
… Mich hat Peter Denk angesprochen, weil er sich mit Donald Trump und seinem Kampf gegen 
den Tiefen Staat auseinandersetzt und POTUS durchaus positiv für die Weltengemeinschaft sieht. 
Ich habe dann sogar an seinem Kongress im Taunus im März d. J. teilgenommen (der erste 
Kongress dieser Art, den ich besuchte). Bei der Gelegenheit habe ich ihn auch angesprochen und 
wollte ihm einige Infos geben, die ich habe. Aber ich habe sofort verstanden, daß er sich für den 
„großen Zampano“ hält und eine ziemlich fest zementierte Meinung hat. 

Deshalb habe ich auch meinen Mund gehalten. Einige Informationen nenne ich dann mal hier (ich 
möchte zum momentanen Zeitpunkt aber keine Quelle nennen). Es obliegt Dir, werter N8wächter, 
ob Du es veröffentlichen willst oder nicht:

Es tut sich viel hinter der Bühne, selbst die alternativen Medien haben keine Ahnung. Es gab bereits
an Weihnachten 2018 eine große Verhaftungswelle und auch schon einige Exekutionen nach 
Gerichtsverfahren. (z. B. beide Clintons, Soros, Tony Podesta, Ginsburgh). Bush senior war nicht 
im Sarg bei der „Beerdigungszeremonie“ – dies stand im übrigen in dem seinen Sohn übergebenen 
Brief. Zu dem Zeitpunkt lebte der alte Busch noch, wurde aber wenig später hingerichtet. 

Bush jun. nahm anschließend Kontakt zu Trump auf, machte einen Deal mit ihm und wurde Zeuge. 
Er hat dann das Land verlassen dürfen, wird aber wohl zu einem späteren Zeitpunkt auch zur 
Rechenschaft gezogen werden. 

John Podesta sollte „lebenslänglich“ bekommen, wurde inzwischen aber auf 20 Jahre reduziert, da 
er wichtige Informationen über den Vatikan lieferte. Pelosi läßt man noch das ganze Jahr über 
betrunken über die Bühne torkeln. 

Obama war eine Zeitlang in Gitmo, dann wieder frei und wird wieder verhaftet werden (oder ist es 
bereits). Er kämpft wie besessen gegen seine Hinrichtung und ist deshalb natürlich auch ein guter 
Informant. 

Die amerikanische Oberhexe (außer Killary) Ophra hat eng mit Karl Lagerfeld (inzwischen 
gestorben) zusammengearbeitet (Kinderhandel, Mißbrauch und all‘ diese schrecklichen 
Verbrechen). Dabei hat sie ein riesiges Vermögen gemacht (wie auch Lagerfeld). Das wird 
eingezogen werden. 

Trump hat – wie sicher bekannt ist – ein Gesetz verabschiedet, das es ermöglicht, das Vermögen 
von Kreaturen, die in Kinderhandel, Mißbrauch etc. verwickelt sind, einzuziehen. Das saniert 
natürlich auch das Land und entmachtet gewisse Kreise (Rothschild und Co.) Es sind schon enorme 
Summen eingezogen worden. Von wegen bankrottreife USA! 

Das englische Königshaus wird immer weiter entmachtet, wie man inzwischen auch deutlich sehen 
kann. Price Andrew wird geoutet und zur Verantwortung gezogen werden. William wird der nächste
König (Charles bestenfalls als kurzes Interim), jedoch ohne Macht. Brexit ist klar. Daß Merkel und 
Macron bald Geschichte sind ist auch klar.

Joe Biden hat seine Kandidatur für die nächste Präsidentschaft bereits angekündigt, und das wird 
man auch zulassen. An Trumps Seite wird JFK jun. sein (Ja, natürlich lebt er noch und wird bald 
„wiederauferstehen“ – nach Obamas Hinrichtung).



Sollten bei dem einen oder anderen Fragen aufkommen nach dem Motto: „Wie kann es sein, daß 
Hillary tot ist, sie hatte doch Auftritte in den Medien?“, ist zu sagen, daß es natürlich ein (sie hat 
mehrere) Double war. Wer Augen hat der sehe! Einmal sind an einem Tag zwei verschiedene 
Doubles aufgetreten, zwei verschiedene Stimmen, eine hatte einen deutlichen „Südstaatenakzent“. 
Es ist Verhöhnung auf niedrigstem Niveau. 

Wenn gewisse Leute sich tatsächlich noch nicht in Haft befinden bzw. nicht fortwährend (siehe 
Obama), dann brauchen sie auch keine Fußfesseln. Es dürfte den Lesern hier bekannt sein, daß man 
mittels „artificial intelligence“ jeden überall orten kann.

Der Hollywood-Sumpf wird auch trockengelegt. Manchmal passieren auch Flugzeugabstürze (z. B. 
Harrison Ford); Vermögen wird eingezogen. Tom Hanks (jetzt auch Zeuge) soll an blutigen Ritualen
teilgenommen haben; Robert de Niro sagte, daß er das Trump nie vergessen werde, etc pp. 

Zu Impfungen hat sich Trump ja bereits deutlich geäußert. Besonders gefährlich sollen die 
Masernimpfungen sein, sie sollen eine „Todeskomponente“ enthalten. Vermutlich deshalb will man 
diese dann bei uns zur Pflicht machen. Im Dezember d. J. werden Impfungen Geschichte sein. Auch
Krebsheilung ist dann für jeden möglich. Die Pharma hat Trump, wie bereits bekannt, seit einiger 
Zeit im Visier.

Zu den bereits erfolgten Hinrichtungen: Ob die breite Öffentlichkeit davon erfährt, ist fraglich. Es 
wird wohl eher darauf hinauslaufen, daß man irgendwann verkündet, sie seien an … gestorben, die 
Treppe hinuntergefallen oder ähnliches. 

Ich höre schon den Aufschrei der Leser: „We want full disclosure“! Ja, wir Wissenden würden dies 
auch verkraften, aber was ist mit der breiten Masse? Natürlich steht das Militär in den USA bereit, 
falls es große Unruhen gäbe. Ihr Eingreifen ist allerdings das Letzte, was Trump möchte.

Insgesamt habe ich festgestellt, daß unüberschaubare Mengen an „Aufklärern“, „Hellsichtigen“, mit
„aufgestiegenen Meistern“ Kommunizierenden, „Lichtarbeitern“ unterwegs sind, die keine Ahnung 
haben oder sogar für die Dunkelheit arbeiten. Es macht mich manchmal fassungslos, was für ein 
Unsinn verbreitet wird, besonders natürlich von denjenigen, die sich für besonders klug und 
wissend halten. Aber das hat die Dummheit so an sich. 

Ich kann jeden nur dazu ermuntern, die Wahrheit in sich zu suchen. Je besser die Anbindung 
gelingt, desto schneller entlarvt Ihr die Scharlatane.

Ich habe mich bemüht, einen kleinen Überblick zu geben. Da ich einfach so darauf los geschrieben 
habe, ist die Struktur sicherlich verbesserungswürdig. Auch bitte ich etwaige Tippfehler zu 
entschuldigen, werter N8wächter!


