
Stichwort-Mitschrift Q&A Gene Decode 11.12.2021 

(nicht vollständig) 

 

Die Bomben in Deutschland, die gefunden werden: die meisten sind vom 2. Weltkrieg, aber 

einige sind auch vom Deep State, der Plan war die Welt dadurch zu terrorisieren, um die neue 

Weltordnung durchzusetzen 

Omikron: Die Dragon Moth, die Omikron vom Omikron Sternensystem, in Südafrika ist der 

Dragon Moth Omikron DUMB, er zieht sich unter Gesamt-Südafrika 

Die Alpha Dracos sind durch das Portal in der Antarktis entkommen. Sie haben ihre 

Untergebenen hinterlassen, die unteren Klassen. Diese haben keine Erfahrung in Führung. Die 

Dragon Moth haben in Südafrika übernommen. Die Allianz geht nun da rein, 800 Mitglieder 

der Nationalgarde sind dorthin gekommen, ein massives Schiff liegt vor der Küste. Die Kabale 

wissen davon, sie denken sie wären bereit, die Allianz IST wirklich bereit. Es geht weit über 

das hinaus, was die Kabale wissen. Ihr werdet wissen, wenn es startet, anhand der Erdbeben. 

Die Variante ist übertragbar, was übertragen wird sind das Graphenhydroxid und die Spike 

Proteine usw. 

Wie weit sind wir von der Ziellinie: Wir sind bei dem letzten großen DUMB auf der Welt. Es 

gab ungefähr 10.000 DUMBs auf der Welt. Es sind vielleicht noch ungefähr 1.000 kleine übrig, 

wir sind 90% durch. Der Untergrundkrieg ist sehr entscheidend. 

Die anderen Sachen, an denen die Allianz arbeitet, ist die Sicherung unseres Sonnensystems, 

und das ist praktisch erledigt. Sie installieren ein neues System, das sehr erstaunlich ist, ich 

kann jetzt noch nicht darüber reden. Es werden Schiffe/Schutz über jedem Kontinent und den 

Polen stationiert. Das ganze Sonnensystem ist zu 95% erledigt. Die Infiltration in allen 

Systemen auf der Erde ist erst bei 40% (Regierungen, Gerichte, Kirchen usw.). Wir müssen das 

Licht des Heiligen Geistes hereinbringen, damit alles ans Licht kommt. Die Allianz muss jeden 

erkennen können, muss wissen, wer auf welcher Seite steht. 

Gene spricht über den Informationskrieg, wie Informationen hin- und her gehandelt werden 

und zum Teil falsche Informationen als Köder rausgegeben werden usw. So werden auch Black 

Hats aufgespürt. Gene spricht über ein Interview in den Mainstream Medien, wo nun mehr 

Informationen gezeigt werden, er sagt, das wird mehr werden. Das Truth Portal von Trump ist 

mit Starlink verbunden, es hat mit Projekt Odin zu tun und Projekt Thor (Rods of God) (ich 

verstehe nicht alle Details). Truth Social wird eine Alternative zu allen bestehenden Social 

Media Portalen sein, wo die Wahrheit rausgebracht wird und nicht zensiert wird. Es wird 

Twitter, Facebook, CNN, BBC usw. alles ausschalten. Die Allianz weiß wer wer ist in den 

Mainstream Medien, das ist bei 98%. In der Polizei, CIA usw. ist es nocht nicht so klar. Die 

Allianz muss dort noch die Wahrheit herausfinden. (Frage zu Afrika und ob China in eine 

bestimmte Region dort geht, ich habe leider die Details nicht verstanden). Gene sagt, wir 

müssen dort unsere positiven Visionen fokussieren. Er sagt, wir müssen lernen, uns auf 

verschiedene Gebiete gleichzeitig zu fokussieren, Frauen fällt es leichter, aber Männer können 

dies auch lernen. In einigen Kulturen ist dies mehr verbreitet. So dass wir nicht mehr abgelenkt 



werden, wenn die Medien sagen: Schau hier hin, schau hier hin! Wir müssen uns fokussieren 

auf die Heilung und das Wort Gottes. 

