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Preist den Herrn 

Ich bin hier um euch über das Corona-Virus zu informieren, und die Informationen und die 
Intelligenz , die Gott mir gegeben hat, und nicht nur meine eigene, sondern Leute die beim 
Militär (USA) sind, Leute die beim Geheimdienst (USA) arbeiten, die schon über 40 Jahre im 
Geheimdienst arbeiten, unter verschiedenen Präsidenten. 

Ich gebe euch Informationen von Leuten, die wissen, was los ist. Die schreckliche Warnung 
ist die: 

Auch wenn du Grippe-Ähnliche Symptome haben solltes NIMM AUF KEINEN FALL EINE 
IMPFUNG AN !! 

Ich sage euch das hier und das ist vom HERRN!!! 

Wenn du Grippe-Ähnliche Symptome haben solltest, dann nimm Medikamente dagegen, ruh 
dich aus und du wirst wieder gesund !! Nimm unter keinen Umständen eine Impfung an !! 
Wenn du dafür eine Impfung annimmst, mußt du wissen: DER CORONA-VIRUS IST IN DER 
IMPFUNG. Und NICHT in den Symptomen !! Leute, ihr versteht vielleicht nicht, aber wir sind 
mitten in einer Revolution. 

Ihr versteht das vielleicht nicht, aber der Herr hat mich in eine Position getan, wo ich mit 
vielen Leuten zu tun habe, die genau wissen was da draußen los ist. Diese aktuelle Situation 
ist eine GEHEIMDIENST-OPERATION, die von 200 Generälen gestartet wurde !!!! 

Es sind GEHEIMDIENST-GENERÄLE !!!  

Es wurde gestartet, wegen dem was 9/11 passiert ist, 2001, dort sind diese 200 Generäle 
zusammengekommen und haben gesagt: Es reicht! Und so wurde eine Operation gestartet 
mit dem Ziel die REGIERUNG zu stürzen um Kinder-Pädophile zu stoppen und andere Dinge, 
die auf der ganzen Welt passieren. 

Was hat da jetzt mit dem Corona-Virus zu tun? 

Als erstes wollen sie, (und Donald Trump weiß das)!! Eine Pandemie erschaffen, die, die 
ganze Welt in Angst und Panik bringt. Um eine Pandemie zu erschaffen, muß man erst 
Menschen haben die krank sind. Wie bekommt man Menschen krank? Du mußt als erstes 
etwas IN DIE LUFT bringen, was Grippe-Ähnliche Symptome hervorruft. Der ausgewählte Ort 
dafür war WUHAN (China). Sie haben dort 5G angebracht mit MASSIVER KAPAZITÄT!! Das 
verursachte bei den Menschen in der Region Grippe-Ähnliche Symptome !!! 26 
Wissenschaftler WARNTEN dieses 5G nicht dort  anzubringen, weil es ansonsten Grippe-
Ähnliche Symptome bei den Menschen hervorrufen würde !!! Als die Menschen dann in die 
Krankenhäuser gingen, wegen diesen Grippe-Ähnlichen Symptomen, wurde ihnen eine 
IMPFUNG gegeben !!! Diese Impfung war DER CORONA-VIRUS !!! 

So waren die Kameras bereit zu filmen, wie die Menschen auf den Straßen und überall 
schrecklich STARBEN!!! Damit DU es sehen würdest!!! Dann erinnere dich: Das Ziel war, daß 
DIE GANZE WELt PANIK bekommt !!! Ich gebe euch die Information, die Donald Trump 
bekommen hat!!, weswegen Donald Trump gewisse Schritte nicht getan hat, die man ihm 
aufzwingen wollte!! 
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Als 5G diese Grippe-Ähnliche Symptome verursachte (in Wuhan), gingen diese Menschen ins 
Krankenhaus wegen dieser Symptome und bekamen die IMPFUNG, also das CORONA-
VIRUS!!! So begann es sich durch DIE GANZE WELT zu bewegen, aber es ging zu Beginn 
langsam voran, weil sie einen Plan hatten (ich lese dir den Plan gleich vor). 

Vor kurzem wurden 600 Leute von einer korrupten Untergrund-Regierung (DEEP STATE) 
verhaftet!! Sie wurden schon verhaftet, 600 Leute!!! Wegen dieser Verhaftungen dachten 
sie, daß Donald Trump viel zu weit gegangen ist!!! Donald Trump will nämlich den DEEP-
STATE vernichten! So haben diese Leute entschieden die Geschwindigkeit von der aktuellen 
Situation zu erhöhen!!! Deswegen kam das Thema PLÖTZLICH überall hin und alles wurde 
STILLGELEGT!!! Das war wegen dieser 600 Verhaftungen (Die Medien haben das 
verschwiegen)!!! Nach den Verhaftungen wurde so in den USA die Geschwindigkeit SOFORT 
DRASTISCH ERHÖHT!!! Trump war sich über diesen Plan bewußt!!! Ich lese euch diesen Plan 
vor (10 Ziele) 

