Corona oder ‘Der Sturm’ ?!
Lesezeit: 11 Minuten
«Manche Dinge täuschen. Erst recht, wenn es um Politik geht.»
Keine Panik!
Was jetzt gerade geschieht ist meinem Erachten nach, eine weltweit kontrollierte Umstellung
der Machtstrukturen auf unserem Planeten. Anstatt, dass die Wirtschaft unkontrolliert so, wie
es der Deep State sich wünscht, zusammenbricht, wird sie nun kontrolliert heruntergefahren.
Die guten Mächte im Hintergrund nutzen die Waffen der Kabale so geschickt, dass die
Dunkelkräfte ihnen einfach immer einen Schritt hinterherhinken. Da sind ganz intelligente
Leute am Werk die verhindern, dass die Menschheit den Bach runter geht.
Es ist natürlich schwer zu erklären, dass nicht alles was wie ein Mensch aussieht, auch
wirklich ein Mensch ist. Aber gehe mal davon aus, denn es entspricht der Wahrheit und über
Kurz oder lang wird dies auch offenbart. Die geistigen ‘Dark Forces’ wurden zurückbefohlen
und nun wird hier mächtig aufgeräumt. Wenn Du ein Mensch bist, dann hast Du nichts zu
befürchten. Es sei denn, Du bist mit Deiner Gesundheit sowieso bereits am Ende. Dann kann
es sein, dass Dir 5G und ein harmloser Erkältungs-Virus tatsächlich den Rest geben können.
Ein halbwegs gesundes Immunsystem meistert solche Erkältungen mit links.
Ich vermute, es gibt gute Gründe dafür, dass man die Masse unter Kontrolle halten will. Am
liebsten alle zuhause – und das ist ein Geschenk! – und in der Nähe eines Fernsehers. Warum?
Weil ich glaube, dass wenn der Moment gekommen ist, der Menschheit wichtige Dinge zu
den wahren Umständen auf unserer Erde mitgeteilt werden sollen. Ob dieser Plan aufgeht?
Wir werden sehen. Schon bald. Was ich aber deutlich beobachte ist, dass in ganz bestimmten
Gebieten Europas und der Welt, ganz besondere Massnahmen getroffen werden. Überall dort,
wo 5G einsatzfähig ist und/oder an welchen sich ganz bestimmte ‘Menschen’ aufhalten. Ich
denke, dass es eine Säuberung ist und wir bald von haufenweisen Verhaftungen berühmter
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Showbusiness hören werden. Zufällig sind ja
gerade viele Soldaten in Europa, zufällig ist ein Wahljahr in Amerika, zufällig spielen wir
Pandemie, zufällig sitzen wir in Quarantäne und stehen niemandem im Weg. Ich würde mich
also nicht wundern, wenn Leute wie Merkel und andere Verräter der Menschheit bald das
Weite suchen wollen, stattdessen aber verhaftet werden.
Aber ja, stimmt, ein bisschen ist das auch mein Wunschdenken. Trotzdem, die Zeichen stehen
gut und meine Informationsquellen sind nicht immer die schlechtesten. Was auf jeden Fall
verkehrt ist, ist Panik! Das Essen wird nicht knapp werden und der Strom wird auch nicht für
längere Zeit ausfallen. Bedenkt: Wenn wir nicht mehr reisen können, dann können es gewisse
Schurken auch nicht. Wir dürfen uns nur nicht gegenseitig verrückt machen und die Pläne der
uns gutgesinnten Kräfte erschweren. Macht Euer Ding und genießt die freie Zeit. Nutzt die
Zeit um endlich mal wieder mit Freunden und Familie zusammen zu sitzen. Spiele zu spielen,
sich gegenseitig zu unterstützen und zu teilen. Es muss keiner zu kurz kommen, wenn wir
zusammenhalten. Es liegt also voll und ganz an uns, wie diese Zeit nun sein wird.
