
8. FEMA Camps und die "Fünfte Welle" - 
Achten Sie auf die Zeichen
Nun, es gibt eine Organisation, die sich seit Jahrzehnten auf dieses Massensterben vorbereitet hat: 
DIE FEMA. Sie haben sich seit Obamas erster Amtszeit mit Plastiksärgen eingedeckt. Und im April 
2020 haben sie weitere 100.000 Leichensäcke bestellt (wahrscheinlich um den Faktor 10 mehr). 
Lesen Sie hier.

Man darf nicht vergessen, dass sie durch Trumps Notverordnung immer noch extrem erweiterte 
Rechte haben. Ihre Lager zur Abholung der letzten Unwilligen werden kommen. Durch die NSA 
und Big Data verfügen sie bereits über umfangreiche Profile aller potenziellen Dissidenten. Die 
Google-Subfirma Jigsaw beispielsweise ist bereits in der Lage, potenzielle "Fanatiker" aufzuspüren 
und durch ihr Webverhalten subtil zu beeinflussen. Lesen Sie hier.

Was als fanatisch oder terroristisch gilt, ist lediglich eine Frage der Definition. Diese Parameter 
können jederzeit geändert werden. Seit mindestens 10 Jahren kursiert die Geschichte von der roten, 
blauen und gelben Liste, mit der die FEMA klassifiziert, wie mit Menschen umzugehen ist. Dies 
wird durch entsprechend farbige Aufkleber am Briefkasten signalisiert. Sie sollen für das Folgende 
stehen: Lesen Sie hier.

"Rote Liste - Diese Leute sind die Feinde der NWO. Sie sind die Führer von patriotischen Gruppen, 
freimütige Minister, freimütige Talkshow-Moderatoren, Gemeindeleiter und wahrscheinlich sogar 
Internetführer. Diese Menschen werden um 4:00 Uhr morgens aus ihren Häusern gezerrt, in FEMA-
Haftanstalten gebracht und getötet. Dies wird etwa 2 Wochen vor der Verhängung des Kriegsrechts 
geschehen.

"Blaue Liste - Diese Menschen sind ebenfalls Feinde der NWO, aber sie sind Unterstützer der 
Menschen auf der Roten Liste. Diese Menschen werden nach der Verhängung des Kriegsrechts 
zusammengetrieben und in Haftanstalten gebracht und "umerzogen". Dabei werden verschiedene 
Techniken der Gedankenkontrolle angewandt. Die meisten werden dies nicht überleben. Herr 
Springmeier hat sich nicht genau dazu geäußert, wer auf der Blauen Liste steht, aber ich würde 
vermuten, dass Leute wie Sie und ich darauf stehen."

"Gelbe Liste - Das sind Bürger, die nichts über die NWO wissen und auch nichts wissen wollen. Sie 
werden überhaupt nicht als Bedrohung angesehen und erhalten Anweisungen, wie sie sich zu 
verhalten haben, und werden höchstwahrscheinlich tun, was man ihnen sagt. Leider gibt es zu viele 
von ihnen, um effektiv kontrolliert zu werden, so dass viele von ihnen getötet oder ausgehungert 
werden."

Die Instrumente zum Aufspüren bestimmter Gruppen von Menschen, die bestimmte 
Überzeugungen vertreten, durch Big Data gibt es schon lange. Sie wissen alles über potenzielle 
Dissidenten. Wo sie leben, wie sie heißen, mit wem sie ein- und ausgehen, was sie kaufen, welche 
Art von Informationen sie konsumieren und wie realistisch ihr Potenzial zur Rebellion ist. (Aus 
diesem Grund haben Anonymität und Datenschutz eine so hohe Priorität, und jeder ist für sie 
verantwortlich). Glauben Sie, die DARPA hat uns das Internet gegeben, damit wir uns beim 
Scheißen Katzenvideos ansehen können?! Nein, sie haben es uns gegeben, damit wir ihnen sagen, 
was wir denken, wo wir leben und wer wir sind, damit sie eines Tages die Spreu vom Weizen 
trennen können - während wir so sehr mit Unterhaltung und Bequemlichkeit beschäftigt sind, dass 
es uns nicht einmal interessiert. Dabei hinterlassen wir überall einen digitalen Fingerabdruck. Und 
jetzt ist es offiziell: Für die Homeland Security, die Mutterbehörde der FEMA, gilt jeder, der gegen 
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die "Corona-Maßnahmen" ist, als potenzielle terroristische Bedrohung. Am 13. August 
veröffentlichte das DHS ein Bulletin zur aktuellen innenpolitischen Lage in den USA. Dieser 13. 
August 2021 war ein Freitag, der 13., und wer die Geschichte und Bedeutung dieses Tages kennt, 
weiß, dass er nicht nur ein Omen für Unheil und Unglück ist, sondern auch ein wichtiger Tag für die 
Templer. Sie wählen diesen Tag oft und gerne aus. Dieses Bulletin scheint eine Mischung aus 
Drohung, Warnung und Vorhersehung zu sein: Lesen Sie hier.