 

DUMBs in Südafrika: 

Vor 3 Jahren, als alle Maglev Tunnel mit Meerwasser geflutet wurden, sank der Meeresspiegel 

um 3 Fuß. Daher haben sie aufgehört, es so zu machen. Sie benutzen nun die Sümpfe (?), Gene 

spricht über die Everglades und über Untergrundflüsse, was sie nun besonders in der 

Monsoon Saison machen, ist die Flüsse zu nutzen. Das war unter dem 3-Schluchten-Damm, 

dort war ein großer DUMB und das Mining für Bitcoin. In Kanada haben sie unglücklicherweise 

Nuklearreaktoren in den DUMBs gefunden, als sie sie geflutet haben ist radioaktives Wasser 

ausgespült worden. Die Menschen, die dort leben, sollen Kaliumiodid benutzen. Die Strahlung 

ist in den Gegenden eine wirkliche Bedrohung. Habt einen Destillierer zu Haus und 

Kaliumiodid, wenn ihr in der Nähe dieser DUMBs seid. Der Destillierer muss zusätzlich einen 

Aktivkohlefilter haben. In dieser Situation muss er jede Woche gewechselt werden. 

Weniger als 10% der Black Hats sind entfernt in Mauritius (?). In Afghanistan sind sie zu 100% 

entfernt. Die Allianz konzentriert sich immer als Erstes auf die Kinder, auf das Ausschalten des 

Kinderhandels in den Tunneln. 

Präsident von Zimbabwe ist immer noch der echte, er ist unter Kontrolle der Allianz. Es sieht 

nicht so aus, aber es ist so. Ähnlich wie mit Biden. Was wir sehen ist nicht annähernd das, was 

passiert. 

George Area South Africa: 

Die gleiche Situation wie in Kanada mit dem fluten der DUMBs.  

Frage: Der Mond geht nun zusammen mit der Sonne auf und unter? Gebiete können bereits 

in der 4. oder 5. Dimension sein, wenn die meisten Menschen bereits dort sind. Du bist nicht 

mehr auf der Erde der 3. Dimension. 

Donner in Südafrika: 

Das sind Luftbeben, Raumschiffe, die von den DUMBs entkommen wollen, werden 

abgeschossen. 

 

Vril: 

Der Vril steckt seine ganze Existenz in die Flüssigkeit, die in das Auge injiziert wird. Die Person 

wird nach ca. 1 Woche getötet. Sie ist für ca. 2 Wochen tot und dann übernimmt der Vril und 

kann die Erinnerungen übernehmen und die niedrigen Emotionen, vom 6. und 7. Chakra. Mehr 

können sie nicht aktivieren. Nach 2-3 Jahren verlieren sie die Kontrolle, das ist, was wir bei 

Biden sehen, es sieht aus wie Demenz. Vril haben nur 2-3 Jahre Lebensspanne. Dann sterben 

sie und lassen den Körper einfach zurück. Sie können nicht in einen neuen Körper gehen. 

Frage: Kann ich mir einen Planeten aussuchen für mich selbst oder Menschen, die ich mag? 



Wenn hier alles erledigt ist und die ganze Milchstraße gereinigt ist, dann gibt es in dieser 

Galaxie so viele Planeten, die noch frei sind, du kannst einfach fragen: Will jemand anderer 

diesen Planeten?  Und wenn niemand ihn will, kannst du ihn haben. 

Wie kann es sein, dass man etwas ganz anderes hört, als gesagt wird? 

Jeder hat seine eigene Wahrnehmung, was wir denken, was wahr ist. Das führt wirklich dazu, 

dass Leute andere Dinge sehen, oder sie hören etwas, was du nicht hörst. Es gibt auch falsche 

Erinnerungen, die eingespielt werden oder es werden Sachen ersetzt, wenn sie nicht zum 

Programm passen. 