Und ja, es ist gut ein bisschen was zu Essen und Trinkbares vorrätig zu haben, aber das ist es
immer. Und wenn die Wirtschaft heruntergefahren wird, dann ist es immer auch sinnvoll,
etwas Bares und ein paar Portiönchen Edelmetalle zur Hand zu haben. Aber es ist nicht
notwendig Es ist nur für die Bequemlichkeit. Und es ist allemal besser, als Angst zu haben.
Wenn es Dir Sicherheit vermittelt, dann tue es.
Diesmal geht es um viel, viel mehr als bloß Geld und Macht. Wie ich schon seit längerem
sage, geht es jetzt um den Fortbestand und Aufstieg der Menschheit! Da darf es hier und da
auch ein bisschen holpern. Seid einfach froh, dass Ihr nicht zu den aktiven Lichtkriegern

gehört, denn diese riskieren in diesem Augenblick und das schon seit ewigen Zeiten, ihr
Leben für uns! Es wäre also eine gute Zeit jetzt, wo es ein wenig stiller ist, seine Dankbarkeit
für jene zu fühlen.
Und jene unter Euch die wissen, dass es weder Viren noch so etwas wie Ansteckung gibt:
Ärgert Euch nicht über die, die es nicht wissen und der medizinischen Propaganda auf den
Leim gekrochen sind. Habt Verständnis! Viel zu lange habt auch Ihr selbst dies alles nicht
durchschaut. Die Täuschung war nahezu perfekt. Wir sollten das keinem verübeln und schon
gar nicht mit unseresgleichen streiten. Bald wird alles für alle klar sein und bis dahin, lass
Dich von der Liebe und Vernunft leiten. Wie hat Q immer wieder gesagt: Enjoy the Show!
Die Tage der Dunkelmächte sind gezählt! Es ist nur noch eine Frage des wann, nicht mehr des
ob. Der Sumpf wird also trockengelegt. Die Europaweite ‘Militärübung’ Defender 2020 ist
keine Übung. Es ist auch nicht die NATO, sondern es sind die Alliierten welche uns vom
Deep State befreien wollen! Viele jener, welche auf der falschen Seite stehen, versuchen sich
jetzt noch fortzustehlen. Sogar Bill Gates ist als Vorstand seiner eigenen Firma
zurückgetreten. Unzählige CEO’s unzähliger Konzerne treten ab, sind es schon oder werden
demnächst, auch aus der Politik. Warum? Sie versuchen ihren Kopf noch aus der Schlinge zu
ziehen. Aber sorry, zu spät! Wir haben sie alle registriert und wir werden sie alle einkassieren.
Tja, es ist Zahltag, nun wird abgerechnet und das ist gut so.
Nutze Du selbst diese Zeit ebenfalls um Deine ganz persönliche ‘Abrechnung’ mit Dir selbst
zu machen. Kläre alles, was Dich belastet. Bereue Deine Fehler und finde wieder zu Dir
selbst. Werde wieder ehrlich mit Dir. Kurz: Macht klar Schiff! Es wird Euch vieles erleichtern
in Frieden und in der Mitte zu sein. Bereinigt Euch mit Euch selbst und vor allem eins:
Vergebt! Vergebt allen alles und tragt niemandem etwas nach. Das belastet nicht nur die
anderen, sondern vor allem Euch selbst. Befreit Euch! Ihr müsst frei sein um in eine neue,
freie Welt eintauchen zu können. Geht also nicht in die Angst, sondern in die Wahrhaftigkeit
und staunt, wie sich schon bald alles zu Guten wenden wird.
In diesem Sinne, nur das Beste für Euch alle!
Bruno Würtenberger
PS: Und hier noch einige Insider-Infos, die ihr möglicherweise nicht im Mainstream findet:
Heute morgen um 4:30
Der kanadische Premierminister Justin Trudeau wurde von den USA eine strafrechtliche
Anklage wegen Unternehmens- und Finanzverbrechen überreicht.
Die Medienbesitzer wurden angewiesen, die Falschmeldung zu verbreiten, dass Trudeau und
seine Frau das Corona-Virus hätten und, dass sie ihr Haus für eine Weile nicht verlassen
werden.
Tom Hanks wurde vor 48 Stunden wegen Pädophilie verhaftet und ist derzeit in einem
Hotelzimmer in Australien und weigert sich, zurück in die USA zu fliegen.
Die nächsten Promi-Festnahmen werden unter anderen vermutlich Celine Dion, Madonna,
Charley Barkley und Kevin Spacey sein. Alle werden sie eine Corona-Virus-Infektionen
vorgeben.
Italiens Flughäfen wurden komplett abgeschaltet, weil über 80 Vatikan- und Finanzbeamten
dieselbe strafrechtliche Anklage wegen Finanzkriminalität, Pädophilie, Kinderhandel und
Sexualmissbrauch angelastet wird.
United Emirates haben Massenverhaftungen ihrer eigenen Königsfamilie und ihrer Partner
abgeschlossen.
Der verurteilte Hollywood-Vergewaltiger Harvey Weinstein bezichtigte Hunderte von TopProminenten Hollywoods die Beteiligung am Drogengeschäft, Pädophilie und Kinderhandel.

Statt einer 55-jährigen Freiheitsstrafe erhielt er nur eine 23-jährige Freiheitsstrafe. Im
Gegenzug lieferte er Zeugnisse gegen einige der größten und mächtigsten Namen, darunter
Prinz Andrew, Bill Clinton, ehemaliger US-Vizepräsident Joe Biden, Tom Hanks, Oprah,
Ellen De Generes, Quentin Tarantino, Charlie Sheen, Bob Saget, Kevin Spacey, John
Travolta, Steven Spielberg, die Podesta Brüder, NXIVM und hunderte mehr, die alle direkt
mit Jeffrey Epstein involviert waren.
Jeffrey Epstein selbst durfte auch einen Deal machen und im Gegenzug für seine Aussage,
seinen Selbstmord im Gefängnis vortäuschen.
Geschäftsführer einiger großer Weltkonzerne wurden angeklagt beziehungsweise bereits
verhaftet. Unzählige CEOs mussten zurücktreten - alles in den letzten 30-60 Tagen. Z. Bsp.
die CEOs der NBA, Harley Davidson, der Bill Gates Foundation, Intel, McDonald 's, Cesar
Awards und Disney; der Polizeichef des Vatikans usw. Etwa 700-800 weitere Rücktritte
werden innerhalb der vermutlich nächsten 3 Monate hinzukommen.
Das im Labor hergestellte Corona-Virus war eine Vertuschung für die Durchsetzung
obligatorischer Impfung welche man uns aufzwingen wollte. Aber jetzt ist es die größte
verdeckte US-Geheimdienstoperation geworden welche die Welt je gesehen hat. Diese
Masseverhaftung an ca. 158,000 Involvierten wird den größten Teil der bösen und
korrumpierten Politiker, Prominenten und CEOs beseitigen, einschließlich globaler Eliten und
Banker wie George Soros, UN-Beamte und die Gründer von GRETA Inc.
US-Präsident Trump wird die Wahlen 2020 gewinnen und Verhaftungen ehemaliger USPräsidenten werden Anfang 2021. stattfinden. Alle großen Festnahmen werden von den
Medien als versehentlich oder als Verschwörungstheorien dargestellt. Alle festgenommenen
Personen erhalten die Option "Rommel Tod" was bedeutet, dass sie die Wahl zwischen ihrem
Tod haben werden, welcher als Selbstmord oder natürlichen Tod dargestellt werden wird,
damit ihr Ruf erhalten bleibt. Dies wird ihnen gewährt als Gegenleistung für den verrat von
Informationen zu weiteren Schuldigen. Alternativ können sie sich entscheiden, sich einem
Strafverfahren zu stellen, welches allerdings zur öffentlichen Schande und Ächtung führen
wird.
Einige religiöse Führer werden verhaftet oder zum Rücktritt gezwungen. Viele werden
offiziell plötzlich "krank." Der Vatikan wird der erste sein und der Papst wird 2020 entfernt.
Die Produktion von menschlich extrahierten Adrenochrome wird enthüllt! