, käme sicher auch noch der
digitale Seuchenpass, mit dem man dann wieder Freiheiten erhält. Solange kein
Impfstoff verfügbar ist, kann man dieses aber nicht wirklich durchsetzen. Ich gehe
nicht davon aus, dass man alles derartig beschleunigen kann, um diese Variante
noch zu realisieren. Allerdings gibt es auch andere Stimmen, wie wir zuvor gesehen
haben.
Die öffentliche Meinung geht aber aktuell in eine völlig andere Richtung, der Tiefe
Staat müsste dann noch die Möglichkeit haben, das Rad völlig herumzureißen. Bisher
hat er es nicht geschafft, die erste Welle war harmlos. Man agierte aber, als wäre die
Krankheit extrem bedrohlich. Somit haben sich die Frontfiguren lächerlich gemacht.
Ich hatte im letzten Brief ja eine Information gebracht, dass die Seuche eigentlich
erst für Juli geplant war.
Als in China die Seuche begann, waren unsere TV-“Experten“, Medien und die Politik
sich ja völlig einig, dass es sich nur um eine harmlose Grippe handeln würde. Im
bayrischen Rundfunk gab es sogar einen Beitrag, der die Gefährlichkeit dieser Seuche
als rechte Verschwörungstheorie abkanzelte.
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Waren sie sich so sicher, weil sie davon ausgingen, dass die richtige Seuche erst im
Juli kommt und deshalb Covid-19 als lokales Problem in China ansahen? Mussten
sie dann erkennen, dass es doch „Ihre“ Seuche ist und schwenkten deshalb um 180
Grad? Oder wurde ihnen der Befehl dazu erteilt? Damit haben sie sich am Ende aber
alle lächerlich gemacht. Eventuell wurden sie tatsächlich vollständig am Nasenring
durch die Manege gezogen und derjenige, der zog, war ein Genie. Es wäre zumindest
eine mögliche Erklärung, warum man so plötzlich diese Wende vollzog und natürlich
in der Annahme, dass diese Seuche viel tödlicher wäre, dann alles stoppte. Wie wir
nun sehen, mit immensen Folgen bei einer recht harmlosen Krankheit.
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Prophezeiungen und Vorhersagen
Die Prognose für 2020 von Teal Swan

W2
Ich möchte auf die Aussagen einer Dame mit dem Namen Teal Schwan eingehen,
die man durchaus prophetisch sehen kann, wobei es aber nicht primär um
Zukunftsvorhersagen geht. Sie scheint im englischsprachigen Raum recht bekannt
zu sein, die Aufmachung ihrer Webseite ist recht professionell. Auf dieser Seite steht
auch einiges über sie:
„TEAL SWAN, internationaler Sprecherin und Bestsellerautorin, ist eine Überlebende
schweren Kindesmissbrauchs. Heute, nachdem sie ihre eigene erschütternde
Lebenserfahrung integriert hat, inspiriert sie Millionen von Menschen auf der ganzen
Welt zu Wahrheit, Authentizität, Freiheit und Freude.
Teal Swans weltweite Anhängerschaft hat ihr den Spitznamen „The Mirror“ gegeben.
Sie hat sich diesen Spitznamen verdient, weil „wenn man vor sie tritt, sieht man die
Wahrheit über sich selbst und die Wahrheit des Universums.“
Einige Sachen, die sie von sich behauptet, würde ich durchaus kritisch sehen, einige
ihrer Aussagen sind aber durchaus interessant und wert, näher betrachtet zu werden.
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Sie schreibt am Ende eines Jahres eine Prognose für das folgende Jahr und betreibt
dabei keinen ständigen Alarmismus. So hat sie auch am 29. Dezember 2019 eine
Prognose für 2020 geschrieben, die wir uns nun etwas genauer anschauen. Ihre
Aussagen sind nicht immer so konkret, dass man sie daran ganz klar einordnen
könnte. Im Finanzbereich sah sie beipsielsweise für 2019 größere Bewegungen, mit
dem Repomarkt in den USA ist hier zwar viel geschehen, das aber zunächst noch
nicht wirklich schlagend und sichtbar wurde. Tatsächlich sagte sie aber bereits
Dezember 2016 das Massenerwachen der Menschheit für das Jahr 2020 voraus.