 

Kognitive Dissonanz: 

Deine letzte Frage, du hast eine installierte Art zu denken in deinem Verstand, davon wie du 

erzogen wurdest oder von Mindcontrol o.ä. Wenn du etwas hörst, was überhaupt nicht zu 

dem passt, was du für wahr hältst, dann kann es bis zu einem Schock führen. Übe, deinen 

Verstand zu öffnen und ohne deine Filter zuzuhören, während jemand spricht. Beurteile es 

nicht, sondern recherchiere es. Ich war mehrmals im All und ich war viel auf dem Ozean, daher 

weiß ich, dass die Erde definitiv rund ist. Als ich von der flachen Erde gehört habe, habe ich es 

sehr sorgfältig recherchiert, ich habe meine Glaubenssätze zur Seite gelegt und habe es mit 

offenem Verstand recherchiert, über mehrere Tage. Ich habe die Fehler gefunden und ich 

habe verstanden, dass die Erde für manche Menschen flach ist, sie sind in der 2. Dimension. 

Wann immer mir etwas vollkommen unmöglich vorkommt, höre ich ganz genau zu und stelle 

alle Fragen und lasse mir alles erklären, und dann recherchiere ich es selbst und dann bitte ich 

Gott, mir eine Antwort zu geben.  

Das Ziel der Impfung ist eine Gruppe von Super-Soldaten zu erschaffen. Die Bevölkerung soll 

zu einer kontrollierten Größe reduziert werden und gleichzeitig sollen Super-Soldaten 

erschaffen werden, die dann genutzt werden, um weitere Teile der Galaxie zu erobern. Die 

Genetik wird langsam verändert, die Inhaltsstoffe der Impfung infiltrieren das Nervensystem 

und machen die Menschen kontrollierbar, sie sollten alle ins Internet hochgeladen werden 

und vollständig kontrollierbar werden, wenn jemand versucht, zu rebellieren, könnte er 

einfach abgeschaltet werden. Die PCR Test sind dafür da zu kontrollieren, wie weit der 

Fortschritt der Genveränderung ist, wie sie die Impfung anpassen müssen, bei welcher 

Bevölkerungsgruppe es am besten funktioniert. Es gibt 3 Chargen der Impfungen, die Placebo-

Gruppe und zwei verschiedene Stärken des Impfstoffs. Sie passen sie an, um zu sehen, was 

am besten funktioniert.  

Portugal - Verbindung zu Atlantis? Portugal war eine der Rettungsziele, als Atlantis geflutet 

wurde.  

Deutschland und Österreich: Sind leider Testländer, wo man ausprobiert, wie die Bevölkerung 

reagiert, wie weit man gehen kann. Zurzeit ähnlich wie Australien, mit dem Vorschlag an die 

Bürger, nun Chips zu injizieren, damit man seinen Impfpass nicht bei sich tragen muss. Die 

Menschen müssen aufstehen und auf die Straße gehen, sich zusammenschließen und einfach 

nicht mehr mitmachen. Gene sagt aber später auch, wir sehen einen Film in Deutschland, 

ähnlich wie in den USA. 



 

Wollen sie nur die Menschen (nur ca. 1,5 Milliarden Menschen auf der Erde) mit der Impfung 

erreichen oder auch alle anderen? Sie wollen alle unter Kontrolle haben, wer immer es ist, 

auch ihre eigenen Leute. Nur wenn man sich ihnen vollständig verschrieben hat, den 

Blutschwur gemacht hat, Kinder geopfert hat, dann bekommt man die Placebo-Lösung. Wenn 

nur der leiseste Zweifel besteht, dann wird sie ausgetauscht gegen eine echte Impfung. Die 

Allianz und auch die Kabale beobachten alle Talks, alle Konferenzen usw. Es gibt kein sicheres 

Internet, das ist eine Illusion. Die Allianz kümmert sich erst um die ganzen großen Sachen (bzgl. 

der Kinder), die DUMBs usw., erst danach können sie sich um Einzelfälle kümmern. 

Was ist mit Scherff?  

Das ist eine aktive Aktion, da kann ich nichts zu sagen. 

 

Gene sagt noch etwas zu der letzten Frage: 

Der wahre Name der Bush Familie ist Scherff. Das sagt dir also, wem die Gruppe wirklich dient. 

Haben sie immer noch die Macht, die Menschen zu kontrollieren, jetzt wo Sophia (die Queen 

der künstlichen Intelligenz) nicht mehr aktiv ist? 

Die IT-Präsenz ist nur noch lokal, nicht Universumweit, nicht Planetenweit, aber wenn du in 

einer großen Stadt bist, die meisten der Polizeistationen … da war dieses Interview in der Stew 

Peters Stew, ein junges Mädchen, 28 Jahre alt, sie wurde gehandelt und sie wurde von Obama 

usw. vergewaltigt. Sie sagte, alle Polizisten sind involviert. Es sind nicht alle, aber es sind häufig 

80 bis 90% der Polizei. Es ist die Mehrheit, die in den dunklen Verbindungen sind. Das wird 

eine Weile dauern, das aufzuräumen. Zum Glück ist das Militär nicht so. Obama hat es 

versucht. Darum musste ich aufhören, sie haben mir einen Code gegeben, ich wäre nie mehr 

befördert worden. Sie wollten Leute wie mich nicht mehr, Leute mit Moral und Ethik, die 

wissen, dass Gott Gott ist. Sie wollten Leute, die denken, dass Satan Gott ist. Also, wir biegen 

nun um eine Ecke, aber es wird eine Weile dauern, bis alles aufgeräumt ist. 

Gene erklärt, wie sie es beim Militär versuchen, sie geben dir Befehle, die nicht in Ordnung 

sind und schauen, wie weit du bereit bist, zu gehen. Wenn du mitmachst, geht es immer 

weiter, opfere dieses Kind, iss diese Teile seines Körpers. Man muss für die Wahrheit 

einstehen, man muss eine klare Linie ziehen. Wir machen alle Fehler und dann muss man das 

zugeben, wenn man etwas Falsches sagt, ein Video zeigt, das nicht stimmt, dann muss man 

das sagen. Dann werden Menschen wissen, dass du dein Bestes versuchst. Wir machen alle 

Fehler. Unsere dunkle Seite, sie erzeugt Gefühle, so dass wir merken, dass wir nicht mehr im 

Dienste Gottes sind, dafür sind sie da. 

Wie können wir verstehen, was wirklich los ist? 

Drei Dinge: 

1. Man muss forschen, dann muss man es mit allem vergleichen, was man weiß, ob es dazu 

passt. Wenn man Informationen von irgendwoher bekommt, stimmt das überein mit dem, 



was sie vorhergesagt haben? Dann sind sie kohärent. Die Wahrheit ist kohärent. Lügen sind es 

nicht. 

2. Dann bitte ich Gott, mir die Wahrheit zu zeigen. 98% der Zeit bekomme ich eine Antwort. 

3. Manchmal sagt mir Gott, ich muss an bestimmten Stellen nachschauen, weitere 

Informationen bekommen. Schau so viele Quellen an, wie du kannst. Ist Biden wirklich in 

Kontrolle? Würden wir den Prozess Ghislaine Maxwell überhaupt sehen? Würden all die CEOs 

wirklich zurücktreten? Würden die großen Pädophilieringe aufgedeckt werden? Würden wir 

all die Erdbeben und Luftbeben sehen? Stimmt das, was du siehst, mit dem Narrativ überein 

und mit dem was du weißt? Was über die Impfung gesagt wird - es wirkt, es wirkt doch nicht, 

es wirkt nur kurze Zeit usw. usw. Macht das Sinn? Macht es Sinn, dass ich mich schützen muss, 

damit du nicht krank wirst? Gene erzählt er hat seine Zahnärztin gefragt, ob sie eine warme 

Jacke für den Winter hat. Als sie bejaht hat, hat er gesagt, ein Glück, sonst würde ich krank 

werden … Das ist das Gleiche. Also schau, was Sinn macht. Wir müssen lernen, was hier 

passiert, wir müssen es verstehen, so dass es nie mehr passieren kann. Gene spricht darüber, 

dass Gott uns immer hilft, wenn wir fragen und wenn wir versuchen, zu helfen und zu dem 

Guten beizutragen. Gene erzählt, dass er in 30 Jahren nur 12 Menschen beim Aufwachen 

helfen konnte und Gott ihm gesagt hat, hab noch zwei Jahre Geduld. Und hier sind wir nun, 

mit Unmengen an Menschen, die aufwachen. 

Frage nach Österreich, jemand hat Sorge um seine Freunde dort, spricht darüber, dass die  

Politiker von Schwab geschult wurden, und dass dies von George Soros finanziert wird. Sie 

spricht darüber, dass ihre Freunde es alles nicht sehen und dass sie denkt, dass sie alle 

hypnotisiert sind. Gene sagt, das stimmt alles. Die Fernseher strahlen Mind Control aus und 

das Fluorid sorgt dafür, dass die Menschen anfälliger dafür werden. An irgendeinem Punkt 

wird die Allianz die australische Regierung entfernen, aber ich weiß nicht, wie weit sie damit 

sind im Detail. Ich bin nicht in der Allianz, ich tauche nur ab und zu dort auf. Wenn jemand aus 

der Polizei in Deutschland mit der Allianz in Kontakt treten möchte, wie macht er das? Du hast 

es bereits getan, indem du hier gesprochen hast. Sie beobachten dies, sie wissen bereits über 

dich. 

War der Regierungswechsel in Österreich eine Operation der Allianz? Es war beides, White 

Hat und Dark Hat. Es sollte eigentlich eine White Hat Operation sein, wurde aber infiltriert und 

war nun gemischt.  

Es wird nach einer speziellen Art Polizeiauto gefragt, die auf Demonstrationen gesehen 

wurden, wo es gewalttätig wurde. Gene sagt sie gehören zu einem Rosenkreuzorden, Teil 

davon gehört zu den Jesuiten, es ist Teil der Kabale. 

Der Anstieg der aktiven Vulkane und Erdbeben liegt am Aufräumen der DUMBs.  

Aktivität der Neuen Weltordnung in Namibia? (Jemand möchte innerhalb von Südafrika 

umziehen.) Der DUMB in Südafrika ist so groß, es macht keinen Unterschied. Benutze Gebete 

und gehe dorthin, wo Gott es dir sagt. 

Dauert der Kampf wirklich noch 1 bis 2 Jahre? Werden wir so lange unter den jetzigen 

Bedingungen mit all den Maßnahmen und dem Druck bleiben? Die Menschen können nicht so 

lange durchhalten. 



In Israel und in Europa wird es nicht besser im Moment. Die Menschen verlieren ihre Jobs, 

viele halten nicht durch und lassen sich impfen. Auf der Hauptzeitlinie (der guten Zeitlinie 

Sara) werden die Maßnahmen und Einschränkungen vermutlich noch ca. 1 Jahr bleiben. Auf 

der allerhöchsten Variante der Sara Zeitlinie nicht, da geht es schneller. Auf der ‚Buch der 

Offenbarung‘ Zeitlinie werden die Maßnahmen bleiben. 

Wird Orban in Ungarn auch zurücktreten? Ist er unter der Kontrolle der Allianz? Ungarn ist bei 

ca. 32%. Orban hält sich an die Maßgaben der Allianz, es kommt darauf an, ob es weiterhin so 

bleibt. 

Gibt es etwas, dass man sich vorstellen kann, dass nicht existiert? Nein, es gibt nichts, was wir 

uns vorstellen können, das nicht irgendwo existiert. Unser Gehirn ist ein Empfänger. Es gibt 

nur einen originalen Denker und das ist Gott. Es wird wahr durch seinen Gedanken. Wir picken 

nur bestimmte Details davon auf. Die beste Quelle an Informationen sind Fantasy und Science 

Fiction Filme, sie sind wahr, sie werden auf einer bestimmten Zeitlinie passieren, es kommt 

darauf an, was du wählst. 

Können wir uns die wahre Realität vorstellen, ohne verrückt zu werden? (Fragesteller spricht 

von einer Situation, wo Menschen plötzlich die Wahrheit gesehen haben und verrückt 

geworden sind. Ich habe die Details leider nicht verstanden.) Wenn man sich langsam darauf 

vorbereitet, dann kann man es tun. Wir bekommen in der Kindheit all diese Schleier 

vorgesetzt, wo wir denken, dass es die Wahrheit ist. Wir akzeptieren sie wegen der 

Autoritäten. Die meisten hier haben bereits einiges gesehen. Die Menschen dort draußen 

leben mit ihrem Job und den Medien und ihren Familien usw. und sie stellen nichts in Frage, 

weil sie die Sicherheit nicht verlieren wollen. Wenn man darüber hinausschaut, dann sieht 

man, was alles vor sich geht. Das ist der nächste Schleier. Dann stellt man fest, dass es alles 

weltweit organisiert ist. Das ist der vierte Schleier. Dann erkennt man, dass es 

Geheimgesellschaften gibt, die die Menschen nur ausnutzen, das ist der fünfte Schleier. Der 

sechste Schleier ist, dass sie Satanisten sind. Der siebte Schleier ist, dass es Außerirdische gibt, 

und nun gibt es auch gute Sachen.  Gott existiert tatsächlich, es gibt gute Außerirdische, alles 

kann repariert werden, es gibt Vergebung, wenn wir Gottes Gesetzen folgen kann alles gut 

werden, du siehst das Licht. Und dann einer der letzten Schleier ist, dass alles einem Plan folgt, 

dass Gott einen Plan hat und das selbst das Dunkle und Böse dazu gehört und du am genau 

richtigen Platz bist. Und dann gibt es einen letzten Schleier, und ich werde nicht ins Detail 

gehen, aber dort siehst du, dass alles noch ganz anders ist und du etwas ganz anderes bist und 

du fragst nur noch ‚WAS??‘ Es hat für mich auch eine Weile gedauert, als ich 30 Minuten tot 

war, in meiner Zeit war es ewig und danach hat es 30 Jahre gedauert, es zu integrieren. Es 

geht um Zeitlinien und parallele Universen und gibt es überhaupt Zeit und gibt es überhaupt 

ein ‚Wann‘ und was ist Erdanziehungskraft und warum ist sie da, was sind die Variablen der 

Lichtgeschwindigkeit. Das ‚was ist es wirklich?‘, das ist die letzte Frage. 

Gene spricht darüber, dass alle Linien im Gesicht für Probleme in bestimmten Organen oder 

Chakren stehen. Es wird Protokolle darüber auf den neuen Websites geben. Sind alle 

negativen Außerirdischen vom Planeten entfernt worden?  

Die Alpha Dracos sind weg. Sie haben die letzten Tall Greys verhaftet, es waren 8. Die meisten 

Zeta sind weg, aber es gibt noch einige wenige Zeta Reticula in Südafrika. Und natürlich alle 



Omicron Dracos sind immer noch da, sie sind in den DUMBs in Südafrika. Und 80% der CCP 

sind Dragon Moths (Omicron). Sie sehen menschlich aus, aber es sind Formwandler. Und dann 

gibt es noch Borcha (Name evtl. nicht ganz richtig). Es gibt meist nur 2 bis 3 an einem Platz. 

Sie mögen sich noch nicht mal gegenseitig. Sie kontrollieren Information und sie essen. Sie 

essen nur. Sie sind ekelig, das scheint die Natur des Dunklen zu sein. Es gibt noch zwei ? in den 

Tunneln, nur genau 2. Die Alpha Dracos sind alle weg, sie sind noch nicht mal mehr in diesem 

Sonnensystem. Es gibt nun eine 5. Kolonie (eine positive). Sie versuchen die Richtung ihrer 

gesamten Zivilisation zu verändern, es sind ungefähr 30% von ihnen. 

Gene zeigt ein Video, in dem Trumps Rolle in Bezug auf die Impfung erklärt wird. Der Plan der 

Kabale war eigentlich, die Menschen über Jahre im Lockdown zu halten und damit die 

Wirtschaft und die Menschen zu zerstören. Es sollten 450 Millionen Menschen während dieser 

Zeit sterben. Dann sollte die Impfung mit einer regulären Zulassung als große Rettung 

herauskommen und viel mehr Menschen hätten sich zu dem Zeitpunkt impfen lassen.  Es wird 

erklärt, dass der Plan nicht verhindert werden konnte, da die Menschen dann nicht verstanden 

hätten, was passiert. Der Plan konnte nur beschleunigt und damit zerstört werden, weil alles 

nicht so läuft, wie es geplant war. In einem Krieg müssen bestimmte Entscheidungen getroffen 

werden und es wird Verluste geben. 