"Bis Ende 2021 werden rassistisch oder ethnisch motivierte gewalttätige Extremisten (RMVEs) und 
regierungsfeindliche/autoritätsfeindliche gewalttätige Extremisten weiterhin eine nationale 
Bedrohungspriorität für die Vereinigten Staaten darstellen. Diese Extremisten könnten versuchen, 
das Auftreten von COVID-19-Varianten auszunutzen, indem sie die mögliche Wiedereinführung 
von Beschränkungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in den Vereinigten Staaten als Grund 
für Anschläge betrachten. Pandemiebedingte Stressfaktoren haben zu erhöhtem gesellschaftlichem 
Stress und Spannungen beigetragen und waren der Auslöser für mehrere Anschläge gewalttätiger 
Extremisten im Inland, und sie könnten in diesem Jahr zu weiterer Gewalt beitragen.

"Auf mehreren Online-Plattformen finden sich weiterhin unspezifische Gewaltaufrufe im 
Zusammenhang mit DVE-Ideologien oder Verschwörungstheorien über angeblichen Wahlbetrug 
und vermeintliche Wiedereinsetzung sowie Reaktionen auf zu erwartende Restriktionen im 
Zusammenhang mit den zunehmenden COVID-Fällen."

"Nationale Gegenspieler haben ihre Bemühungen intensiviert, Zwietracht zu säen. So haben 
beispielsweise russische, chinesische und iranische Medien, die mit der Regierung verbunden sind, 
wiederholt Verschwörungstheorien über die Herkunft von COVID-19 und die Wirksamkeit von 
Impfstoffen verbreitet und in einigen Fällen den Aufruf zur Gewalt gegen Personen asiatischer 
Abstammung verstärkt." (In einem Satz, der Verschwörungstheoretiker als gewalttätig brandmarkt 
und zusätzlich eine feuchte erzählerische Grundlage für den Dritten Weltkrieg legt).

Sie warnen auch davor, dass solche potenziellen Terroristen anonyme und verschlüsselte 
Nachrichtendienste nutzen, und fordern, dass diese abgeschafft werden sollten. Sie warnen auch vor 
einem weiteren "Al-Qaida"-Anschlag um den 20. Jahrestag von 9/11. Jahrestag des 11. Septembers. 
Da könnte etwas dran sein... wird natürlich ein weiterer Insider-Job sein, aber mit dem aktuellen 

 von 2 17

https://www.dhs.gov/ntas/advisory/national-terrorism-advisory-system-bulletin-august-13-2021


Taliban-Debakel hätten sie die narrative Grundlage, warum islamistischer Terror im Land wieder 
passieren könnte. Lesen Sie hier.

Und danach wäre es das Beste, eine Verbindung zum Iran oder zu China aus dem Hut zu zaubern. 
Letztere haben sich bereits mit den Taliban angefreundet. Was den Muslimen in den letzten 20 
Jahren angetan wurde, wird nun den Christen angetan. Die Grundlagen für den christlichen Terror 
und vor allem die harte Reaktion darauf sind gelegt. Alles, was jetzt noch fehlt, ist ein Auslöser. 
Dieser wird wahrscheinlich in Form eines Terroranschlags unter falscher Flagge kommen, aber ich 
könnte mir vorstellen, dass auch in den USA der eine oder andere durchdrehen würde, wenn 
COVID-Impfpässe eingeführt würden. Seit Jahren kocht die Kabale diese Suppe bewusst aus - und 
dämonisiert alle unabhängigen, wahrheitsliebenden und regierungsskeptischen Christen. Es begann 
in den 1990er Jahren mit Waco, Ruby Ridge und dem Bombenanschlag in Oklahoma unter falscher 
Flagge, der zur Operation PATCON führte. Die künstlich erzeugten Spannungen zwischen 
ethnischen Gruppen, die seit 2020 besonders stark forciert werden, und die Psy-Op zur Erstürmung 
des Kapitols Anfang dieses Jahres sind ebenfalls Teil davon. Alles Vorbereitungen für die soziale 
Desintegration und die stille Trennung der Spreu vom Weizen. Der Mainstream stellt auch 
zunehmend (weiße, evangelikale) Christen an den Pranger: dass sie dem "Impfen" skeptischer 
gegenüberstehen als Angehörige anderer Religionen... warum ist das so? Vielleicht, weil die Bibel 
so deutlich vor dem gewarnt hat, was kommen wird? Hören Sie sich diese herablassende 
Propaganda des Wall Street Journal an.

JavaScript kann nicht ausgeführt werden
Wer immer noch nicht glaubt, dass ein stiller Kreuzzug gegen das Christentum stattfindet, sollte 
beobachten, wie viele Kirchen in letzter Zeit in Brand gesteckt wurden. Dies sind die Vorboten einer 
staatlich sanktionierten Verfolgung. Luziferian hat allen monotheistischen Religionen den Krieg 
erklärt. Die jahrhundertelange Verfolgung der Juden und ihr sicheres Ende durch eine der höchsten 
Impfraten der Welt in Israel. Die totale Zerstörung und Destabilisierung der muslimischen Länder 
und ihrer Gläubigen durch einen 20-jährigen Krieg gegen den Terror und den kommenden 
Atomkrieg im Iran. Und nun der Beginn der gezielten Verfolgung des Christentums. In der Welt 
nach dem "großen Reset" wird es nur noch Platz für den Luziferismus geben. Hier ein paar 
Eindrücke aus den letzten zwei Jahren. Für die Endzeit wurde eine Christenverfolgung prophezeit:

Ein Fehler ist 
aufgetreten.

Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.

Ein Fehler ist aufgetreten.
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Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser 
deaktiviert sein sollte.

Ein Fehler ist 
aufgetreten.

Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser 
deaktiviert sein sollte.

E

in Fehler ist 
aufgetreten.

Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.
Meine Spekulation lautet wie folgt: Sobald die wirkliche Pandemie beginnt (vielleicht schon in 
diesem Winter in der vierten Welle, vielleicht erst in der fünften), das heißt, wenn die Graphenoxid-
Belastung im Blut durch die Impfstoffverstärker für Milliarden von Menschen zu viel wird und sie 
die Leistung der 5G-Türme hochfahren, wird es kein Verstecken der Toten mehr geben. Der 
Demokratenmord wird für jeden sichtbar und offensichtlich sein. Sie werden die Leichensäcke in 
Parks und Stadien stapeln. Während dieser Zeit werden sie von Haus zu Haus gehen und 
Zwangstests bei den Ungeimpften einführen. Sie klopfen einfach an, zwingen Sie zu einem PCR-
Test, der ohnehin schon positiv ist, sacken Sie dann ein und bringen Sie in ein Quarantänelager. Die 
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Rechtslage dafür ist durch die Notstandsgesetze, die immer noch in Kraft sind, längst gegeben. Die 
Medien und die Schäfchen werden dies begrüßen, weil sie der Meinung sind, dass die Ungeimpften 
die Mutationen" ausbrüten, die zu einem Massensterben führen, und dass sie deshalb in solchen 
Quarantänezentren" untergebracht werden sollten, notfalls mit Gewalt" - zum Schutz der Omas, der 
Kinder oder der Ponys oder welcher emotionalen Knöpfe auch immer, die sie dann drücken werden, 
um ihren Gehorsam sicherzustellen. Die Ungeimpften werden bis dahin völlig entmenschlicht 
worden sein, und die Geschichte hat uns gezeigt, dass, wenn das erst einmal passiert ist, jeder 
staatliche Frevel akzeptiert wird. Dazu gehören auch Deportationen in "Vax-Zentrationslager". 
Diese Lager sind wegen der "extrem hohen Ansteckungsgefahr" der 
Delta-Lamda-Omega-Mutation abgeriegelt, und die Medien haben 
keinen Zutritt. Und da sie ohnehin alle "fanatische Impfgegner" oder 
"Kinder- und Oma-Mörder" sind, müssen sie bewacht und abgesperrt 
werden, damit niemand entkommt und eine Oma anhustet. Keiner in der 
Öffentlichkeit weiß also, was dort wirklich passiert. Nur eines ist sicher: 
Keiner kommt da lebend raus. Man muss gespritzt werden oder man 
muss sich den Kopf abschlagen lassen. Das militärische 
"Gesundheitspersonal" wird dort wahrscheinlich "Vollschutzanzüge" 
tragen, aber nicht um sich vor einem Virus zu schützen, sondern um sich 
durch das Abschirmungsmaterial des Anzugs vor 5G zu schützen. Der 
Öffentlichkeit wird erzählt, dass sie alle gestorben sind, weil sie sehr 
krank waren und sich nicht impfen lassen wollten (also selbst schuld 
sind). Ich denke, das ist es, was Dr. Day meinte, als er sagte: "Die 
Gegner des Systems werden niemanden inspirieren. Die Leute werden 
einfach verschwinden."

Ein Insider soll von einem streng geheimen Programm berichtet haben, das die Lieferung von 3.000 
"intelligenten Guillotinen" aus China an mehrere US-Militärflughäfen vorsieht. Über 500 davon 
sollen an die "FEMA-Zone 6" geliefert worden sein, ein Gebiet, das Texas, New Mexico, 
Oklahoma, Arakansas und Louisianna umfasst. Sie funktionieren wie folgt:

"Der Verurteilte wird mit Stöcken am unteren Ende des Rahmens befestigt, so dass sich sein Hals 
direkt unter der Klinge befindet. Die Klinge wird dann losgelassen, um das Opfer mit einem 
einzigen, sauberen Schnitt schnell und gewaltsam zu enthaupten, so dass der Kopf in einen Korb 
darunter fällt. Bei der intelligenten Guillotine wurde die Grundkonstruktion beibehalten, aber um 
einige wissenschaftliche Innovationen ergänzt.

Die Kopfstütze verfügt beispielsweise über Bewegungssensoren und Druckplatten, die die 
Anwesenheit eines menschlichen Halses erkennen. Es wird kein Bediener benötigt; ein Computer 
lässt eine rasiermesserscharfe, gewichtete Titanklinge ein- und ausfahren, die nach Angaben unserer 
Quelle mehrere hundert Köpfe pro Schärfung abtrennen kann.

Wenn sich eine Person wehrt, werden Arm- und Fußfesseln aus eingelassenen Fächern 
herausgezogen, wodurch das Opfer fixiert wird. Darüber hinaus verwenden die intelligenten 
Guillotinen biometrische Scans, einschließlich Gesichtserkennungstechnologie, um Menschen zu 
entlasten, die fälschlicherweise zur Hinrichtung auf die Guillotine gelegt wurden.
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Diese Guillotine ist ein "Kunstprojekt" von Chanel und wurde von Designer Tom Sachs entworfen. 
Der Kommentar des Künstlers dazu ist treffend, und so würde die Kabale die FEMA-Guillotinen 
auch beschreiben. Lesen Sie zwischen den Zeilen: "Die Chanel-Guillotine könnte sich leicht auf das 
Todesurteil beziehen, das der unkontrollierte menschliche Konsum für die Welt bedeutet." Lesen 
Sie hier.

