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Schlagzeilen

Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe – Zeitdruck
Die politischen Kräfte und deren Hintermänner stehen offenbar unter Zeitdruck. 
Man kann das an ihren Aktionen und immer häufiger auftretenden Schwenks 
deutlich erkennen. Auch das Afghanistan-Desaster erscheint eher wenig hilfreich für 
die dunkle Seite. Aus der geistigen Welt kam die klare Botschaft, dass der dunklen 
Seite die Zeit wegläuft. Eventuell hat sie bereits ab November nur noch sehr 
eingeschränkte Möglichkeiten. 

Die schwarzen Engel
Über schwarze Engel berichtet man schon länger. Von gewissen Kreisen werden sie 
auch sehr konkret kontaktiert und genutzt. Viele bemerken dabei auch durchaus, 
dass diese Wesen mit Vorsicht zu genießen sind. Seit einigen Wochen scheint sich 
nun eine Veränderung ergeben zu haben, denn sie werden jetzt öfter gesehen und 
können sogar gefilmt werden. Es ist ein Anzeichen dafür, dass die große Veränderung 
begonnen hat und für diese scheinen sie wohl auch eine Aufgabe zu übernehmen.

Erzengel Michael spricht
Ein Channeling des Erzengels Michael bringt es gut auf den Punkt, dass wir in einer 
außergewöhnlichen Zeit sind. Allerdings räumt er damit auf, dass nur andere Schuld 
an der aktuellen Situation sind, wir selbst haben früher oder auch aktuell einiges 
dazu beigetragen. Jetzt ist die Zeit gekommen, aufzuräumen und auf den neuen 
Weg zu gehen. Die Macht dazu haben wir, es ist aber ganz entscheidend, auch die 
Verantwortung dafür zu übernehmen. 
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Aktuelle Prognosen und Vorhersagen

Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe – Zeitdruck

W1
In Deutschland werden wir gerade über die Massenmedien darüber „informiert“, 
dass Corona nun fast ausschließlich bei den Ungeimpften wüten würde. Auch die 
Corona-Fälle in den Krankenhäusern wären primär Ungeimpfte. Die Zielrichtung 
dieser Meldungen ist eindeutig: die Impfung schützt und die Ungeimpften werden 
die Klinken „verstopfen“. Spannend ist aber, dass diese Entwicklung scheinbar nur 
in Deutschland (und ev. dem einen oder anderen Land, in dem diese Kampagne 
gefahren wird) auftritt, in Großbritannien, Israel, den USA und vielen anderen 
Ländern ist es eher genau umgekehrt. Zumindest scheint dort bezüglich der Corona-
Fälle die Impfung gerade einmal gar nichts zu bringen. Ein Schelm, wer denkt, die 
Zahlen in Deutschland könnten deswegen so ausfallen, weil Geimpfte nicht mehr 
getestet werden... Ob jemand Corona hat oder auch nicht, hängt ja nach wie vor an 
diesem Test. 
Teilweise wird aber auch platt gelogen, wenn man behauptet, die schlimmen Fälle 
würden nur Ungeimpfte betreffen. Auf bachheimer.com erklärte ein Leser, wie man 
es macht:

https://bachheimer.com/
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„Das RKI zählt statistisch über eine ganz neu eingeführte Definition GEIMPFTE auf 
Intensivstationen nur dann als Covid-Fälle, wenn sie auch eine Corona-typische 
„klinische Symptomatik“ aufweisen! Was logisch klingt und es in einer normalen Welt 
sogar wäre (selbstredend sollten als Corona-Kranke auch nur Menschen mit Corona-
Symptomen gewertet werden), wird aber bei NICHT Geimpften Patienten auf der 
Intensivstation NICHT getan! Wenn ein NICHT Geimpfter einen positiven Corona-Test 
bei Einlieferung aufweist (selbst wenn er mit schweren Verletzungen aufgrund z.B. 
eines Unfalls eingeliefert wurde), dann zählt dieser gemäß der RKI-Statistik-„Logik“ 
TROTZDEM als CORONA-Fall. Ein GEIMPFTER und ebenfalls Corona-positiv Getesteter 
geht dagegen NICHT als Corona-Fall in die Statistik ein!
Mit diesem Trick einer versteckten ungleichen statistischen Erfassung kann das RKI 
die gesamte Statistik fälschen...“

Vielmehr zeigt sich in den Krankenhäusern nun zunehmend, dass viele Impfopfer 
mit schlimmen Nebenwirkungen eingeliefert werden. Das hört man aus immer 
mehr Kliniken und es hängt von der Einstellung der jeweiligen Ärzte ab, wie es 
bewertet wird. Auch dort gibt es eine Aufteilung, denn ein Teil der Ärzte möchte das 
nicht wahrhaben und ignoriert oder negiert jedweden Zusammenhang mit dieser 
Impfung. Ein 17-Jähriger mit Herzinfarkt oder Schlaganfall nach der Impfung? Das 
hat nichts mit der Impfung zu tun...

Schlimm ist es für Menschen mit Impfschäden, die an solche Ärzte kommen. Bei 
nicht so klaren Indikationen werden diese als Simulanten abgetan, man weigert sich 
teilweise, ihnen zu helfen. Diese „Ärzte“ wollen ihr Weltbild auf keinen Fall ins Wanken 
bringen. Deshalb auch die Anführungszeichen, denn es sind meiner Meinung nach 
keine Ärzte mehr, wenn diese sich an nicht ihren Kodex halten.  

Das betrifft aber nur einen Teil der Ärzte, viele andere helfen und ziehen natürlich 
auch Schlüsse bezüglich der eigenen Impfung. Im Klinikum Ludwigshafen weigern 
sich weiterhin 300 Mitarbeiter, sich Impfen zu lassen. „Der Klinikchef ist fassungslos“. 
Auf bachheimer.com beschrieb der Mann aus einer Münchner Klinik ein ähnliches 
Bild. Besonders heftig, aber wenig überraschend ist seine Aussage, dass die Meldung 
von Impfschäden gar nicht gerne gesehen wird. Hier ein paar Auszüge seiner 
Aussagen, nachzulesen unter 19. August. 

https://bachheimer.com/landwirtschaft-ernaehrung-und-gesundheit
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„Ein paar Berichte aus meiner täglichen Praxis auf der Intensivstation eines 
Herzzentrums, nur aus den vergangenen 10 Tagen? Sehr gerne!

• Männlich, 19 Jahre, bisher herzgesund, Myocarditis im schweren Verlauf, LEF 
unter 30%. 4 Tage nach 2.Impfung

• Männlich, 23, Myocarditis, Mitralklappenstenose, bisher herzgesund, 8 Tage 
nach 1.Impfung

•  Weiblich 17 Jahre, Myocarditis, nachfolgend Lungenembolie, bisher herzgesund, 
Tag 1 nach 2. Impfung

• Männlich, 20 Jahre, Tachyarrhythmie, Myocarditis, bisher herzgesund, Tag 7. 
nach 1.Impfung

• Weiblich, 16 Jahre, Myocarditis mit fulminantem Verlauf, Ende offen, Tag 2 nach 
2.Impfung

Dazu 7 weitere Patienten mit Herzbeschwerden die aktuell stationär von mir 
aufgenommen wurden, jedoch (noch) nicht intensivpflichtig sind.
Ich habe immer vor dieser Impfung gewarnt und sehe aktuell keinerlei Anlass meine 
Meinung zu ändern.

Das Impfrisiko ist unabschätzbar hoch.
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COVID-Positive derzeit 11 stationär. Davon 5 zweifach und 3 einfach geimpft. 
3 zweifach geimpft mit schwerem Verlauf. Keine andere Substanz würde unter 
diesen Umständen noch gegeben werden! Es rollt ein riesiges Desaster auf uns zu. 
Für die Geimpften ist der ,Impfschutz‘ und ein Viruskontakt die Fahrkarte in die 
Intensivmedizin.
...
Natürlich fällt das anderen auch auf. Ich wurde ja von dem Kollegen darauf 
angesprochen. Nehmen wir mal die völlig verstrahlten Kollegen einfach aus. ... Es 
gibt hinter vorgehaltener Hand diese Diskussionen, in unserem Haus selbst wird auch 
niemand mehr geimpft und es wird niemand dazu gezwungen. Der betriebsärztliche 
Dienst hat sein Impfangebot ,mangels Interesse’ längst eingestellt.
Mein Chefarzt, über 60, ungeimpft. Oberärztliche Kollegen, ungeimpft. Ich, 
ungeimpft.
Es gibt Kochsalzlösung, Impfpässe… es gäbe immer einen Weg!
Das Credo… ich sag es wie es eben ist…, Fresse halten! Nicht selbst impfen, nicht 
impfen lassen und ansonsten Maul halten! Die Meldungen über unerwünschte 
Wirkungen stapeln sich, wurden auch weggeschickt, aber das interessiert keine Sau. 
Im Gegenteil… Theater gibts, der medizinische Sachverstand wird angezweifelt, 
oder es wird negiert.
Was hab ich zu hören bekommen? ,Herr …., wenn sie nicht stichhaltig einen 
Zusammenhang zur Impfung belegen können, dann stehen sie auf dünnem Eis…
Es kann ihnen doch egal sein, woher die Myocarditis kommt, ihr Job ist es sie zu 
behandeln und darauf sollten sie sich konzentrieren.‘
Unverhohlener gehts schon nicht mehr!
Wir Kliniker wissen ganz genau, was mit der Impfung abgeht.
...
Die Jungen kriegen vielfach Herzprobleme von dem Zeug, den Alten zerlegt es die 
Lungen. Und da reicht ein Erkältungsvirus aus!
...
Denn… anders als bei ner COVID-Infektion, die ja wirklich für die meisten nicht 
schlimm war, werden die Impffolgen leider etwas anderes generieren. Nämlich 
Tote und Pflegefälle. Oder glaubt ernsthaft jemand, dass zerstörtes Lungengewebe 
sich wieder regeneriert? Oder das Herz eine Entzündung ohne dauerhafte 
Leistungsverluste wegsteckt?
...“



Infobrief Zeitprognosen 2021 August 2
7

Er sieht es negativ und erwartet keine Veränderung, ich denke aber, die aktuelle 
Situation wird man nur noch kurz halten können. Dann werden die vollen Kliniken 
zunächst auf die Ungeimpften geschoben werden, genau das wird gerade medial 
vorbereitet. Danach wird man zugeben wie in Israel, Großbritannien u.a., dass die 
Impfung nicht hilft.

Dort ist man halt schon einen Schritt weiter, denn Großbritannien und Israel sind 
eher keine Länder, in denen der tiefe Staat nichts mehr zu sagen hätte. Hier will man 
jetzt aber die Geimpften zur dritten Impfung bewegen. Deswegen nennt man dort 
die richtigen Zahlen, um die Angst bei dieser Gruppe zu erhöhen. Das wird auch 
bei uns kommen. Danach erfolgt dann vermutlich der nächste und letzte große 
Lockdown für alle. Dieser Verlauf ist vorhersehbar und dürfte noch in diesem Jahr 
durchgeführt werden. Danach werden ihre Narrative aber nicht mehr greifen. Peter 
Bayerl erwartet, dass sich die Massenmedien allgemein drehen werden. BILD hat 
bereits teilweise damit begonnen. Eventuell wird das dann von der Gegenseite des 
Tiefen Staats initiiert. Diese Wende soll noch 2021 kommen, vielleicht schiebt es 
sich aber auch ein paar Monate nach hinten. Vermutlich werden dann aber auch die 
Regierungen des Tiefen Staates stürzen. Dann werden ebenfalls die „Jagdhunde“ im 
Vordergrund tot umfallen (siehe die Vision von Egon Fischer).
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Es gab im März 2021 ein Abkommen unter Führung der WHO, das feststellt, dass 
die Begegnung dieser und kommender Seuchen nur international erfolgen kann. 
In schönen Worten wird dort dann auch wieder ein Teil der NWO gefordert. Die 
gute Nachricht ist aber, dass nur die Regierungschefs einer begrenzten Anzahl von 
Staaten als Autoren aufgeführt sind. Hier kann man gut erkennen, wer noch eng vom 
Tiefen Staat gesteuert wird und wer nicht. 

•     J. V. Bainimarama, Prime Minister of Fiji
•     António Luís Santos da Costa, Prime Minister of Portugal
•     Klaus Iohannis, President of Romania
•     Boris Johnson, Prime Minister of the United Kingdom
•     Paul Kagame, President of Rwanda
•     Uhuru Kenyatta, President of Kenya
•     Emmanuel Macron, President of France
•     Angela Merkel, Chancellor of Germany
•     Charles Michel, President of the European Council
•     Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of Greece
•     Moon Jae-in, President of the Republic of Korea
•     Sebastián Piñera, President of Chile
•     Carlos Alvarado Quesada, President of Costa Rica
•     Edi Rama, Prime Minister of Albania
•     Cyril Ramaphosa, President of South Africa
•     Keith Rowley, Prime Minister of Trinidad and Tobago
•     Mark Rutte, Prime Minister of the Netherlands
•     Kais Saied, President of Tunisia
•     Macky Sall, President of Senegal
•     Pedro Sánchez, Prime Minister of Spain
•     Erna Solberg, Prime Minister of Norway
•     Aleksandar Vučić, President of Serbia
•     Joko Widodo, President of Indonesia
•     Volodymyr Zelensky, President of Ukraine
•     Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General of the WHO

Es fehlen ein paar offensichtliche Kandidaten wie Biden oder Draghi, aber eventuell 
waren diese noch nicht im Amt, als die Aktion gestartet wurde. 

https://www.gov.uk/government/speeches/no-government-can-address-the-threat-of-pandemics-alone-we-must-come-together
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Manche haben die Maßnahmen zwar aufgehoben, nicht aber den Druck zum Impfen. 
Für eine NWO sind es aber sehr wenige Länder. „Rein zufällig“ sprach zuletzt WEF-
Chef Schwab genau auch zu diesem Thema und kündigte an, dass alle hier mitziehen 
müssten.

„Der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, der einem betagten 
Heinrich Himmler sehr ähnlich sieht, sagte deutlich, dass Menschen, die sich dem 
Plan verweigern, eine Bedrohung für alle anderen darstellen. Er, der britische 
Premierminister Boris Johnson, der französische Präsident Emmanuel Macron, 
die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und viele der anderen üblichen 
Verdächtigen sind sich alle einig.

Diese „internationalen Führer“ unterzeichneten einen Brief, der besagt, dass es 
die nächste Phase des plandemischen Übergangs zu einer Neuen Weltordnung 
erfordert, dass die Architekten für eine neue weltweite Gesellschaft „eine robustere 
internationale Gesundheitsarchitektur aufbauen müssen, die zukünftige 
Generationen schützen soll“.

In diesem Brief wird das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) als „größte Herausforderung 
für die Weltgemeinschaft seit den 1940er Jahren“ bezeichnet, zudem wird erwähnt, 
dass es in den kommenden Jahren definitiv „andere Pandemien und andere große 
gesundheitliche Notfälle“ geben könnte.

https://report24.news/klaus-schwab-erklaert-niemand-ist-sicher-bis-alle-durch-impfungen-sicher-sind/?feed_id=4856
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„Keine einzelne Regierung kann dieser Bedrohung allein begegnen“, heißt es in dem 
Schreiben.

„Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Gemeinsam müssen wir besser darauf 
vorbereitet sein, Pandemien in hoch koordinierter Weise vorherzusagen, zu 
verhindern, zu erkennen, zu bewerten und wirksam darauf zu reagieren. Die Covid-
19-Pandemie war eine starke und schmerzhafte Erinnerung daran, dass niemand 
sicher ist, bis alle in Sicherheit sind.“

Die Anzahl der Unterzeichner gibt aber durchaus Hoffnung, dass – genau wie Egon 
Fischer es zuletzt geschrieben hatte – in vielen Ländern die NWO bereits nicht mehr 
durchsetzbar ist. Und auch bei den Unterzeichnern sind es die Regierungschefs, 
die gerne noch der Agenda folgen möchten, es aber teilweise kaum vorstellbar 
ist, dass die Menschen hier noch mitmachen werden. Man schaue auf die Proteste 
in Frankreich oder die Tatsache, dass der Niederländer Rutte eigentlich schon 
abgewählt wurde, sich aber mit Tricks noch an der Macht hält. 

Egon Fischer schrieb mir zuletzt auch wieder erneut, dass die Zeit offenbar für die 
dunklen Herrschaften abläuft. Besonders interessant und Hoffnung gebend ist 
hierbei diese Aussage der Kollegen:

„Eine kurze Info von meinen Kollegen:
Vor ein paar Tagen meinten sie, dass die dunkle Seite ab November 2021 keine großen 
Dingen mehr machen können. Leider sagten sie nicht, ob das auf energetischen oder 
materiellen Ebene oder auf beiden Ebenen so ist.“ 

Es sagt nicht aus, dass dann ab November alles vorbei ist, aber zumindest dürften 
ab dann die Möglichkeiten dieser Seite erheblich eingeschränkt werden. Es würde 
auch darauf hindeuten, dass der kommende Lockdown auch die letzte große Aktion 
dieser Kreise darstellen wird. 

„Vor langer Zeit schon wusste die geistige Welt, dass eine dunkle Zeit kommen wird 
und beide Seiten - die lichte und die dunkle - haben sich intensiv darauf vorbereitet 
und diverse Pläne und Maßnahmen geplant. Aber es kam alles ganz anders.
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Es entstanden soziale, gesellschaftliche, psychische und energetische Dynamiken, 
die beide Seiten völlig unvorbereitet trafen und die Sachen haben sich völlig anders 
entwickelt als geplant.
Im letzten Jahrhundert lief es für die dunkle Seite außerordentlich gut und sie konnten 
Strukturen und Projekte starten, die sie gar nicht erwartet und geplant hatten.

Aber dann entwickelten sich extrem intensive Dynamiken und alles geriet außer 
Kontrolle, den die Dynamiken entfalteten Wirkungen, die keine der beiden Seiten 
vorher sahen.
Beide Seiten müssen seit Jahrzehnten „improvisieren“, immer wieder ah-hoc 
eingreifen und vor allem keine der beiden Seiten kann wirklich abschätzen, wie sich 
die Dynamiken weiter entfalten. Daher treffen viele frühere Prophezeiungen und 
Voraussagen nicht ein.
Die intensiven und mittlerweile außer Kontrolle geratenen Dynamiken machen es 
extrem schwer, genauere Zeitangaben zu machen, weil keiner die weitere Entwicklung 
der Dynamiken genau abschätzen kann und immer wieder ad-hoc Eingriffe gemacht 
werden müssen.

Während es im vorigen Jahrhundert für die dunkle Seite recht gut lief, nehmen in den 
letzten Jahrzehnten deren Probleme laufend zu und es wird für sie immer schlimmer. 
Es war allen (also beiden Seiten) klar, dass schon aus rein naturgesetzlichen Gründen 
die dunkle Phase spätestens zum Zeitpunkt X endet, aber aufgrund der entstandenen 
Dynamiken verschiebt sich das Ende dieser dunklen Phase immer weiter nach vorne 
und die dunkle Seite hat nun einen immensen Zeitdruck.

Einer der Gründe für diese Entwicklung ist, dass sich viele früheren Maßnahmen der 
dunklen Seite sich nun für sie als kontraproduktiv erweisen, das heißt, sehr viele 
Probleme, die die dunkle Seite nun hat, haben sie selbst durch frühere Maßnahmen 
verursacht.“

Dieser Zeitdruck und auch die Notwendigkeit zur Improvisation kann man meiner 
Meinung nach beim Tiefen Staat durchaus gut beobachten. Es gibt in vielen Bereichen 
keine klare Linie mehr, man geht einmal in die eine, einmal in die andere Richtung. 
Man hat zwar eine große Anzahl von Menschen weltweit zur Impfung getrieben, 
wobei wir prozentual in Deutschland leider mittlerweile in der Spitzengruppe liegen. 
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Hier dürfte es aber auch um die große Aufteilung gehen, die der Tiefe Staat zwar 
verursacht hat, die aber aus höherer Sicht notwendig ist und immer wieder einmal 
angekündigt wurde. Die Spreu wird vom Weizen für die Neue Welt getrennt. 

Die zeitlichen Angaben waren und sind sehr problematisch und Egon liefert hier eine 
gute Erklärung, warum. Man kann keinen Plan durchführen, ohne die Menschen zu 
manipulieren. Diese haben am Ende die Macht darüber, was sich manifestieren wird. 
Im letzten Jahrhundert konnte man noch gut über zwei Weltkriege und den Kalten 
Krieg die Agenda vorantreiben. 9/11 und der Krieg gegen den Terror funktionierten 
auch noch ganz gut, allerdings wurde es dort schon deutlich „schlampiger“. Das 
Internet lief aus dem Ruder und nun muss man mit knallharter Zensur versuchen, 
es wieder in den Griff zu bekommen. Nur funktioniert das nur noch sehr begrenzt. 

Außerdem müssen sie jetzt an vielen Stellen ihre freundliche Maske herunternehmen 
und die hässliche Fratze wird sichtbar. Das ist für die öffentliche Meinung ganz 
schlecht. In der früheren souveränen Phase konnte man die Menschen über die 
Methode „Problem -> Reaktion -> Lösung“ immer dazu bringen, dass diese die 
gewünschten Maßnahmen selbst wollten. Seien es Kriege oder Gesetze. Dafür 
scheint aktuell aber tatsächlich nicht mehr die Zeit auszureichen, denn diese Variante 
benötigt mehr Zeit. 
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Man bekommt aktuell bei Corona und Impfung über die Macht der Massenmedien 
in den Ländern zwar eine gewisse Anzahl von Menschen dazu, deren Vorgaben zu 
folgen, aber vielfach auch nicht mehr aus eigener Überzeugung. Es ist mehr die Angst 
vor Strafen oder die Hoffnung auf die Rückkehr zum alten Leben. Die Anzahl dieser 
Menschen variiert aber je nach Land sehr stark und ganz offenbar ist sie aus Sicht der 
Planer viel zu niedrig – selbst in Deutschland. Deshalb dieser immense Druck. 

Mit dem aktuellen Druck schießen sie sich aber mittelfristig komplett heraus, man 
sieht ja auch, dass ihre aktuellen Kampagnen oder Narrative nur noch Wochen 
Bestand haben. Danach muss man umschwenken, um das nächste Ziel anzugehen. 
Eine große Akzeptanz so zu erhalten, können sie aber vergessen. Wenn man genau 
hinschaut, kann man also das oben von Egon Fischer Geschriebene durchaus an 
der Realität verifizieren. Es wird in den nächsten Wochen und vermutlich wenigen 
Monaten noch einmal hart für uns werden. Aber über Jahre werden sie so keinesfalls 
mehr erfolgreich sein können. 
Aber auch die Gegenseite des Tiefen Staats kann nicht alles minutiös planen, wie es 
manche im alternativen Bereich sagen und gerne hätten. Allerdings hat diese Seite 
den Vorteil, dass sie in die richtige Richtung arbeiten, Unterstützung bekommen und 
deren Möglichkeiten sich laufend vergrößern und nicht verringern. Sie müssen aber 
weiterhin den freien Willen der Menschen achten und können auch nicht einfach 
alles mit Gewalt beenden. Wenn dem Gegner aber die Zeit davonläuft, ist man in 
einer deutlich komfortableren Position. Dann macht er zunehmend Fehler und kann 
auch nicht mehr ausreichend parieren. 