Auch unterscheidet sich ihre letzte Jahresprognose schon von früheren. Angenehm
ist bei ihr, dass sie eher immer die positiven Aspekte sucht und keine Negativität und
Angst verbreitet, auch wenn durchaus weniger angenehme Aspekte angesprochen
werden.
Aber schauen wir einmal auf den Beitrag zu 2020 vom 29.12.2019.
„In einer alten Hindu-Schrift steht geschrieben: „Wer alle Wesen in seinem eigenen
Selbst und sein eigenes Selbst in allen Wesen sieht, verliert die Furcht“. Es ist meine
persönliche Bitte, dass Sie an diesem Konzept wie an einer Säule festhalten und Ihre
Mentalität im kommenden Jahr danach ausrichten. Um ehrlich mit Ihnen zu sein,
diese besondere jährliche Neujahrsprognose ist eine, die ich in den letzten Jahren
mit Mühe geschrieben habe. Ich befinde mich auf einem schmalen Grat zwischen
der Verursachung von Angst vor dem Jahr 2020 und der Bewusstmachung der
Realität des Jahres 2020 auf eine Art und Weise, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Angst
zu umarmen und das Jahr 2020 objektiv genug zu sehen, um sich spirituell, mental,
emotional und physisch willkommen zu fühlen.

Infobrief Zeitprognosen 2020 Mai 1
29

Angst ist ein zentrales Thema, mit dem sich alle Menschen auf der Erde im Jahr
2020 auseinandersetzen werden. Wie Sie bereits wissen, ist ein großer evolutionärer
Wandel in der Menschheit seit vielen Jahren in vollem Gange. Aber Verschiebungen
und Transformationen kommen nicht von heute auf morgen, und sie sind nicht die
„warmen, expansiven, verschwommenen“ Dinge, die sich viele Menschen vorstellen,
wenn sie das Wort Verschiebung oder Transformation hören. Ein Wandel ist
Veränderung. Veränderung ist etwas, das gewöhnlich mit Widerstand verbunden ist.
Im Jahr 2020 erreicht dieser Widerstand eine Spitze oder einen Höhepunkt. Anstatt
im Rahmen dieser ohnehin schon langen Prognose über das Gegenmittel gegen
die Angst zu schreiben, möchte ich Ihnen sagen, dass sich ein ganzer Abschnitt des
Buches, das ich in Erwartung dieses Jahres geschrieben habe, mit dem Titel „Die
Anatomie der Einsamkeit“ speziell mit der Angst befasst.“
Sie drückt hier sehr vorsichtig aus, was wir aktuell bereits gut erkennen können. Man
kann es als einen Treffer bezeichnen, denn das Thema „Angst“ ist natürlich absolut
dominierend bei der ganzen Corona-Hysterie (wie gesagt, diese Aussagen kommen
aus dem Dezember 2019). Sie schreibt auch richtig, dass viele Menschen mit
Veränderung eventuell zu romantische Vorstellungen verbinden. Es gibt Widerstand
bei vielen Menschen und dieser wirkt sich nicht immer so positiv aus. Wir sehen
aktuell zwar immer mehr Menschen, die aufwachen, aber auch viele von diesen sind
vermutlich noch nicht wirklich dazu bereit, eine große Veränderung mitzutragen
und zu begrüßen. Viele von den Demonstranten möchten auch einfach nur ihre
schöne alte Welt zurückhaben. Es wird dauern und umfangreiche innere Prozesse
auslösen, bis die Menschen akzeptieren werden, dass das Alte vorbei ist und etwas
Neues kommen muss. Dieses wird seine Zeit brauchen.
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„Viele von Ihnen haben in den letzten Jahren begonnen, den Glauben an die Menschheit
zu verlieren, denn die Intensität dieses Wandels hat so stark zugenommen, dass sie
das Gefühl haben, die Menschen und die Welt um Sie herum hätten den Verstand
verloren. Dies geschieht, wenn die Menschheit an einen Scheideweg gelangt, an dem
sie sich völlig verändern muss. Eine Schwelle ist überschritten worden. 2020 ist ein
Wendepunkt. Dieser Wandel wird erzwungen, indem zunächst all die „Schattenseiten“
aufgedeckt werden, die die ganze Zeit hinter den Kulissen agiert haben. Und es hat
Sie schockiert und wird Sie auch weiterhin schockieren, sie offen zu sehen. Das „Alte“
(was nicht funktioniert) muss und wird wegfallen und durch das Neue ersetzt werden.