Gene sagt, wir sind in dem ersten wirklichen Krieg, wo es wirklich um uns geht. In allen 

anderen Kriegen wurden wir nur benutzt. Wir sind nun endlich in einem Krieg, in dem es um 

uns geht. Das erste Mal seit dem Pyramidenkrieg vor Millionen von Jahren. Und dies ist DER 

Krieg. Der Krieg, der die Kabale entweder auslöschen wird, oder sie werden zum Dienst für 

Gott zurückkehren.  

Wird die Allianz das Zwangsimpfen von Kindern verhindern? 

Sie werden es versuchen. Aber wenn du Kinder hast, würde ich empfehlen, sie jetzt bereits 

aus der Schule zu nehmen und zu Hause zu unterrichten, so dass sie nicht sagen können, du 

machst es wegen der Impfmandate. 

Wann werden die Mainstream Medien anfangen, wirkliche Nachrichten zu senden?  

Es hat bereits begonnen. Wir beginnen es zu sehen (Gene bringt ein Beispiel), die Medien 

werden aufgesogen werden von Starlink und dem Truth Netzwerk usw., sie werden komplett 

anders werden. 

Wie groß sind die Tunnel? 

Es gibt Tunnel, Höhlen, klein und groß, es kommt auf den Ort an. Der Ort ist sehr wichtig, sie 

bilden Tunnel auf Ley Lines, sie können sie für satanische Rituale nutzen, Seelenfallen. Sie 

können mit der Energie arbeiten, sie über mehrere Tunnel ausbreiten und damit bestimmte 

Situationen erzeugen. In Amsterdam wurde so etwas gemacht. 

Wurde der Präsident von Südafrika bereits verhaftet? 

Ja, er trägt eine Fußfessel. 

Sind wir immer noch auf der höchsten Zeitlinie? 

Ja, all die Menschen hier in dem Talk sind auf den höchsten zwei Zeitlinien. 



Was ist der Unterschied zwischen Omicron und den anderen Reptilien? 

Alpha Draco sind rein wie Reptilien, wie Lizards, sie sind nicht besonders groß. Die Flügel 

funktionieren nicht mehr, Gott hat sie funktionsunfähig gemacht. Und Sophia hat sie noch 

weiter verstümmelt and den Füßen. Die Dragen Moths sehen aus wie eine Mischung aus 

Drache und Motte. Star Trek 2nd Generation, schau dir das Symbol für das Empirium der 

Romulaner an, das sieht ziemlich genau aus wie ein Dragon Moth. 

Jemand fragt nach Fotos mit Lichtern und Wolken, die sie geschickt hatte. 

Gene sagt das waren alles Dragons und eins war ein Plejadisches Schiff, das halb sichtbar war. 

Man sieht den Krieg der vor sich geht, es sind gute und schlechte dabei. 

Gibt es eine Karte unseres Planeten, die korrekt ist? 

Die Peters Projektion ist ziemlich korrekt. Alle bis auf einer der 'Big 6' der südafrikanischen 

Regierung sind unter Kontrolle der Allianz.  Es gibt tausende von Tunneln unter Südafrika. 

Warum ist Südafrika so ein wichtiger Platz für die Kabale? 

Weil es perfekt ist, um die Schiffe reinzubringen. Es ist auf der pefekten Linie, der Ausrichtung 

mit dem Sternensystem der Dracos. Und dann gibt es nicht nur Gold, sondern auch Uranium 

und Öl. Wegen der Größe kann man ein Tunnelsystem kreieren, dass die ganze Welt erreichen 

kann. Nur noch 20% der Königsfamilien in Europa sind die wirklichen Personen, alle anderen 

wurden ersetzt. 32,85% der Bevölkerung auf der Welt sind erwacht. Wir sind kurz davor, dass 

die Lawine losgeht und die Menschen überall auf die Straße gehen und alles blockieren. Der 

Riss geht nun über die gesamte Welt, überall wachen Menschen auf und wir sind kurz vor dem 

Höhepunkt bevor eine Lawine kippt und es wird dann sehr schnell gehen und sehr massiv sein. 

Trudeau und der Präsident in Südafrika sind jetzt gechipt (von der Allianz). 