Das Afghanistan-Desaster geschieht meiner Meinung nach primär, um das Abräumen 
der Biden-Adminstration einzuleiten. Deutschland und andere Länder sind hier 
eher weniger im Fokus. Aber auch unsere Politiker agieren eher unglücklich, um es 
einmal vorsichtig zu sagen. Natürlich wollen das wieder einige nutzen, um hier noch 
möglichst viele neue Flüchtlinge zu generieren. Aber Unfähigkeit wirkt nun einmal 
in alle Richtungen und den Transport konnte man bisher nicht einmal für einige 
Hundert realisieren. Man redet nun schon von dem Landweg, aber auch hier dürfte 
es zeitlich schwierig werden. Im Winter geht der Landweg nicht und danach ist das 
Thema vermutlich durch. 
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Es deutet einiges daraufhin, dass in Afghanistan eine große Show abläuft. Menschen, 
die sich an den Rädern der Militärflugzeuge festkrallen sollen natürlich Mitleid 
wecken. In einigen Einstellungen kommt allerdings der Verdacht auf, dass man für die 
Fotos gar kein echtes Flugzeug verwendet hatte, sondern eine aufblasbare Attrappe. 
Die Fenster wirken wie aufgemalt, sie reflektieren nicht, bestimmte Nähte zwischen 
Blechen fehlen am Rumpf und an den Triebwerken, die zudem keine Turbinen zu 
besitzen scheinen.
Derartige Attrappen gab es bereits im Zweiten Weltkrieg und beim Militär auch bis 
heute. Man kann sich sogar so etwas in Originalgröße bei Alibaba bestellen, wenn 
man möchte. Die militärischen Attrappen sind noch deutlich detailgetreuer.

Faktenchecker weisen diese „Verschwörungstheorie“ natürlich in das Reich der 
Märchen und ich will auch nicht zwingend behaupten, dass diese Maschine 
unecht ist. Aber in dem gesamten Video bleiben die Merkwürdigkeiten bestehen 
und fehlende Reflektionen fallen nicht einer zu geringen Auflösung zum Opfer. 
Menschen können sich natürlich auch an einer Attrappe festhalten. Die „Aufklärung“ 
des „Faktencheckers“ überzeugt nicht wirklich. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Fortitude
https://german.alibaba.com/product-detail/20m-long-inflatable-plane-large-inflatable-airplane-model-inflatable-aircraft-aeroplane-for-advertising-1600190835671.html
https://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/faktencheck-zu-kabul--us-flugzeug-bei-evakuierung-nur-attrappe---video--30679410.html
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Dass die Nummer des Flugzeugs ausgerechnet 911 ist und die Nummern zusammen 
33 ergeben, spricht auch eine deutliche Sprache. Wie sagte „Q“ so schön: „Symbolism 
will be their downfall –  Symbolismus wird deren Untergang sein“.
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Hintergrundinformationen

Die schwarzen Engel

W1
Ich möchte noch eine hochinteressante Entwicklung beschreiben, die sich 
augenscheinlich genau jetzt vollzieht. Es gab kürzlich im Internet mehrere 
Fotografien/Videos von sog. schwarzen Engeln - ich würde sie auch Dämonen 
nennen. Natürlich könnte man meinen, das sind Fakes, aber auch Egon Fischer hat 
dazu einige Informationen und er meint, diese sind echt bzw. passen zu dem, was er 
aktuell erfährt. Er hat mich auch darauf aufmerksam gemacht. 

Zunächst einmal sind diese schwarzen Engel kein neues Phänomen, immer wieder 
gab es Erlebnisse mit ihnen (zumeist wenig positiv) und bestimmte Gruppen wie 
Gothics arbeiten sogar gezielt mit ihnen. Es gibt immer wieder in Blogs einen 
Austausch darüber. So schrieb jemand, der offensichtlich dieser Gruppierung 
angehört:

„für welche Bedeutung steht der schwarze Engel?? Beitrag # 20
Gothicstar
Schwarze Engel sind ein Symbol für Gothićs

https://www.esoterikforum.de/threads/10280-fuer-welche-bedeutung-steht-der-schwarze-engel
https://www.esoterikforum.de/threads/10280-fuer-welche-bedeutung-steht-der-schwarze-engel
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Hallo ja von Schwarzen Engeln habe ich schon geträumt und sie sind wirklich 
einzigartig sie Haben mir Kraft im Leben gegeben, sie Beschützen mich, wenn mir 
jemand was antut und der Schwarze Engel ist mein ständiger Begleiter
Vor Schwarzen Engeln braucht man Keine Angst haben weil sie einen nichts tun, 
außer man glaubt nicht an sie, dann können sie gefährlich werden.
Man muss nur aufpassen was man zu schwarzen Engeln sagt, deshalb ist es wichtig 
sich vor einem schwarzen Engel zu verneigen - muss man aber nicht. Ich kann nur 
sagen, der Schwarze Engel hat mich schon öfter aus Situationen geholfen wo ich 
wirklich nicht mehr weiter wusste.
Ich sag es aus Erfahrung, man braucht wirklich keine Angst vor sowas haben. Ich 
kenne die Schwarzen Engel schon seit mein 15. Lebensjahr als ich mit dem Gothic- 
Dasein angefangen habe.
Und ich bin glücklich.
Schwarze Engel sind mein Leben.“

Gothics kleiden sich schwarz und sympathisieren schon rein optisch mit dunklen 
und satanischen Kräften. Diese sind real und können einem tatsächlich auch „helfen“. 
Man bezahlt dafür dann aber auch einen entsprechenden Preis. Der eine oder andere 
bekannte Magier arbeitet nicht nur mit Tricks, sondern nutzt auch durchaus derartige 
Kräfte. Für solche Menschen erscheinen diese Wesen dann wohl als hilfreich und 
„positiv“. Wie man in dem Beitrag lesen kann, werden bestimmte Regeln erwartet, 
sonst können diese Wesen auch den Anhängern unangenehm werden. Weitere 
Aussagen in dem Forum zeigen die andere Seite.
13.08.2007, 11:53 für welche Bedeutung steht der schwarze Engel?? Beitrag # 13 
Jess-Jessie
„Schwarzer Engel
Ich habe auch schon mehrere Erfahrungen mit schwarzen Engeln gehabt ... gute wie 
auch schlechte...
Was ich dazu noch sagen kann ist, dass ein schwarzer Engel meist Probleme mit 
sich bringt und ihr euch in Schutz nehmen solltet vor denen oder mal bei euren 
Schutzengeln nachfragen, was es damit auf sich hat, weil manchmal kann es 
passieren (so wie bei mir), dass die schwarzen Engel angreifen und sich auf bestimmte 
Energien stürzen, die auch ihr in euch haben könnt, und das ist dann nicht mehr so 
angenehm .... wenn man am nächsten Tag aufwacht oder es am Tag, merkt das man 
schwächer wird und keiner weiß warum .... passt auf euch auf ....“

https://www.esoterikforum.de/threads/10280-fuer-welche-bedeutung-steht-der-schwarze-engel
https://www.esoterikforum.de/threads/10280-fuer-welche-bedeutung-steht-der-schwarze-engel
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Hier kommen wir der Sache schon näher, der Schreiber erwähnt bestimmte Energien, 
die diese schwarzen Engel anziehen. Scheinbar hat dieser Schreiber Erfahrungen 
mit ihnen gesucht, bekam dann aber recht schnell mit, dass diese Wesen eher 
unangenehme Zeitgenossen sind. 

Hier noch ein dritter Beitrag aus einem anderen Forum dazu:

„Der schwarze Engel
Ich möchte diesmal gerne etwas tiefer in die Magie eintauchen, werde mich aber 
bewusst nicht zu präzise ausdrücken, da ich keine Anleitung liefern möchte.
Dennoch würde mich interessieren wie viele Menschen hier folgen können. Ich weiß, 
dass ihn mehrere kennen und in diesem Fall werden diejenigen wohl wissen, was ich 
meine.
Und nein, mit „schwarzer Engel“ ist nicht Luzifer gemeint, seinen Namen werde ich 
jedoch nicht nennen.
Ich möchte anmerken, dass das hier Geschriebene kein Scherz ist und keine Anleitung 
aus dem Netz, sondern persönliche Erfahrung und die mächtigste Wesenheit mit der 
ich vertraut bin. Habt also bitte etwas Respekt, nicht vor mir, sondern dem Wesen 
selbst.
Um ihn zu rufen braucht es nicht viel, auch wenn ich nicht glaube, dass es jedem so 
leicht wäre. Aber er ist kraftvoller als alles andere, was ich kenne. Es reicht, seinen 
Namen mehrmals zu nennen. Am besten tut man das laut und deutlich. Achtet dabei 
auf die Aussprache. Vermutlich werdet ihr danach merken, dass euch kalt wird, und 
ihr ruft ihn anschließend noch ein paarmal in euren Gedanken, wie in einem Mantra.
Wie oben schon angemerkt werde ich den Namen nicht nennen, ich will nicht dass 
andere das nachmachen, ich versuche aber, es deutlich genug zu beschreiben, um 
verstanden zu werden, falls andere dasselbe kennen.
Man sollte das tun, wenn es Nacht ist, tagsüber kann ich ihn scheinbar nicht anrufen. 
Ihr werdet anschließend normal einschlafen und vermutlich ziemlich verrücktes Zeug 
träumen. Allerdings weniger eine klare Vision als eher ein Alptraum.
Danach werdet ihr nochmal aufwachen, falls euer Bewusstsein scharf genug ist und 
ihr werdet etwas wie ein Zittern und ein Kribbeln fühlen. Euer Körper wird in eine 
Lähmung fallen und ihr hört lauten Donner, wie ihn sonst niemand verursacht.
Das Wesen selbst ist eher unscheinbar und einfach nur schwarz und geflügelt. 

https://www.spin.de/forum/245563/-/175
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Ihr werdet euch dabei vermutlich in einer Art Trance befinden und mit euren 
körperlichen Augen sehen, aber in einem sehr besonderen Zustand. Er spricht nicht, 
aber er wird eure Gedanken lesen, es gibt zwischen euch eigentlich nichts zu sagen, 
aber er wird wissen, warum er gerufen wurde. Auch hier spare ich mir die Details.
Man sollte ihm nicht mit Angst begegnen, aber das ist leichter gesagt als getan und 
auch ich kämpfe noch oft damit. Auch wenn dass die Todsünde eines Magiers ist, 
etwas zu tun, das man fürchtet. Allerdings ist es meine persönliche Mauer, die ich 
überwinden möchte und meine zweite Anrufung dieser Wesenheit.
Man könnte ihn als eine Art Wächter und Bote beschreiben, seine Funktion ist - 
besonders. Aber er kann ein mächtiger Verbündeter sein.
Mich würde interessieren, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt?“

Hier erkennen wir die Verbindung zur schwarzen Magie. Es konkretisiert noch einmal 
die vorhergehenden Beiträge und zeigt deutlich, dass diese Wesen von Menschen 
ganz konkret kontaktiert und genutzt werden. Es ist natürlich die Frage, wer hier 
wen nutzt... Ich hätte das Thema aber nicht aufgebracht, wenn nicht Egon Fischer 
mich darauf aufmerksam gemacht hätte. Auch er sagt, dass diese Wesen real sind. Er 
schrieb mir dazu:

„In den letzten Tagen habe ich im Telegram-Kanal EBURD https://t.me/eburd1 zwei 
höchst interessante Videos gesehen. In einem wird ein schwarzer Engel (häufig als 
Nefilim Engel bezeichnet) und im zweiten ein Greif (bzw. eine Art Greif) gezeigt.
Ich war extrem verwundert, denn beide kann man auch mit der besten Kamera 
nicht filmen oder fotografieren, wenn diese nicht wollen. Vor ein paar Tagen habe 
ich einen schwarzen Engel vor unserem Haus auf der Straße gesehen. Einen Tag 
später als ich am Balkon saß, bemerkte ich einen schwarzen Engel auf dem Dach des 
Nachbarhauses. Ich war schwerstens irritiert. V

or sehr sehr langer Zeit habe ich mich sehr intensiv mit der „Schattenwelt“ und 
Dämonen beschäftigt und bin mit den Wesen, deren Wirkungen auf Menschen und 
deren Fähigkeiten recht gut vertraut. So ein schwarzer Engel oder ein Greif zeigt sich 
nicht ohne Grund. Ich habe daher dann ein paar Gespräche mit meinen Kollegen 
und anderen geführt. Das Thema ist äußerst komplex und ich möchte daher darüber 
keine Details bekannt geben.“
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Also auch Egon Fischer kennt das Phänomen persönlich und hat plötzlich in 
den letzten Tagen diese Wesen wahrgenommen. Wie er schreibt, können sie 
normalerweise nicht fotografiert werden, jetzt passiert es aber. Offenbar hat sich die 
Lage nun verändert. Es ist ein Indiz dafür, dass der Status Quo aktuell bröckelt und 
wir tatsächlich auf einen Showdown zulaufen. 
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Es könnte natürlich sein, dass auch die Grenzen zwischen den Dimensionen 
durchlässiger werden. Deshalb können diese Wesen nun auch fotografiert werden. 
Eventuell wird man sie irgendwann auch mit den Augen wahrnehmen können. 
Stellen Sie sich einmal vor, was dann los ist... Es korreliert aber auch mit der Aussage, 
dass bald die Außerirdischen offiziell bekannt werden. Die Grenzen zwischen 
Aliens, die über 3D hinausgehen, Dämonen oder auch schwarzen Engeln dürften 
hier fließend sein. Es könnte aber tatsächlich ein Hinweis darauf sein, dass sich die 
dimensionalen Strukturen nun zu verschieben beginnen. 

Interessant ist auch der Begriff „Greif“, den 
Egon hier aufgrund der Erscheinung dieser 
Wesen benutzt. Ich erinnere an die Version 
einer guten Freundin von mir vor ein paar 
Monaten, in welcher der Fuß eines Greifs 
die Erde zu umklammern drohte. Kurz 
bevor dieses gelang, wurde der Fuß aber 
abgeschlagen. Ich interpretierte diesen Fuß 
als den Tiefen Staat, aber natürlich stehen 
auch derartige Wesen in dessen Hintergrund. 
Immer wieder fällt der Begriff der „Ernte“, die 
nun durchgeführt wird. 

Bestimmte Menschen scheinen jetzt 
auch passende Kräfte anzuziehen. Die 
spannende Frage ist, ob wir uns vor diesen 
schwarzen Engeln fürchten müssen. Hier 
gibt Egon eine klare Entwarnung, es kommt 
allerdings schon darauf an, in welchem Status sich ein Mensch befindet. Wie zuvor 
auch geschrieben, hat es etwas mit bestimmten Energien zu tun, die ein Mensch 
in sich trägt. Das hat nichts mit aufgewacht oder nicht zu tun, es ist vielmehr die 
grundsätzliche geistige/spirituelle Ausrichtung. Auch Egon sagt ganz klar, dass diese 
Entwicklung nun nicht zufällig geschieht.
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„Nur soviel: Es ist kein Zufall, dass plötzlich schwarze Engel und Greifs erscheinen. Es 
ist ein Hinweis, sie sind jetzt sehr präsent und dies wird Auswirkungen haben. Eine 
ganz klare Botschaft war: „Gute“ Menschen müssen sich nicht vor ihnen fürchten und 
haben von ihnen nichts zu befürchten.

Aber auf Menschen, die mit der dunklen Seite in Kontakt sind, wird es sehr 
unangenehme Auswirkungen haben, weil durch die Anwesenheit der schwarzen 
Engel und der Greifs die dunklen Seiten der Menschen aktiviert werden.
Wichtig dabei ist: die schwarzen Engel und die Greifs werden die Menschen nicht 
verführen oder manipulieren (das taten sie sehr lange Zeit), aber jetzt nicht mehr.
Die schwarzen Engel und die Greifs kommen aus einer Welt, wo die Schwingung sehr 
niedrig ist und in deren Schwingungsbereich sind auch alle niedrigen Gedanken, 
Gefühle und Einstellungen.

Hat ein Mensch niedrigen Gedanken, Gefühle und Einstellungen und ist ein schwarzer 
Engel oder ein Greif in der Nähe, so fangen die niedrigen Gedanken, Gefühle und 
Einstellungen im Menschen zu räsonieren an, d.h. der Mensch geht in Resonanz 
mit den tiefen Schwingungen der schwarzen Engel oder der Greifs. Dann kann 
beispielsweise der betreffende Mensch in Sekundenschnelle einen Aggressions-, Wut- 
und Tobsuchtsanfall bekommen.

Eine der Auswirkungen wird also sein, dass einige Menschen in ganz dunkle psychische 
Zustände verfallen und dann leider Amok laufen oder sonstige fürchterliche Dinge 
tun. Ich sah ein paar Szenen, in denen in einer Straße ein paar Leute diskutierten, 
einer wurde plötzlich extrem wütend und hat dann mit einem Messer auf die anderen 
eingestochen. Ein Gesprächspartner von drüben bemerkte dazu: Alles wird sichtbar 
werden. Auch die Bösartigkeit und die psychischen Probleme mancher Menschen.“ 

Letztendlich sind diese Wesen jetzt also nur ein Aufdecker für die wirkliche 
Beschaffenheit von den Menschen. Die Folgen können natürlich in 3D in von Egon 
genannter Weise dann durchaus heftig werden. Eigentlich kann man es an vielen 
Politikern mittlerweile erkennen. Sie legen jedwede freundliche Maske ab und 
agieren totalitär und teilweise auch direkt menschenverachtend. Wenn Egon richtig 
liegt, dann könnten sich aber viele Menschen nun stärker in Richtung ihres wahren 
Ichs verändern. 
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Hoffentlich werden sich die Gewaltfälle in Grenzen halten, aber wie auch schon von 
vielen anderen Quellen berichtet wurde, kommen wir jetzt in eine Zeit hinein, in der 
vieles offengelegt wird. Das betrifft nicht nur irgendwelche Geheimnisse, die von 
Regierungen etc. verborgen wurden. Es dürfte viele Menschen betreffen und für 
diese Folgen haben. Je wahrhaftiger ein Mensch ist, desto weniger wird er davon 
betroffen sein. 

Was diese dunklen Wesenheiten betrifft, kann man aber auch durchaus etwas 
machen. Wer aktuell – aufgewacht oder nicht – sich zu sehr negativen Gefühlen wie 
Wut, Hass oder auch Angst hingibt, läuft Gefahr, diese Wesen anzuziehen. Also muss 
man versuchen, seine Schwingung zu erhöhen. Reine Vermeidung mit den aktuellen 
Themen wird kaum helfen, denn diese kommen spätestens seit 2020 ganz real zu 
jedem von uns. Den Kopf in den Sand stecken, hilft also nicht. Alternative Medien, die 
aber mit der Marschrichtung „wir werden alle sterben“ agieren und die nur die alten 
Pläne aufdecken, ansonsten aber Wut, Hass und Angst erzeugen und ausstrahlen, 
sind hier eher weniger hilfreich. Sie richten den Fokus nur auf die negativen Dinge 
und das wird die Energie kaum erhöhen, auch wenn sie viele richtige Sachverhalte 
aufdecken. 

Wie bereits im Denkbrief geschrieben, ist es wichtig, mit wem man sich umgibt. Die 
aktuell „glücklichen Geimpften“ und Mainstream-Gläubigen werden sehr bald gar 
nicht mehr glücklich sein. Diese sind also wenig hilfreich. Aber auch Aufgewachte, 
die nur die totale Versklavung erwarten, sind nicht unbedingt der beste Umgang. 
Menschen, die Lösungen suchen und realisieren, die in irgendeiner Form positive 
Ansätze haben, die spirituell unterwegs sind, können alle gute Kandidaten für einen 
hilfreichen Umgang sein. 

Zunächst einmal steht aber natürlich der eigene Wille im Vordergrund, die niederen 
Energien bei sich selbst zu verringern. Es geht hierbei nicht darum, dass man mal 
kurz wütend ist oder Angst hat, wenn diese Emotionen aber zu dauerhaft und 
bestimmend werden, dann ist Gefahr im Verzug. Ich habe auf meiner Webseite 
„die Krise – na und“ viele Ideen und Vorschläge gesammelt, wie man sich positiver 
ausrichten kann. 

http://www.krise-naund.com/
http://www.krise-naund.com/
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Auch wenn diese schwarzen Engel zunächst negative Wesen sind, so werden sie 
jetzt wohl durchaus eine Art „Reinigungsaufgabe“ ausführen. Sie werden diejenigen 
zwingen, sich offen zu zeigen, die in ihrem Inneren eigentlich zu der dunklen Seite 
gehören. 

Wie Egon es schrieb, ist jetzt wohl der Zeitpunkt gekommen, dass diese 
Reinigungsphase begonnen hat. Im Juli begannen weltweit die Fluten, Wasser 
ist ebenfalls ein Symbol für Reinigung. Nun werden diese Wesen sichtbarer und 
beginnen „aufzuräumen“. Sie erfüllen somit trotz ihrer eigentlich dunklen und 
negativen Ausrichtung eine notwendige und am Ende positive Aufgabe. Sie sind nur 
für diejenigen ein Problem, die mit ihnen in Resonanz sind. Auch diejenigen wären 
nicht machtlos ihnen ausgeliefert, wenn sie beginnen würden, ihre Ausrichtung zu 
verändern. Viele können und wollen dieses aber nicht. Somit gehen sie auf diejenige 
Seite, zu der sie letztendlich gehören. Es ist ein Teil der Aufteilung, die sich aktuell 
vollzieht. 
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Prophezeiungen und Vorhersagen

Erzengel Michael spricht

W4
Heute möchte ich mich einmal einem Channeling zuwenden, das ich zugesendet 
bekommen habe. Olga Nasta channelt hierbei Erzengel Michael, wobei es natürlich 
unklar bleibt, ob es wirklich dieser ist, der da „am anderen Ende“ spricht. Aber warum 
auch nicht. Aufgrund der Inhalte stelle ich Ihnen hier auch einmal die aktuellste 
Botschaft vor und kommentiere diese dann. Grundsätzlich kann ich zunächst diese 
Quelle natürlich nur mit W4 einstufen, es gibt noch zu wenig Erfahrungswerte mit 
ihr.
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„Liebe Menschen,
ihr als Ganzes erlebt jetzt das, was alle Propheten in allen Zeiten und allen 
Kulturen gesehen und gesagt haben. Vielfach in Worte gekleidet, die die jeweiligen 
Zeitgenossen nicht verstanden haben und auch nicht verstehen konnten, da die Zeit 
noch nicht reif war dafür. Aber sie haben diese Worte weitergetragen, und so sind 
sie im Gedächtnis der Menschheit bewahrt worden. Bis zu eurer heutigen Zeit. Denn 
die Damaligen seid ihr! Viele von euch waren in vielen vergangenen Kulturepochen 
inkarniert. Und zwar auf beiden Seiten. Auf den Seiten, die sich auch jetzt wieder 
diametral gegenüberstehen, und die das 3D-Spiel nun zu Ende bringen müssen. 
Müssen, weil es von höchster Stelle so verfügt worden ist. Denn dieses Spiel ist 
entgleist und hat sich so gegen den ursprünglichen Sinn, gegen die ursprüngliche 
Spielordnung und gegen die Evolution in ihrer höchsten Idee verkehrt, dass ein 
göttlicher Stopp verfügt worden ist. Endgültig.“ 