2020 ist ein Jahr des Abgrunds. Es ist ein Scheideweg zwischen dem, was es war, und
dem, was es sein wird, nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern auch auf globaler
Ebene.

Und ein Scheideweg trennt uns. Er versetzt uns in einen Zustand der Opposition. Sie
trennt uns innerlich auf einer persönlichen Ebene und sie trennt uns mit anderen. Es
gibt Teile von uns, die nach links gehen wollen, und Teile von uns, die nach rechts
gehen wollen. Es gibt diejenigen von uns, die dafür kämpfen, wie die Dinge sind und
waren, und diejenigen von uns, die für eine neue Art des Daseins kämpfen. Dieses
Jahr wird ein Jahr des Kampfes sein. Eine Schlacht der Geschlechter, eine Schlacht
der Rassen, eine Schlacht der Glaubensbekenntnisse, eine Schlacht der Politik, eine
Schlacht des Selbst gegen das Andere und ein Jahr des Protestes gegen den Wandel.“
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Das sind heftige Worte, aber wir können bereits jetzt erkennen, dass sie richtig sind.
Bereits mit Corona trennen sich die Ansichten der Menschen stark. Diejenigen,
welche ihr Weltbild nicht loslassen möchten (s.o.), reagieren immer empfindlicher
auf gegensätzliche Meinungen. Ich habe das selbst erlebt. Meinungen und Fakten zu
Corona, die dem Mainstream widersprechen, lösen Abwehreffekte aus. Häufig kann
man bei einem Thema, das momentan jeden betrifft, dieses aber auch nicht einfach
im Gespräch umgehen.
Bereits durch Corona und den Lockdown zeigt sich deutlich, dass dieses Jahr die alte
Zeit von der neuen trennt. Die alte Zeit wird aufgrund der immensen Folgen des
Lockdowns nicht mehr wiederkommen. Auch hier dürfte sie recht behalten mit ihrer
Prognose, die immerhin vor Corona niedergeschrieben wurde.
Die gute Nachricht ist, dass auch sie offenbar vorhersagt, dass große Enthüllungen
kommen werden. Das erwarten die Aufgewachten ja sehnsüchtig und hier haben
wir jemanden, die schon Treffer für 2020 hat und dieses ebenfalls erwartet.
„Das Frequenzmuster in der Welt im Jahr 2020 ähnelt dem Muster im Jahr 532 und
im Jahr 629 und (mit einem großen Sprung, damit Sie sich vielleicht besser darauf
beziehen können) den Jahren 1834 und 1898 und 1914 und 1966 und 2001. Um
zu verstehen, zu welchen Dingen diese Häufigkeit führt, können Sie sich ansehen,
was in diesen Jahren geschah. Es ist eine Häufigkeit, die das gesellschaftliche
System erschüttert und gesellschaftliche Probleme an die Oberfläche bringt. Es ist
eine Frequenz, die große Weltereignisse hervorruft, die dazu neigen, Geschichte
zu schreiben. Die Menschen neigen dazu, auf diese Jahre mit dem Gefühl
zurückzublicken, dass sie „das Ende einer Ära“ markierten. Es handelt sich um eine
starke, wilde und flüchtige Frequenz voller Schwere und Spannung. Betrachten Sie es
als eine Krise des kollektiven Bewusstseins.“
Sie ist hier völlig im Einklang mit astrologischen und anderen Prognosen, die ich ja
auch in meiner Jahresvorschau gesammelt hatte. 2020 ist ein Wendejahr, definitiv.
Sie nennt uns hier nun einige Vergleichsjahre, bei denen nicht immer klar ist, welche
Erschütterungen sie damit verbindet.
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•
•
•
•

532 und 629 erster muslimischer Angriff auf Palästina.
1834 ???