Der Insider sagt, dass die meisten der an diesem streng geheimen Programm beteiligten Personen 
davon ausgehen, dass sie für Terroristen (z. B. in Guantamo Bay) bestimmt sind, und nur ein sehr 
kleiner Teil weiß, dass sie eigentlich für unschuldige Menschen in ihrem eigenen Land gebaut 
wurden. Schauen Sie sich das an und entscheiden Sie selbst, ob es wahr ist. Hören Sie auf Ihre 
Intuition. Und denken Sie daran, dass die Enthauptung aller Christen, die das "Malzeichen des 
Tieres" nicht angenommen und "das Bild des Tieres" nicht angebetet haben, für die letzten Tage 
prophezeit wurde! Sehen Sie hier.

Und auch David Crowley wollte uns in seinem Film Gray-State vor diesen FEMA-Guilottinen 
warnen - und er und seine Familie haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Ich habe neues Material 
aus dem Film gefunden (Video unten). Seit sieben Jahren rechne ich mit einer Pandemie, bei der sie 
so etwas durchziehen, aber jetzt zu sehen, wie das alles tatsächlich vor unseren Augen wahr wird, 
ist immer noch surreal. Hier hätte er uns sogar schon 2013 gezeigt, wie die Menschen das 
Malzeichen des Tieres bekommen und dadurch nicht mehr im Supermarkt einkaufen können. Er 
hätte auch den Bürgerkrieg zwischen patriotischen Milizen und FEMA/Regierung gezeigt, sowie 
die Entführung und Hinrichtung aller Andersdenkenden durch Guillotinen. Wer weiß, wie nah das 
Drehbuch des gesamten Films am Skript der realen Operation gewesen wäre. Es war sehr schwierig, 
Geld für den Film aufzutreiben, da keines der (luziferischen) Hollywood-Studios ihn finanzieren 
wollte. Er wollte es und wurde getötet, bevor er es tun konnte. Das "Be Smart, Be Safe"-Plakat bei 
0:51 erinnert auch sehr an all die Propagandaplakate, die man derzeit an Bushaltestellen auf der 
ganzen Welt sieht.
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in Fehler ist aufgetreten.
Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.

4 Und ich sah Throne, und sie saßen darauf, und das Gericht wurde ihnen gegeben. Und ich sah die 
Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes 
willen, und die das Tier und sein Bild nicht angebetet und sein Malzeichen nicht angenommen 
hatten an ihre Stirn und an ihre Hand; diese wurden lebendig und regierten mit Christus tausend 
Jahre lang. 5 Die übrigen Toten aber wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. 
Das ist die erste Auferstehung. 6 Selig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Der 
zweite Tod hat keine Macht über sie; sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit 
ihm regieren tausend Jahre lang. ( Offenbarung 20: 4-6) [Behalten Sie die Bibel in Ihrem Herzen, 
durch die CERN-Realitätsmanipulationen ändern sich immer mehr Passagen]

Ich sage das nicht, um Angst zu verbreiten, sondern um die Menschen vor dem zu warnen, was 
kommen wird. Und um Hoffnung auf den Weg zu geben, dass sich die bis zuletzt bewahrte Treue zu 
Jesus auszahlen wird.

Zumindest wird es in den USA so ablaufen, wer Leute dort kennt, sollte sie aufklären (Die 
vermuteten Standorte der 800 Lager). Lesen Sie hier. Hier sind sechs vorbereitende Strategien, um 
eine Fahrt zu verhindern. Steigen Sie niemals in einen staatlichen Lkw oder Bus ein, der Sie "in 
Sicherheit" bringen soll! Lesen Sie hier.

Kürzlich wurde die Pfizer-Impfung von der FDA vollständig genehmigt (16+), so dass sie nicht 
mehr unter die Notstandsgenehmigung fällt und somit der Impfzwang rechtlich möglich ist. Es ist 
auch sehr verdächtig, dass die erste COVID-Impfung, die in den USA offiziell eingeführt wurde, für 
Millionen von Militärangehörigen gilt. Lesen Sie hier.

Erstens sind sie es gewohnt, Befehle zu befolgen und sie nicht in Frage zu stellen (obwohl das in 
diesem Fall viele tun). Zweitens wäre es für ihr weiteres Vorgehen natürlich von Vorteil, diesen gut 
ausgebildeten Teil der Gesellschaft auszuschalten. Denn eine vereinte Armee, die gegen die Pläne 
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der Kabale "meutert", wäre ihr unmittelbares Ende. Andererseits könnten sie aber auch von der 
Bewusstseinskontrolle der Kabale für ihre Zwecke missbraucht werden. Wäre die Armee, die ihre 
Massenimpfkampagne sicherlich "intern" durchführt (die Soldaten könnten also auch mit einer 
speziellen SPION-Substanz geimpft werden), komplett unter ihrer Kontrolle, hätten sie eine riesige 
Horde hochtrainierter, körperlich fitter und bewaffneter "Zombies". Ist dies vielleicht das "schwarze 
Erwachen der Supersoldaten", das Russ Dizdar in seinem Endzeitbuch beschreibt? Siehe hier.

Ich denke, dass die Impfpflicht nur für die Berufsgruppen der Gesellschaft gelten wird, die den 
Massen in diesem stillen Krieg und in dem, was noch kommen wird, möglicherweise helfen 
könnten. Lesen Sie hier. So müssen jetzt immer mehr Piloten von Fluggesellschaften oder 
Polizeibeamte (z. B. in Toronto, aber auch anderswo) geimpft werden und natürlich auch Ärzte und 
Krankenschwestern, wie jetzt schon in Frankreich. Lesen Sie hier. Und hier.

All diese Gruppen sind Säulen unserer Gesellschaft, die uns in der Not 
beistehen (wenn sie nicht gerade dazu manipuliert werden, uns zu 
töten). Wenn sie erst einmal weg sind, werden sie es mit den anderen 
leichter haben. Wenn Sie Ihren Feind vernichten wollen, werden Sie 
zuerst diejenigen ausschalten, die Ihnen am gefährlichsten werden 
könnten. Deshalb wird in einem (chaotischen) Krieg zuerst die 
medizinische und militärische Infrastruktur angegriffen, um den Feind 
für weitere Aktionen zu schwächen.

Dieses "Erwachen der Soldaten" wurde auch in dem Film "The Fifth Wave" (2016) gezeigt. Dieser 
Film zeigte viel Wahres über das, was kommen wird (prädiktive Programmierung). Es geht um 
einen langsamen und stillen Vernichtungsfeldzug gegen eine außerirdische Bedrohung. Diese 
Außerirdischen ("The Others") geben sich nie wirklich zu erkennen, sondern greifen die Erde in 
mehreren Wellen an. Eines Tages tauchen sie in einem großen Mutterschiff über der Erde auf. Bei 
der ersten Welle handelt es sich um einen EMP-Angriff, der weit verbreitete Stromausfälle 
verursacht und viele Menschen tötet, so dass die übrigen zu Überlebenskünstlern werden müssen. In 
der zweiten Welle verändern sie das Magnetfeld der Erde und verursachen Erdbeben und 
Megatsunamis, die viele Küstenstädte und Inseln zerstören. Zwischen den Wellen gibt es 
perfiderweise immer wieder längere Pausen von ein paar Wochen. Für die dritte Welle modifizieren 
sie einen Stamm des Vogelgrippevirus, der sich über Vögel in der ganzen Welt ausbreitet und die 
Menschen krank macht. Die Pandemie tötet einen großen Teil der verbliebenen Menschheit. Einige 
scheinen jedoch immun zu sein. In der vierten Welle beginnen "die Anderen" die Körper der 
Menschen zu übernehmen, wie ein Archon, der einen Körper besetzt, und diese beginnen, die 
verbleibenden Menschen zu töten (die zu diesem Zeitpunkt bereits versuchen, zurückgezogen in 
kleinen Überlebensgemeinschaften zu überleben). Diese übernommenen Menschen beginnen, das 
Land auf der Suche nach Überlebenden zu durchstreifen, um sie zu töten. Sie beginnen damit, die 
Körper von Soldaten der US-Armee zu übernehmen. Da es unmöglich ist, besessene Menschen mit 
bloßem Auge zu erkennen, vertrauen die Menschen der Armee und "die Anderen" haben ein leichtes 
Spiel. Doch sie töten nur die Erwachsenen, die Kinder und Jugendlichen wurden zuvor in einem 
Bus entführt und in ein Lager gebracht. Bei dieser Welle werden auch intelligente Killerdrohnen 
eingesetzt, um die Wälder nach potenziellen Zielen abzusuchen. Den Kindern im Militärlager wird 
gesagt, dass eine fünfte Welle bevorsteht und dass sie die letzte Hoffnung der Menschheit sind. 
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Nach einer kurzen Ausbildung und Gehirnwäsche werden sie bewaffnet und mit einer Spezialbrille 
ausgestattet, durch die sie "böse Wesen" erkennen können. Sie werden in einen Krieg geschickt, um 
alle noch verbliebenen Besessenen zu töten. Doch sie entdecken, dass diese Brille nur bei Nicht-
Besessenen, also ganz normalen Menschen, funktioniert, und müssen sich schweren Herzens 
eingestehen, dass sie in Wirklichkeit die fünfte Welle der Anderen sind. Sie waren es, die den 
letzten harten Kern getötet haben. Das waren die fünf Wellen für den Demokraten und es gibt kaum 
Überlebende.in Fehler ist aufgetreten.

Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.