Wir befinden uns definitiv in einer sehr besonderen Zeit, das kann jetzt kaum noch 
jemand anzweifeln. Wer sich schon länger im alternativen Medienbereich tummelt, 
der hat genau diese Zeit erwartet. Lange Jahre musste man sich dann anhören, dass 
dieses doch alles Hirngespinste seien und alles ganz normal laufen würde. Das ist seit 
Frühjahr 2020 nun anders, wobei es natürlich immer noch genügend Zeitgenossen 
gibt, die das nicht wahrhaben wollen. Aber tatsächlich hat seitdem die große 
Umbruchphase begonnen, die von vielen Quellen, seien es alte Völker wie Maya oder 
Indianer, bekannte Propheten aus der Vergangenheit, hellsichtige Menschen oder 
auch Channelings etc. schon lange vorhergesagt wurde.

Sie ist vielleicht nicht so gestartet, wie es viele erwartet haben, weder gab es einen 
„Russenüberfall“, noch ist als Erstes das Finanzsystem gecrasht. Letzteres wird noch 
kommen, es ist aber nur ein Teil des Geschehens. Man hat nun also eine Seuche 
gewählt, aber das Verhalten der Regierungen, besonders im Westen, zeigt, dass die 
alte Epoche definitiv zu Ende geht. Zurück zum Alten wird es nicht mehr gehen und 
beide Seiten, der Tiefe Staat und auch die Gegenseite haben dieses zudem nicht vor. 

Viele fragen sich nun aber, warum ausgerechnet sie das nun erleben sollen? Und hier 
ist die o.g. Aussage durchaus zielführend. Ich schrieb schon des Öfteren, dass keiner 
zufällig ausgerechnet jetzt auf dieser Erde verweilt und auch an dem Ort ist. 
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Es gibt viel zu erfahren und zu lernen und vor allem die Chance, massiv zu wachsen, 
aber durchaus sind viele auch hier, weil sie früher mitgeholfen haben, genau diese 
Situation herbeizuführen. Wir lesen, dass „von höchster Stelle“ eingegriffen wurde 
und genau dieses Gefühl hatte und habe ich auch. Ich hatte im letzten Brief ja vom 
Erscheinen der Dash-Avatare geschrieben und dieses war ein deutliches Zeichen 
dafür. 
Ich habe Informationen, dass zu einem Zeitpunkt X auch noch ein deutlicher Eingriff 
von „ganz oben“ erfolgen wird, somit hat der Tiefe Staat keine Chance. Seine Versuche 
sind nur noch der Abschluss einer Entwicklung, die jetzt auch auf ganz andere 
Grundlagen gestellt wird. So etwas kann aber durchaus ein paar Jahre dauern. 

„Schon häufiger wurde die Weltenbühne in der Vergangenheit komplett geräumt 
und eine Regenerationsphase eingeleitet. Dieses Mal läuft es anders. Dieses Mal wer-
det ihr nicht von fernen Standorten die Säuberung und den anschließenden Neustart 
„bewundern“ dürfen, nein, dieses Mal haben wir euch eingeladen, mittendrin zu sein. 
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Und über Millionen „Leinwände“ jeden eurer Schritte widergespiegelt zu sehen. Ihr 
seid nun aufgefordert euch alles anzuschauen, im „Guten“ wie im „Bösen“, denn ihr 
verlasst diese „Bühne“ endgültig. Ihr verlasst eine ganze Dimension, die ihre eigenen 
Spielregeln hatte und betretet ein komplett neues Spielfeld, das euch jedoch in gewis-
ser Weise heimatlich anmutet. Dieses Spielfeld ist sozusagen noch „jungfräulich“, es 
wird von uns laufend Stück für Stück energetisch entcodiert, und es gibt auch schon 
„Spieler“ von euch, die es betreten haben. Wenige... der Haupttross ist noch unter-
wegs. Sie sind nur die Vorhut. Das Finale nun wird jetzt von euch gespielt... von allen 
Kräften. Bestimmte Spielzüge sind nicht mehr zugelassen... Es war nicht einfach, die 
gesamte Logistik in Abstimmung mit dem freien Willen zu konzipieren.“

Wir hörten auch aus anderen Quellen, dass der ganz große Reset, der nichts mit 
dem des WEF zu tun hat, diesmal anders erfolgen wird. Wenn wir Atlantis als Beispiel 
nehmen oder auch die Sintflut – ev. dasselbe Ereignis –, dort wurde praktisch alles 
ausgelöscht. Die Kultur wurde komplett zerstört und in längerer Zeit baute sich dann 
von null wieder etwas auf. Diesmal bleiben viele Menschen hier und verändern sich 
direkt. Das ist die gute Nachricht bzgl. großer Katastrophen. Es wird nicht ganz ohne 
abgehen, aber die ganz große Killerkatastrophe gibt es diesmal nicht. Die Menschen, 
viele Länder und die Menschheit gehen bei vollem Bewusstsein in das neue Kapitel 
ihrer Existenz. Das ist so vermutlich auch recht neu im Universum, deswegen 
schauen sich das auch so viele von außen an. Ich gehe davon aus, dass die im KGB-
Alien-Handbuch Anzahl von 85 Spezies, die aktuell hier sind, massiv zu niedrig ist. 
Vermutlich sind viele aber auch gar nicht auf der Erde unterwegs, sondern schauen 
sich das ganze von ihren Schiffen aus an. 
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Aber auch wir selbst sind sowohl Handelnde als auch Beobachter. Die Veränderungen 
sind so immens, wie sich das viele kaum vorstellen können. Das kommt in dem zuvor 
Gesagten gut heraus. Ganz ähnlich wie auch von Egon Fischer hören wir aber auch 
hier, dass nicht mehr alles geht, was bestimmte Herrschaften sich so ausgedacht 
hatten. Nun kommt eine interessante Aussage zu den Flutkatastrophen vom Juli. 

„Anhand der von dir angesprochenen Wasserflut und auch anderer Geschehnisse, 
die für euch katastrophal sind, bekommt ihr eure Vergangenheit im Zeitraffer zu 
sehen. Es geht nicht nur um das menschliche Leid, es geht auch um das Leid von Gaia 
und allen ihren Geschöpfen. Denn wie oft habt ihr der Erde und euch selbst Gewalt 
angetan! Sowohl diejenigen, die aktiv gehandelt haben als auch diejenigen, die dies 
zugelassen haben. Aus eigenem Nutzen, aus eigener Blindheit und vor allem aus 
Angst.“

Bis jetzt waren diese Flutkatastrophen zwar in vielen Ländern der Welt, allerdings 
immer nur sehr lokal. Auch von anderen Quellen hören wir, dass diese zwar teilweise 
schon auch künstlich „unterstützt“ wurden, aber zum großen Teil durchaus auch von 
Mutter Erde hervorgerufen wurden. Egon Fischer schrieb ja auch ganz Ähnliches. Und 
vermutlich kommt da auch noch mehr. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Abschnitt, 
der zwar immer wieder gesagt und geschrieben wird, dessen Inhalt aber immer noch 
viele Menschen nicht glauben wollen. 

„Ihr habt selten bis nie erkannt, wie mächtig ihr eigentlich seid und wie schwach 
die jeweiligen Machthaber. Sie sind nichts ohne euch, aber ihr seid alles ohne sie. Es 
wird Zeit, dass ihr das erkennt und anfangt zu handeln. Auch die Liebe, eure wahre 
Heimatenergie, kann man anhand der aktuellen Situation gut erkennen, denn die 
Hilfe in den Flutgebieten basiert genau darauf. Schaut hin und erkennt und handelt. 
Jeder wie er vermag, aber alle zusammen. Es ist höchste Zeit. Die Zeit läuft...euch 
sonst davon. 