1898/1914/2001 => spanisch amerikanischer Krieg/ Ausbruch WK 1/
Terroranschläge New York
1966 Kulturrevolution China, Vietnamkrieg

Wir finden hier einige „Gamechanger“-Jahre wie 1914 oder 2001. Vielfach sind Kriege
in diesen Jahren ein wichtiger Punkt, aber nicht immer. Der Passus „das Ende einer
Ära“ scheint aber schon jetzt auch gut auf 2020 zu passen. Und wie es aussieht,
ist es das Ende der Ära des Tiefen Staates, der verborgenen Hintergrundeliten. Sie
relativiert auch gleich wieder den negativen Beigeschmack, den ihre Aussage mit
dem o.g. Vergleichsjahren hatte.
„Es ist nicht so, dass diese Frequenz, die im Jahr 2020 vorhanden ist, speziell negative
Dinge verursacht. Sie bewirkt vielmehr, dass Dinge geschehen, die ein neues Kapitel
für die Menschheit schaffen. Dieses Muster bewirkt die Wiederherstellung dessen,
was eine Sache definiert und wie diese Sache funktioniert. Dies schließt Kulturen und
Gesellschaften ein. Es ist eine Neudefinition oder Neustrukturierung unseres Lebens
und unserer Gesellschaft und Welt.
Das Jahr 2020 wird ein Jahr des intensiven Fortschritts in den Bereichen Technologie,
Wissenschaften, Welthandel, Reisen, Luft- und Raumfahrt sowie der Abkehr von
fossilen Brennstoffen und Patriarchat sein. In Zeiten wie diesen prallen gegensätzliche
Systeme und Überzeugungen aufeinander.
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Dies führt sowohl zu nationalen und internationalen Krisen und Konflikten, die
oft dauerhafte traumatische Folgen haben, als auch zu dauerhaften positiven
Veränderungen, die das menschliche Leben neu definieren... Deshalb führt dieses
Muster zu Ereignissen, die in die Geschichtsbücher eingehen.“
Man könnte meinen, sie hat hier sehr links-grüne Ansichten, aber diese Vorhersage
könnte natürlich auch bedeuten, dass wir noch in 2020 revolutionäre neue
Technologien aus den schwarzen Projekten gezeigt bekommen werden. Zumindest
wird vieles deutlicher herauskommen und natürlich auch erst einmal zu Konflikten
führen. Ich gehe auch davon aus, dass sie hier nicht nur exakt von dem Jahr 2020
spricht, sondern auch von den Folgejahren,
„2020 ist ein Katapult für ein revolutionäres Jahrzehnt. Deshalb ist es ein Jahr, in
dem wir uns daran erinnern, dass wir alle gemeinsam in dieser Sache stehen. Das
dominierende Thema des Jahres 2020 ist: REDEFINIEREN. In allen Bereichen wird
es ein Jahr sein, in dem die Konfliktintensität bis zum Siedepunkt gesteigert wird,
sodass Einzelpersonen und Gesellschaften entscheiden müssen, wer sie sind, wofür
sie stehen und welche Rolle sie in der Geschichte, der Gegenwart und der Zukunft
spielen wollen. Dies wird eine bedeutende Umverteilung.“
Ich könnte mir vorstellen, dass die nächste Zeit eine sehr klare Trennung von
unterschiedlichen Wegen beinhaltet. Es wird den Weg des Verlustes, der Unsicherheit
und Angst geben. Dieser wird von denen beschritten, die das alte Weltbild und
andere Dinge nicht loslassen wollen. Der andere Weg wird positiv, arbeitsreich
und intensiv werden und dürfte von denen gegangen werden, die offen für alles
Neue sind und die alte Welt gut loslassen können. Natürlich geht es nicht nur um
jeden einzelnen Menschen, sondern auch Organisationen und Staaten werden
hier unterschiedlich agieren und voranschreiten. Das wird vermutlich nicht ohne
Konflikte bleiben, genau wie zwischen den Menschen, die unterschiedliche Wege
gehen. In 2020 scheinen diese Wege getrennt zu werden, im Laufe der nächsten Jahre
werden dann hoffentlich viele, die auf dem negativen Pfad sind, zu der positiven
Seite überwechseln. Nach meiner Abschätzung wird diese Phase der zwei Wege und
der daraus entstehenden Konflikte bis ca. 2025 andauern. Danach dürfte sich die
Mehrheit für das neue System, die neue Welt entschieden haben.
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Teal Swan hat auch später noch zwei Artikel zu Corona gebracht, worin wir recht
interessante Aussagen finden. Der erste war vom 14. März.
„Die menschliche Rasse wird von Tag zu Tag distanzierter. Und ich beobachte, wie
die Menschen durch die Kälte dieser Distanziertheit immer mehr Angst voreinander
haben. Der Ausbruch von Covid-19 ist nur das „Sahnehäubchen auf dem Kuchen“.
Das lässt mein Herz schmerzen, denn die Menschen brauchen die Wärme der anderen.
...
Das eigentliche Problem mit Covid-19 wird sich in der Reaktion darauf zeigen. In
diesem Fall haben die Regierungen andere Motive und Gründe für die Panik als die
Bürger, weil sie über andere Informationen verfügen.“
Das war im März und es zeigt sich gut, dass sie hier einen wichtigen Aspekt aufgegriffen hat. Schon vorher wurde natürlich eine Spaltung der Menschen durch Politik und
Medien vorangetrieben. Das Thema Corona verstärkt dieses nun zusätzlich, zumal es
kaum in einem Gespräch ausgeklammert werden kann. Die „Kontaktverbote“ sind
natürlich infam und separieren die Menschen voneinander, was ungute Folgen für
jeden einzelnen hat. Die Reaktionen sprechen momentan eine deutliche Sprache,
welches Weltbild ein Mensch noch hat.
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Die einen sind in der Angst und befolgen alle Anordnungen gewissenhaft, andere
nehmen das nicht mehr ernst und begehren dagegen auf. Das war im März noch
nicht so sichtbar, zeigt sich heute aber sehr deutlich. Auch die Reaktionen der
Regierungen, nämlich den Lockdown hat sie gut umschrieben.
Der nächste Artikel kam am 6. April.
„Die Wahrheit ist, dass dies kein Scheideweg ist, an dem die Menschheit steht. Das
kollektive Bewusstsein der Menschheit begann im Jahr 2012, an den eigentlichen
Scheideweg zu gelangen. Im Jahr 2015 hatte die Menschheit bereits unbewusst den
Weg gewählt, den sie beschreiten würde.
Im Jahr 2015 sagte ich: „Die meisten Menschen auf der Erde glauben, dass sie frei sind.
Der Grund dafür ist, dass man ihnen eine Vorstellung davon verkauft hat, was Freiheit
ist. Was aber, wenn die Idee der Freiheit, die Ihnen verkauft wurde, in Wirklichkeit ein
Gefängnis ist? Was, wenn ich Ihnen sage, dass die Überzeugungen, nach denen Sie Ihr
Leben leben, die Gitterstäbe Ihrer eigenen perfekten Gefängniszelle sind?
Mit der Absicht, die Lebenswege der Menschheit zu verändern, begann ich schon
damals den Menschen beizubringen, sich von der Bindung an ihren eigenen
Rattenkäfig zu befreien, bevor das Universum ihn für sie demoliert hat. Ich warnte
davor, dass wir auf eine Säuberung des kollektiven menschlichen Schattens
zusteuerten... dass wir uns alle nicht nur des kollektiven menschlichen Schattens
bewusst werden würden, sondern auch unseres eigenen individuellen Schattens,
damit wir ihn anerkennen und ihm ins Auge sehen könnten.
Ich warnte davor, dass die Menschheit selbst auf eine Erwachenserfahrung
zusteuerte, bei der sie „mit 70 Meilen pro Stunde einen Baum umwerfen“ würde. In
meiner Jahresprognose für das Jahr 2020 sagte ich: „Um ehrlich mit Ihnen zu sein,
diese spezielle jährliche Neujahrsprognose ist eine, die ich in den letzten Jahren mit
Mühe geschrieben habe.