Kannst du etwas über die deutsche Regierung sagen? 

Ihr seht einen Film, genauso wie hier in den USA. 

Ist Südafrika unter Martial Law? 

Ja, für die Operation Omicron. 

Es sieht aus, als wäre Russland immer noch hinter dem eisernen Vorhang. Kannst du sagen, 

was da vor sich geht? 

Es ist ein bisschen davon. Ich kann nicht mehr dazu sagen.  

 

Gene sagt, er kann keine Details über die Vorgänge in Deutschland geben (was im 

Schwarzwald vor sich geht und in Berlin). 

Das Quantenfinanzsystem ist komplett vorbereitet, die Server sind nicht auf dieser Welt und 

sie werden von Wesen aus der 7. Dimension überwacht, so dass sich die künstliche Intelligenz 

nicht mit der dunklen Seite verbindet. Gesara ist in den meisten Ländern vorbereitet, aber die 



Vorbereitung ist nicht in allen Ländern abgeschlossen. Es wird eine Gold-/Silber-

Platinwährung geben. 

Wissen alle Ärzte und Schwestern, was sie da tun? 

Ich würde sagen 90%. Alle, die schon länger dabei sind. Sie sehen, was nach der Spritze 

passiert. Sie müssen wirklich ignorant sein, um es nicht zu sehen. Die meisten guten Ärzte und 

Schwestern haben sich bereits vom System distanziert, wie die American Frontline Doctors 

usw. Macht die Allianz etwas gegen die südamerikanischen Drogenkartelle? Ich werde Anfang 

nächsten Jahres mehr darüber sprechen. Es gibt einige Interviews, sie haben massive Tunnel 

und Schienensysteme usw. entdeckt. Es müssen erst die Quellen davon ausgeschaltet werden, 

die Peripherie wird später gemacht. 

Ich sehe einen Riss im nordafrikanischen Kontinent beim remote viewing, kannst du etwas 

dazu sagen? 

Ja, dieser Riss wird zwei Kontinentalplatten erzeugen. 

Bitcoin sind komplett unter Kontrolle der Kabale. Gene empfiehlt aus Bitcoin auszusteigen, da 

damit der Kinderhandel finanziert wird. Blockchain und Krypto und Bitcoin wird nicht Teil des 

Quantenfinanzsystem sein. 

Wann kommt der gute Teil, wenn Trump zurückkommt und wir Veränderungen in allen 

Bereichen sehen? 

Das ist so ein umfangreicher komplexer Prozess mit so vielen Gleichungen, jede mit tausenden 

Variablen. Nur ein Quantencomputer kann das beobachten, die Allianz hat das. Die Kabale 

haben es nicht, sie können nur reagieren. Sie haben keine Seele und keine Verbindung zu Gott, 

sie haben keine kreativen neuen Ideen. Insofern schaut man etwas an, das unheimlich viele 

unzusammenhängende Variablen hat. Wenn man kurz vor dem Event steht, dann werden die 

Variablen weniger. Aber wenn man ein oder zwei Jahre entfernt ist, dann kann man es nicht 

vorhersagen. Deshalb kann ich es nicht vorhersagen. Ich will nicht falsche Hoffnung geben, 

dass Menschen denken es wird dann oder dann passieren und dann sind sie enttäuscht. Ich 

mache das nicht mehr. 

In Tschechien darf ich ungeimpft nicht mehr aus dem Haus, außer zum Essen einkaufen und 

arbeiten, wird das bald enden? 

Es wird enden, aber es wird noch ein bisschen dauern, ich weiß es ist hart. 

Wie kann ich herausfinden, was die Allianz macht? Und wie kann ich helfen? Ich finde es 

schwer, herumzusitzen und nichts zu tun. Wenn ich schlafe, hatte ich Erfahrungen in den 

DUMBs zu sein und Kinder zu retten. Wie kann ich mehr involviert sein? 

In deinem Fall bist du tatsächlich physisch involviert. Bei manchen Menschen, die besondere 

Fähigkeiten haben wird ihr physisches Selbst ersetzt. Sie denken, sie träumen, aber sie sind 

wirklich involviert. 


