
 

8.7.2020 

Lieber Denkbrief-Leser, liebe Denkbrief-Leserin, 
 
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? 

https://www.focus.de/gesundheit/news/ticker-zu-covid-19-faelle-in-nrw-stadt-steigen-stark-herdenimmunitaet-ist-unmoeglich_id_11991715.html
https://www.tagesschau.de/ausland/melbourne-lockdown-103.html


Im Kreis Güterloh 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 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 Unsinningkeiten 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.  
 
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... 
 

 
 
„Wir werden uns für den nächsten (Virus) vorbereiten müssen. Und DER wird WIRKLICH 
Aufmerksamkeit erregen.“ 

https://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/guetersloh/22818167_Corona-Tests-an-der-Haustuer-Buerger-werden-von-Bundeswehr-ueberrascht.html
https://www.focus.de/gesundheit/news/bereits-mehrere-faelle-beulenpest-in-china-ausgebrochen-behoerden-warnen-vor-neuer-epidemie_id_12182713.html
https://www.focus.de/gesundheit/news/bereits-mehrere-faelle-beulenpest-in-china-ausgebrochen-behoerden-warnen-vor-neuer-epidemie_id_12182713.html
https://vera-lengsfeld.de/2020/07/04/volkes-stimme-vernichtende-bilanz-fuer-kanzlerin-merkel/
https://youtu.be/kqVL7KR-Qyk
https://acu2020.org/


Aufgenommen am 23.6.2020 – Aussage bei Minute 6:50 
 
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: 
 
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.) 
 
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 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.  

https://youtu.be/RzW9CjKyoH0
https://youtu.be/fs0vrrLDAcc


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 weg 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 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 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.  

https://www.anti-spiegel.ru/2020/die-usa-versinken-in-chaos-anarchie-und-nie-dagewesener-kriminalitaet-ein-erschreckender-bericht/?doing_wp_cron=1594193554.0112769603729248046875
https://www.anti-spiegel.ru/2020/die-usa-versinken-in-chaos-anarchie-und-nie-dagewesener-kriminalitaet-ein-erschreckender-bericht/?doing_wp_cron=1594193554.0112769603729248046875
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/donald-trump-zum-unabhaengigkeitstag-der-vereinigten-staaten-von-amerika/
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/thousands-of-black-americans-take-up-arms-at-stone-mountain-georgia-july-4-2020
https://connectiv.events/italien-loest-ring-von-kinderschaendern-auf-die-bilder-von-babys-teilen/


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, 
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.  
 

 

https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/kindesmissbrauch-bergisch-gladbach-100.html
https://www.foxnews.com/entertainment/rose-mcgowan-calls-for-arrests-prince-andrew-bill-clinton-following-ghislaine-maxwell-fbi-capture


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 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.  
 

https://www.legitim.ch/post/adrenochrom-nach-xavier-naidoo-packt-auch-robbie-williams-aus-ich-weiss-zu-viel-%C3%BCber-diese
https://www.legitim.ch/post/adrenochrom-nach-xavier-naidoo-packt-auch-robbie-williams-aus-ich-weiss-zu-viel-%C3%BCber-diese
https://goldswitzerland.com/de/zu-gross-fur-fed-ezb/
https://www.anti-spiegel.ru/2020/russisches-fernsehen-in-den-usa-laeuft-eine-farbrevolution-in-der-soros-mitspielt/
https://www.anti-spiegel.ru/2020/russisches-fernsehen-in-den-usa-laeuft-eine-farbrevolution-in-der-soros-mitspielt/
https://youtu.be/6TdpMSMP9x4
http://www.krisenrat.info/zeitprognosenNL.html


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!  
 
Der neue Termin für meinen verschobenen Kongress ist jetzt auch fixiert. Es wird der 19. 
September werden, wie gehabt mit einem Bachheimer Taunusclubtreffen dann am 20. September. 
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Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe – Absurd 
Was Massenmedien und die Politik veranstalten, kann man zunehmend nur noch als absurd 
bezeichnet. Das ZDF übersetzt vorsätzlich falsch, um ein bestimmtes Narrativ zu stützen, 
Landkreise werden gesperrt, weil ein Fleischverarbeiter viele positive Tests hat. Es gibt deutliche 
Hinweise darauf, dass diese Menschen gar nicht infiziert sind. In den USA geschehen noch 
absurdere Dinge. Trump lässt sich aber dadurch nur wenig beirren und es zeigt sich immer wieder, 
dass er in einigen Bereichen deutlich mehr weiß, als er momentan sagen darf. 
 
Putin und der 2. Weltkrieg 
Wladimir Putin hat im „National Interest“ einen Artikel zu dem 2. Weltkrieg und dessen Entstehung 
veröffentlicht. Es ist ein Anfang, leider aber auch nicht mehr. Trotzdem zeigt er gut auf, dass 
Deutschland nicht der alleinige Schuldige war. Zudem weist er auf merkwürdiges Verhalten der 
Westmächte hin, das nahelegt, dass mehr im Verborgenen liegen muss. Nicht zuletzt fordert er 
wieder eine neue Jalta-Konferenz, um bestimmte Themen zu besprechen. Dabei bleibt er unklar, 
zwischen den Zeilen kann man aber so einiges durchaus herauslesen. 
 
2020-2025 Jahre der Veränderungen 
2020 dürfte das Jahr der Wende werden, aber was kommt dann? Es ist fahrlässig zu glauben, es 
würde dann sehr schnell alles wieder in Ruhe verfallen. Vieles spricht dagegen, auch wenn die 
Entwicklungen in eine sehr gute Richtung gehen werden, braucht es aber Zeit, damit die Menschen 
sich selbst verändern und die Veränderungen akzeptieren. Egon Fischer bekam hierzu besonders 
auch bzgl. des Kampfes Trump-Allianz vs. Tiefer Staat interessante Informationen. Er verändert die 
Spielregeln, sodass die Trümpfe des Tiefen Staates nicht mehr stechen. 
 
Anmeldung Infobrief Zeitprognosen 
 
 
Ich wünsche Ihnen eine gute restliche Woche und bitte bleiben Sie positiv, 

PeterDenk 
 

https://www.krisenrat.info/kongress2020.html
http://www.krisenrat.info/zeitprognosenNL.html


 
 

 
 
Ein wenig Humor muss sein... :-) 
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