Wenn im Leben nicht auf Druck reagiert und das Erwachen gewählt wird, wird dieser
Druck eskalieren. Wenn er immer noch nicht gewählt wird, wird der Druck weiter
eskaliert. Obwohl viele Menschen erwacht sind, hat die Menschheit selbst stattdessen
ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, mit Druck umzugehen und sich ihm anzupassen,
sodass sie gleich bleibt, anstatt sich bewusst für eine Veränderung zu entscheiden.“
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Letzteres erinnert mich stark an die Vision von eFish mit dem Kinocenter, bei
dem auch immer mehr abgestellt wird, damit die Menschen herauskommen. Sie
beschreibt hier mit anderen Worten einen ähnlichen Prozess. Sie nennt 2012 als das
Datum, an dem der Prozess für die Menschheit begann, wie ich es ja auch bereits
vermutet hatte. Ab 2015 war die Richtung dann klar, nach dem, was wir dann
gesehen haben, wurde aber offenbar nicht mehr die totale Versklavung durch die
Eliten gewählt, sondern deren Ende. Es gab das Ultimatum und seit 2017 wurde die
neue Richtung klar erkennbar. Aktuell läuft nun die Handlung ab, die wir uns am
Ende selbst ausgesucht haben.
Sie vergleicht die Zeit mit einem Autounfall, bei dem wird uns nun mehrfach
überschlagen werden. Wir sind bereits in der Luft, der eigentliche Unfall hat
bereits stattgefunden. Es wird nun mehrere Aufschläge geben, die natürlich auch
schmerzhaft sind und erst Schaden verursachen werden. Es erinnert auch ein wenig
an den Vergleich mit den Wehen vor einer Geburt, wie ich es zuletzt aus einem Video
gehört und beschrieben habe.
„Als die Menschheit vor Jahren, als sie an den Scheideweg kam, wählte sie den Weg
des Schmerzes und der Krise zum Erwachen.
Worüber ich mir Sorgen mache, ist die reale Bedrohung in dieser Situation... Die
Entscheidungen, die getroffen werden. Ich bin besorgt über die Psychologie, die diesen
ganzen Autounfall überhaupt erst geschaffen hat. Ich bin besorgt über die vielen
Konflikte, die im Zusammenhang mit Covid-19 entstehen werden. Und am meisten
beunruhigt mich die Tatsache, dass das kollektive Bewusstsein der Menschheit noch
nie mit so viel Angst infiziert worden ist. Furcht kann den Menschen die Tür öffnen,
um Sie in die Richtung zu lenken, die ihren eigenen Interessen am besten entspricht,
denn Furcht versetzt Sie in einen Zustand, in dem Sie sich sagen lassen wollen, was
Sie tun sollen.
Die Menschheit wird sich gespalten fühlen.“
Das passt natürlich wieder sehr gut zur aktuellen Situation, ein Teil der Menschen gibt
gerne aus Furcht Freiheiten auf. Andere eben nicht und das spaltet. Das kollektive
Bewusstsein spielt eine große Rolle, das wurde ja auch eFish so mitgeteilt.
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„Es wird diejenigen von uns geben, die gerne auf Freiheit und bestimmte Bedürfnisse
(Dinge wie bürgerliche Freiheiten, das Recht, ihren eigenen Körper zu regieren,
Versammlungsfreiheit, Redefreiheit, Privatsphäre, das Bedürfnis nach menschlicher
Berührung und Zusammengehörigkeit) für das Überleben und ein Gefühl der
Sicherheit verzichten würden. Viele dieser Menschen erwarten von Ihnen, dass Sie
das Gleiche tun. Sie würden sogar für jemanden stimmen, der Sie dazu zwingt, es zu
tun. Auf der anderen Seite dieser Polarität gibt es diejenigen von uns, die ein tiefes
Verständnis dafür haben, dass es viel komplexer ist, sich um das Leben zu kümmern,
als einfach dafür zu sorgen, dass das Leben lang ist. Diejenigen von uns, die gerne
den Tod riskieren würden, um wirklich zu leben. Wir würden für jene Freiheiten und
jene Nähe kämpfen, die auf dem Altar des Wunsches der Menschheit, den Tod zu
verhindern, geopfert werden sollen, koste es, was es wolle.“
Sie beschreibt sehr schön die zwei Gruppen, die aktuell durch die Corona-Hysterie
gebildet werden.