Indem ihr eure Geschichte und eure Vergangenheit erkennt, heilt ihr sie. Und darum 
geht es. Den Tresor eurer Geschichte aufzuschließen, das ist das Gebot der Stunde. 
Achtsamkeit, Bewusstsein und Liebe sind die Schlüssel dafür. Ihr seid jetzt unterwegs, 
und keiner kann mehr umkehren. Ihr seht viel auf eurem Weg und auch am Wegesrand, 
und vieles geht euch an die Nieren und wird euch auch noch kräftig durchschütteln. 
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Aber ihr kommt voran. Wie schnell oder wie langsam liegt an euch. Ihr habt massive 
Unterstützung. Ob noch etwas passiert oder was liegt auch an euch. Braucht ihr noch 
weitere Aufweckerlebnisse, werdet ihr sie bekommen. Braucht ihr sie nicht werden 
sie ausbleiben. Mit euren Gedanken, Gefühlen und Absichten steuert ihr euer Leben. 
Euer einzelnes aber auch das kollektive. In der Vergangenheit habt ihr häufiger das 
Gaspedal mit dem Bremspedal „verwechselt“. Meistens nicht gerade zufällig... macht 
euch hierauf euren eigenen Reim. Überprüft meine Worte anhand eurer Erfahrungen 
und Beobachtungen.“

Wir gestalten unsere Welt, weder der Tiefe Staat noch die Wesenheiten dahinter 
können das wirklich. Was sie immer gemacht haben, ist uns zu manipulieren und 
uns einzureden, wir sind klein und machtlos. Wir reden hier nicht von der 3D-Welt, 
sondern wie diese gesteuert und ausgerichtet wird. Wir programmieren die Matrix! 
Wir haben uns lange gerne einreden lassen, dass wir nichts können und auch keine 
Verantwortung haben. 

Es kommt aber gut heraus, dass wir die Verantwortung sehr wohl innehaben und 
auch nicht einfach abgeben können. Deswegen kommen auch die Folgen unserer 
nicht wahrgenommenen Verantwortung wieder zu uns zurück. Was nun geschieht, 
hängt genau davon ab, was wir noch benötigen. Ich hatte das schon vor Jahren 
geschrieben und freue mich, dass es hier auch wieder gesagt wurde. 



Infobrief Zeitprognosen 2021 August 2
31

Den aktuellen Coronawahn benötigen wir, um uns zu befreien. Und wie es aussieht, 
funktioniert das auch in immer mehr Ländern. Gerade wacht Australien auf.  

In Deutschland brachte die schlimme Flut im Ahrtal auch die sehr positiven Seiten 
hervor und daran konnte man erkennen, dass Deutschland und die Deutschen 
eben noch nicht verloren sind. Und genau diese Menschen werden dann auch das 
neue Deutschland errichten. Sie packen an, sind selbstlos dabei und machen es aus 
Mitgefühl und Liebe für die Mitmenschen im eigenen Land. 

Das hat den herrschenden Kräften übrigens überhaupt nicht gefallen, wie sie 
mehr als deutlich gezeigt haben. Ich denke, es wird aber ein deutlicher Sargnagel 
bei dem Ende dieses Parteiensystem werden. Und der nächste Sargnagel wurde 
gerade eingeschlagen: Afghanistan! Wenn die Corona-Wahrheit nicht mehr zu 
unterdrücken sein wird, dürfte das Spiel aus sein. Im Osten gibt es jetzt wieder 
Montagsdemonstrationen! 

Wir gehen jetzt in den dynamischen Teil der Geschichte über. Die öffentliche Meinung 
ist verloren und ob sie es wirklich schaffen, noch eine Alternative zu präsentieren, um 
die Menschen in die NWO zu führen, ist fraglich. Denn mit den Protagonisten fallen 
auch die Themen, welche diese versucht haben, durchzudrücken. 

„Zum Schluß sage ich euch: Sehnt euch nicht nach der Vergangenheit zurück, denn 
sie ist nicht mehr. Ihr verlasst sie gerade unter Schmerzen. Haltet euch nicht daran 
fest, denn ihr wacht jetzt auf, wie man aus einem Traum aufwacht. Ihr reibt euch 
die Augen und fragt euch: „Was war das?“ Ihr habt etwas gespielt, wie Schauspieler 
etwas spielen. Rollen, Inkarnation für Inkarnation. Ihr trugt Kostüme und Masken. 
Jetzt in diesem letzten 3D-Stück wird die Maske fast zur Reliquie. Aber sie ist immer 
nur eine Maske gewesen. Auch jetzt. Sie verbirgt. Die neue Zeit verbirgt nichts mehr, 
ihr braucht keine Maske mehr. Sie werden fallen. Bei jedem, bei allem. Und ihr werdet 
alles sehen. ALLES! 

Die Maske ist die Reliquie einer Epoche, die Tausende von Jahren währte. Sie hat euch 
den Spiegel gezeigt, denn ihr habt viel verborgen in euren Inkarnationen. Wann habt 
ihr euch je wirklich wahrhaftig gezeigt? Als Kind. Aber nie mehr danach. Deshalb sag-
te Jesus: „Werdet so wie die Kinder.“ Aber ihr habt es nie verstanden. Bis heute nicht. 
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In Kürze wird es sich lange Zeit nur um Kinder drehen, in allen Variationen. Diese 
Phase wird euch besonders viel abverlangen. Hier müsst ihr alle in die Katakomben 
steigen. Individuell und global. Es braucht hier sehr viel Heilung. Dann erhaltet ihr 
eure Kraft zurück und das Ticket für 5D.“

Den Kampf um die Kinder sehen wir bereits und das wird in mehrfacher Hinsicht 
der schmerzhafteste Teil werden. Seinen Vergleich mit der Maske finde ich aber auch 
absolut treffend. Der Tiefe Staat hat diese als Unterdrückungsinstrument eingeführt 
und wenn diese fällt, fallen auch die anderen Masken. 
Stellen Sie sich einfach vor, sehr bald können alle Menschen Gedanken lesen. 
Vermutlich wird es so kommen, viele Aliens können das und wir konnten das früher 
auch. Ein ganz wenig ist noch übrig geblieben, wenn jemand sehr intuitiv ist. Das 
ganze System des Tiefen Staats und seiner Schergen basiert aber auf Lügen. 

Wir sind nun – wie es Egon zuletzt sehr treffend geschrieben hat – in der letzten 
Phase der dunklen Reise der Seele. Vermutlich wird es in den nächsten Wochen und 
eventuell Monaten noch heftiger werden, alle werden jetzt geprüft und getestet 
– und ich meine keinen Corona-Test... Das Ganze ist aber – bald – vorbei. Solange 
werden wir „geschliffen“, damit wir unseren alten Schmutz ablegen. Jeder bekommt 
momentan genau das, was dazu notwendig ist. Und wo gehobelt wird, da fallen 
auch Späne. 
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Auch er warnt wie die Hopis davor, an der Vergangenheit festzuhalten. Viele haben 
noch Anhaftungen und wenn man Klebeband an behaarten Stellen der Haut abzieht, 
tut das weh. Auch Anhaftungen loszulassen, ist nicht immer angenehm. Sie kommen 
jetzt aber weg, wenn man sich sehr dagegen wehrt, wird es schmerzhafter. Wenn 
man es freiwillig macht, dann gibt es auch keine Schmerzen. 

Vorschau auf den nächsten Infobrief (vorbehaltlich Änderungen aufgrund 
aktueller Entwicklungen):

• Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe
• Das KGB Alien-Handbuch
• Egon Fischer - weitere Einsichten

Ich wünsche Ihnen eine schöne restliche Woche,

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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