Vieles kommt einem bekannt vor, nicht wahr? Außerirdische Herrscher über unsere Köpfe, EMP-
Angriff, schwere Wetterkatastrophen, Magnetfeldmanipulation, eine Pandemie, die einige 
verschont, Umsiedlung in Lager durch die Armee und ferngesteuerte Soldaten. Das ist im Grunde 
das ganze Drehbuch für den langsamen Demozid, der bereits im Gange ist und sich in den 
kommenden Monaten und Jahren immer mehr zuspitzen wird. All dies wird kommen. Dieses große 
Werk, das seit Jahrzehnten vorbereitet wurde und bei dem nichts dem Zufall überlassen wird. In 
ihren Augen sind wir schon lange die "Walking Dead", deren Schicksal besiegelt ist. Im Film 
konnten nur die Menschen überleben, die vorbereitet, agil und anpassungsfähig waren, bis zum 
Ende. Alle Schwachen wurden nach und nach aussortiert. Der Film hat auch eine schöne Botschaft 
darüber, was in dieser Zeit am wichtigsten ist: Die eigene Menschlichkeit immer zu bewahren. Egal, 
wie schlimm es wird. Denn sie ist das einzige, was uns von den anderen (Archonten/Dämonen) 
unterscheidet.
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https://www.youtube.com/watch?v=kmxLybfGNC4


Das sind keine Zufälle. Sie kommunizieren alle Agenden in den Filmen. Haben sie den Film "Die 5. 
Welle" genannt, weil all dies in der echten fünften Welle enthüllt wird? Oder steht jede Welle für ein 
Jahr und jede Welle summiert sich? Also kommen ab 2020 Pandemien, ab 2021 
Massenunwetterkatastrophen, ab 2022 die UFOs und so weiter bis 2025, der fünften Welle, hinzu? 
Und die Weltbevölkerung schrumpft von Jahr zu Jahr... was meinen Sie? Ich denke, die Besessenen 
werden diejenigen sein, die das Zeichen oder die Nanotechnologie oder die Injektion bekommen 
haben. Diese Besessenen, die das Black Goo erhalten haben, wandeln bereits unter uns, nur wird 
diese kleine Minderheit bald die Mehrheit der Erde sein. Ich komme nicht umhin, so viele 
Parallelen zur Realität zu ziehen. Wie die "COVID-Psychosen", die Menschen dazu bringen, ihre 
Verwandten töten zu wollen, das Magnetfeld, das sich derzeit verändert, die enorme Zunahme von 
Überschwemmungen in den letzten 1,5 Jahren oder das Eingeständnis der US-Regierung, dass sie 
Aufnahmen von Flugobjekten haben, die sie nicht erklären können. Oder die von der DARPA 
entwickelten Robotersysteme, deren künstliche Intelligenz völlig autonom entscheiden kann, ob sie 
ihr Ziel töten, je nachdem, was diese Person in den sozialen Medien geteilt hat. Yicks. 
Man muss kein Sherlock Holmes sein, um herauszufinden, was dort ein Todesurteil ist. Wie der 
Roboterhund aus Black Mirror. Zehn Jahre später hatte auch sein reales Gegenstück seinen ersten 
Polizeieinsatz in New York. Aber keine Sorge... er tötet (noch) nicht.

E

in Fehler ist aufgetreten.
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https://medium.com/insurge-intelligence/the-pentagon-is-building-a-self-aware-killer-robot-army-fueled-by-social-media-bd1b55944298


Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.

Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.

Die Bevölkerung gewöhnt sich langsam daran ... sich sicher zu fühlen

Glenn Beck, ein amerikanischer Journalist, sollte die Theorie der FEMA-Lager "entlarven". Aber er 
hat herausgefunden, dass er das nicht kann und dass vielleicht doch etwas dran ist. Er hatte den 
Mut, dies in einer Fernsehsendung ausführlich anzusprechen. Kurze Zeit später verlor er seinen Job.

E
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https://www.youtube.com/watch?v=GM3GM299orc
https://www.youtube.com/watch?v=24jufNhuUSI


n Fehler ist aufgetreten.
Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 

deinem Browser deaktiviert sein sollte.

Und jetzt droht Biden den Govoner in Florida ganz offen mit FEMA-Lagern. Ja, es geht um die 
Verteilung von Impfstoffen, aber lesen Sie zwischen den Zeilen.
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https://www.youtube.com/watch?v=kxJb6hxvhTA


Ich habe bereits berichtet, dass die Walmart-Filialen auch in Lager umgewandelt werden sollen und 
dass Sam Walton (Walmart-Gründer) bereits mit den Konzentrationslagern für die Japaner im 
Zweiten Weltkrieg zu tun hatte. Im Moment beobachten viele Amerikaner auch sehr seltsame Dinge 
in den Walmarts. Einige sind leergeräumt, Militärfahrzeuge sind dort geparkt, und so weiter.

ann nicht ausgeführt wer
Wenn Sie die Stimmung in den Kommentaren mitbekommen haben, sind in sehr vielen Walmarts in 
den USA zur Zeit seltsame Dinge zu beobachten.

Die Frage, die uns natürlich beschäftigt, ist: Wird das Gleiche auch bei uns passieren? Laut der 
obigen Aussage des Insiders wurden die Guilots auch an US-Stützpunkte in Europa geschickt 
(Deutschland wurde sogar ausdrücklich erwähnt). Hier ist ein Bild aller US/UK/Nato-Basen in 
Deutschland. Und auch hier ist mir ein ähnlicher Zusammenhang wie in den USA aufgefallen. Es 
gibt eine deutlich sichtbare Konzentration von mutmaßlichen FEMA-Lagern im so genannten 
"Bible Belt", d.h. eine Konzentration von Bundesstaaten, in denen der Evangelikalismus sehr weit 
verbreitet ist und aktiv praktiziert wird, und in denen überwiegend republikanisch gewählt wird. 
Lesen Sie hier.

Und auch in Deutschland befinden sich alle Stützpunkte im gläubigeren Westen/Süden und keiner 
im atheistischen Osten. Das hat natürlich auch mit unserer Geschichte zu tun. In der DDR wurde, 
wie in jedem sozialistischen oder kommunistischen System, der Atheismus gefördert (der deutsche 
Osten ist damit sogar der ungläubigste oder unreligiöseste Teil der Welt!). Dennoch ist die 
Verteilung auch hier deutlich sichtbar. Lesen Sie hier.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelikalismus
https://www.welt.de/politik/deutschland/article106205333/Warum-so-wenige-Ostdeutsche-an-einen-Gott-glauben.html


Man muss nur nach Australien schauen, um zu sehen, dass wir überall ähnliche Bedingungen haben 
werden. Ich dachte, es würde bis zur fünften Welle dauern, aber in Australien (wo es Winter ist) ist 
es schon jetzt so weit. Lesen Sie hier.

Obwohl es kaum Todesfälle gibt und mindestens ein Drittel der Bevölkerung vollständig geimpft 
ist, befindet sich das Land seit mehr als neun Wochen in einem Hardcore-lockdown-Zustand, und es 
werden große Quarantänelager errichtet und genutzt, aus denen wir immer mehr schreckliche 
Geschichten hören. Lesen Sie hier.

Australien hat sich bereits zu einem völlig surrealen, tyrannischen Polizeistaat entwickelt, und das 
werden wir diesen Winter überall erleben. Einfach nur krank. In Brisbane ist das, was wir alle seit 
langem erwarten und was ich seit über einem Jahr ankündige, auch schon eingetreten: keine 
Schüsse, kein Einkaufen. Lesen Sie hier.

Die Prophezeiungen der Bibel werden wahr. Dies wird bald überall auf der Welt der Fall sein, ein 
paar Monate Mutationswinter und die verlorenen Seelen werden solchen Gesetzen applaudieren. Ihr 
Keller ist hoffentlich schon voll mit haltbaren Lebensmitteln, Wasser, Hygieneartikeln, 
Gemüsesamen und so weiter. Wer vom System unabhängig ist, kann vom System nicht erpresst 
werden. Außerdem verlieren immer mehr Menschen wegen der Impfverweigerung ihren 
Arbeitsplatz, so dass sie ihre Dienste nicht mehr gegen Geld "verkaufen" können.

"Und sie sollen sich alle, ob groß oder klein, ob reich oder arm, ob frei oder versklavt, ein 
Malzeichen an die rechte Hand oder an die Stirn machen, und niemand soll kaufen oder verkaufen, 
der nicht das Malzeichen hat, das ist der Name des Tieres oder die Zahl seines 
Namens." (Offenbarung 13: 16-17)

Apropos predigendes Programmieren: Ich bin auf diese "Avocados aus Mexiko"-Werbung gestoßen. 
Denken Sie daran, dass sie durch Filme, Werbespots, Musik, Videospiele usw. kommunizieren und 
unser Unterbewusstsein programmieren. Dahinter steckt natürlich nicht die Avocado-Firma selbst, 
sondern die Produktionsfirma, die sie für die Werbung engagiert hat. Sie beschreibt symbolisch die 
Welt, auf die wir zusteuern. Im Inneren einer Kuppel (Konstruktions-/Festungssymbolik) mit einem 
sechseckigen Wabenmuster (Bienenstock) befinden sich ein paar Menschen, die gekleidet sind wie 
in einem Remake von Brave New World. Werfen Sie einen kurzen Blick auf sie und dann werde ich 
es aufschlüsseln.
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https://pjmedia.com/news-and-politics/kevindowneyjr/2021/08/19/australia-building-quarantine-camps-as-military-goes-door-to-door-to-enforce-lockdown-orders-n1470924
https://www.bitchute.com/video/ConBJphD-No/
https://7news.com.au/sunrise/on-the-show/scott-morrison-says-businesses-can-deny-service-to-unvaccinated-customers-c-3782027


Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder 
aktiviere JavaScript, falls es in deinem Browser
Die sprechende Frau steht für die Kabale/Luzifer, sie beginnt damit, dass sie die Guten von den 
Schlechten trennten. Die Guten blieben drin und die Schlechten blieben draußen (Trennung der 
Spreu vom Weizen). Dies symbolisiert die kommende Ernte der Seelen, einige dürfen das 
Erdenkonstrukt verlassen (diese Dimension oder 'The Dome') und einige bleiben hier (Zeichen des 

Tieres). Die Frau (Kabale) verkauft diese 
Dystopie natürlich als paradiesische 
Utopie, aber die Menschen merken, dass 
etwas Entscheidendes fehlt, das außerhalb 
liegt: die Nacho-Chips. Diese Chips 
können für viele Dinge stehen: Gefühle, 
geistige Unabhängigkeit, aber vermutlich 
stehen sie für die Erlösung durch Jesus 
Christus außerhalb des Konstrukts 
(Himmel). So erkennen sie, dass sie den 
Bus verpasst haben und nicht in den 
Himmel (die Entrückung) aufgenommen 
wurden und was das wohl bedeutet. Sie 
mussten hier bleiben.