„In einer Krise ist es üblich, dass wir so schnell wie möglich „zur Normalität
zurückkehren“ wollen. Es ist eine Art Verleugnung, dass wir darin stecken bleiben,
dass eine Rückkehr zu dem, was möglich war, überhaupt möglich ist. in dieser
Situation gibt es keine Rückkehr. Es handelt sich nicht um eine vorübergehende
Unterbrechung Ihres normalen Lebens. Dies ist der Beginn einer völlig anderen
Lebensweise. Wir sind auf dem Weg zu einer neuen Normalität. Aber diese neue
Normalität ist, im Gegensatz zu dem, was Optimisten Ihnen glauben machen
wollen, keine Normalität, die Sie sich wünschen. Sie müssen mit völlig offenen Augen
sehen, wohin die Menschheit unterwegs ist, um für Sie persönlich die richtigen
Entscheidungen treffen zu können, was zu tun ist.“
Hier ist sie eher pessimistisch, sie scheint aktuell auch eher davon auszugehen, dass
sich die Negativen durchsetzen werden. Das klang am Jahresbeginn noch anders.
Aber natürlich kann es auch bei ihr sein, dass sie in ihrer Nähe viele Systemgläubige
hat. Diesen Effekt kann jeder beobachten. Hat man viele dieser Menschen in seiner
unmittelbaren Umgebung, könnte man als Aufgewachter geradezu verzweifeln,
dass es wirklich noch einmal anders werden wird. Hat man mehr Aufgewachte oder
zumindest einigermaßen vernünftige Menschen um sich, sieht man alles deutlich
positiver.
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„Eine Sache hat uns diese Krise bereits gezeigt... Wie schnell sich ein Wandel vollziehen
kann, wenn die Menschheit in einem gemeinsamen Ziel vereint ist. Die Menschheit
hat den Scheideweg überschritten, aber das schmälert nicht die Wahrheit, dass es in
jedem Moment einen Scheideweg gibt.
Wenn Ihr Normal zu Ihren Füßen zu Trümmern zusammengebrochen ist (wie Ihr
Normal heute), stehen Sie individuell an einem Scheideweg. Sie müssen sich fragen,
zu welchem Teil dieses alten Normals Sie zurückkehren möchten. Wir sind an diesem
Ort wegen dieses alten Normalen angekommen. Wir sind hier wegen so vielem
angekommen, was ihm fehlte. Während wir uns also in Zeitlupe durch die Luft drehen,
können wir uns fragen, welche Teile dieses alten Normals wir wieder auferstehen
lassen wollen, und welche Teile wir zurückziehen und welche Teile wir zum allerersten
Mal bauen wollen.
Werden Sie sich bei diesem Absturz und auf der anderen Seite dieses Absturzes für
Isolation oder Verbindung entscheiden? Werden Sie sich für Freiheit oder Ketten
entscheiden? Werden Sie sich für Selbstverteidigung oder für Freundlichkeit
entscheiden? Werden Sie sich für Bewältigungsmechanismen oder Veränderung
entscheiden? Werden Sie sich dafür entscheiden, unbewusst zu bleiben oder
aufzuwachen? Werden Sie sich für Angst oder Liebe entscheiden? Welche Zukunft
werden Sie wählen, in die Sie eintreten wollen?
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Eine Katastrophe kann eine Einladung zu einem stärkeren Rattenkäfig sein oder ein
Bruch des Rattenkäfigs insgesamt. Und so viel davon, ob es das eine oder das andere
wird, hängt von den einzelnen Menschen ab und davon, für welches von beiden sie
sich bewusst entscheiden... oder sich fügen.“
Das hat sie wirklich sehr schön beschrieben, es ist eine ureigene Entscheidung. Hier
ist dann auch jeder für sich selbst verantwortlich, von außen kann man da nichts
machen. Die meisten Aufgewachten haben ihre Entscheidung schon länger in eine
gute Richtung getroffen.
Vorschau auf den nächsten Infobrief (vorbehaltlich Änderungen aufgrund
aktueller Entwicklungen):
•
•
•

Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe
Die US Space Force
Aktuelle Prognosen für die nächste Zeit

Ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende,

Peter Denk
Legende Wahrscheinlichkeit

W1 Sehr hohe Wahrscheinlichkeit (> 75 %)
W2 Mittlere Wahrscheinlichkeit (25% - 75%)
W3 Geringe Wahrscheinlichkeit (< 25%)
W4 unwahrscheinlich, nur zu Informationszwecken
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