Der Plan dieser Menschen, die den Virus erschaffen haben war: 

 1. Krankenhäuser die überfordert sind, innerhalb von 2 Wochen. Das ist die Information 
die Trump bekam!!!               

 2. Die Leute würden in PANIK geraten und HAMSTERKÄUFE machen. 

 3. Es würde zu sporadischen Plünderungen kommen. 

 4. Aktienmärkte würden sinken. 

 6. Menschen (Nicht-Patrioten) würden nicht auf den Präsidenten mehr hören, sondern 
werden sagen, daß es die Schuld des Präsidenten ist (das sollte durch die Medien 
gehen). Das solle den dritten Punkt stärker machen – die sporadischen Plünderungen. 
Es sollte auch dazu führen, daß Menschen weiter auf den Corona-Virus getestet 
werden sollten, und die Zahl der ANGEBLICH INFIZIERTEN steigen sollte!!! Sie würden 
nach dem Test sagen, daß man den CORONA-VIRUS haben würde (was eine Lüge 
wäre)!! 

7. Ersthelfer würden überfordert werden. Die Sterblichkeit wird steigen, nicht viel, aber 
so viel, daß 2, 3 und 1 wiederholt werden, das ist deren Plan, den Trump offenbart 
bekam durch den militärischen Geheimdienst. Ein weiterer Rundtest soll 
durchgeführt werden, damit der Prozeß fortgesetzt wird und die Menschen auf der 
Welt Panik haben!! Der Fokus ist: DIE PANIK und sie wollen, daß DONALD Trump alle 
auf Corona-Virus testen läßt, und sie wollen dadurch FEMA (Katastrophenhilfe) 
durchsetzen und JEDEN testen. Bei den Tests würden sie lügen. Diese Menschen sind 
infiziert und das würde noch mehr PANIK verursachen. Donald Trump hat aber 
gesagt: NEIN, wir werden nicht alle testen!! „Wenn jemand meint er hätte das, dann 
kann er hier und dort sich testen lassen“ so Donald Trump. Trump wollte es selbst 
überwachen, weil er genau wußte, was diese Leute vor hatten!!! Diese Leute die bei 
FEMA arbeiten durch Obama und Hillary Clinton würden sonst sagen: „Viele 
Menschen haben diesen Virus und DESWEGEN müssen wir die IMPFUNG 
rausbringen!! Das würde TOD verursachen!!! Trump ist aber zu schlau für die, er 
steht nicht alleine da, 200 Leute stehen hinter ihm in der Regierung!!! Die haben alle 
gesagt: Nein, wir werden nicht ALLE testen!! Weil sie wissen, daß die Symptome 
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NICHT die Krankheit ist!!! DIE IMPFUNG ist die Krankheit!!! Um uns DIESE LÜGE zu 
verkaufen benutzen sie die MEDIEN! Angeblich haben sogar 24 Prominente diesen 
Virus, SIE HABEN NICHT DEN VIRUS!!!! Sie machen dass damit ihr euch testen laßt, 
damit ihr DIE IMPFUNG bekommt!!!  

Diese Leute benutzen die Prominenten für ihre Lüge, damit der Prozeß läuft!!! Sie 
benutzen die Medien um dich zu MANIPULIEREN!!! Tom Hanks hat kein Corona-
Virus!!! Shaquille O´Neal hat nicht den Corona-Virus!!! Die Medien die durch diese 
Leute (Illuminati) reagiert wir, machen das extra, damit ihr raus geht und euch testen 
laßt!!!, damit ihr DIE IMPFUNG bekommt, denn wenn ihr die bekommt, werdet ihr 
sterben!!! Der CORONA-VIRUS ist IN DER IMPFUNG!!!  

Meine letzten Worte: 

DER HERR sagt: ich warne euch, DIE GANZE  WELT, nimmt NICHT diese Impfung an!!! 

Es ist eine BIO-WAFFE, die das verursacht was ihr gesehen habt!!! UND GOTT VERNICHTET 
DAS!!! 

Donald Trump hat gesagt, daß er etwas tun wird, was das ALLES BEENDEN WIRD!!!  

Es wird über USA den NATIONALEN-NOTSTAND ausrufen!!! Was die Präsidentschafts-
Wahlen absagen wird und er automatisch die nächsten 4 Jahre Präsident bleibt!!! Wenn 
diese Leute also weitermachen wollen, wird genau das passieren!!! Die Sache wir ZERSTÖRT 
werden, weil Gott gesagt hat: DU WIRST MEINE KINDER NICHT TREFFEN!!!! „DENN MEINE 
GEMEINDE IST NOCH AUF DER WELT!!!“ 

Gib Gott die Ehre!!! 

Dazu ist alles gesagt 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=70lPyGNATcA