Wie reagieren sie? Sie werden verzweifelt, und das Chaos bricht aus, wie eine Horde verrückter 
Zombies, die sich gegenseitig umbringen. Dabei fallen zwei Dinge auf: Der eine zerreißt seine 
Kleider und der andere rasiert sich die Haare. Beides sind biblische Symbole für Reue, Trauer und 
Buße! Lesen Sie hier. Und hier.
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https://www.youtube.com/watch?v=VQxAFnuV_sU
https://www.gotquestions.org/tear-clothes-Bible.html
https://biblehub.com/topical/s/shaving.htm


Die Juden werden in der Bibel mehrmals auf diese Weise beschrieben. Es ist schwer zu verstehen, 
was es damit auf sich hat, denn es fehlt nur, dass jemand Asche auf ihren Kopf streut. Die Frau 
versucht, sich zu beruhigen, aber dann bemerken sie, dass das WLAN nicht mehr funktioniert, was 
natürlich ein weiteres Indiz für die RF-Bienenstock-Gedankenkontrolle ist.

Ja, genau so wird es sein. Das wird für viele ein böses Erwachen sein. Ich habe auch etwas über die 
anderen Früchte recherchiert, die mit dem Avocado-Toast auf den Tisch kamen. Ich dachte: Wenn 
sie einen gemeinsamen Nenner haben, wird hier vielleicht etwas kommuniziert. Und tatsächlich 
haben Avocado, Tomate, Granatapfel, Traube, Grapefruit und Feige eines gemeinsam: Alle sechs 
sind dank unterschiedlicher Inhaltsstoffe äußerst wirksame Mittel gegen eine Canidia Albicans-
Pilzinfektion. Und es ist nicht so, dass alle Lebensmittel diese Eigenschaften haben, also ist es hier 
ein großer Zufall, oder vielleicht ist der Kontext wichtiger. Lesen Sie hier.

Es gibt auch eine andere Werbung für Anwälte in Mexiko, in der sie über uns lachen und sich über 
uns lustig machen. Die Unwissenheit der Massen ist für sie äußerst amüsant, und sie konditionieren 
die Schafe darauf, Verschwörungen als einen Witz zu betrachten. Deshalb wurde der Film auch 
während des Superbowl gespielt. NFL-Superbowl-Werbespots werden immer benutzt, um Ideen zu 
vermitteln, weil sie die meistgesehenen Werbespots der Welt sind. Ich finde es auch interessant, dass 
dieses Thema mit Avocado in Verbindung gebracht wird, die mit 31 mg pro 100 g nach Rinderleber 
das glutathionreichste Lebensmittel ist. "Sie wissen alles. Lesen Sie hier.

Sieh dir dieses Video auf www.youtube.com an oder aktiviere JavaScript, falls es in 
deinem Browser deaktiviert sein sollte.

Natürlich wird die 23 erst in der 23. Sekunde angezeigt.

Puh, und ich will gar nicht erst auf die ganze Genmutationskomponente durch die Spritze und die 
ganze Alien-Agenda eingehen. Einfach so: Schaut euch diesen beliebten Popsong von MK-Ultra-
Puppe Katy Perry an. Millionen von Menschen spielen so einen Scheiß jeden Tag im Radio, wenn 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Candida_albicans
https://duramental.de/glutathiongehalt-in-lebensmitteln/
https://www.youtube.com/watch?v=U90bDUi6RfI


sie auf Autopilot zur Arbeit fahren und niemand achtet wirklich auf den Text. Und genau dieses 
achtlose Mitsingen und Mitgrölen ist gefährlich. Vor allem, wenn es Millionen von Menschen 
gleichzeitig tun. Was wir sprechen, vor allem singen, sind Affirmationen, die wir in unsere Realität 
hineinziehen und sie damit verändern (Gesetz der Anziehung). Die Kabale weiß um diese "alte 
Magie" und missbraucht uns dafür. Dies kann nur durch Bewusstsein und Aufmerksamkeit 
durchbrochen werden. Ich denke, ich habe da gar nicht so viel erzählt, schauen Sie sich das einfach 
einmal aufmerksam an und achten Sie genau auf den Text. Der Fremde, der gefallene Engel 
(Luzifer). Der Lichtbringer, der uns mit seinem Gift anstecken soll. Deutlicher kann man den Text 
nicht schreiben! Und das kam 2011 heraus und hat mittlerweile über 596 Millionen Klicks.

"Du bist so hypnotisierend. Könntest du der Teufel sein, könntest du ein Engel sein? Deine 
Berührung magnetisiert d [...] bringt meinen Körper zum Leuchten [...] andere DNA , sie verstehen 
dich nicht. Du kommst von der Spitze der Welt, aus einer anderen Dimension. Ich bin bereit, meine 
Augen zu öffnen und dir ins Licht zu folgen. Küss mich, infiziere mich mit deiner Liebe und fülle 
mich mit deinem Gift. Nimm mich, will ein Opfer sein, bereit für die Entführung. [...] möchte auf 
deiner Wellenlänge laufen "Dazu sterbende Tiere, Reptilienaugen, Ein-Augen-Symbolik, sie küsst 
die Maschine, mutiert am Ende zur Chimäre und läuft ins Licht. Mann oh Mann ... Millionen von 
Menschen sehen sich das an und ALLE Musikvideos von berühmten Popstars sind voll von 
okkulten Themen und 99,95% aller Zuschauer CHECKEN das NICHT, weil sie zu sehr damit 
beschäftigt sind, sich zu unterhalten.
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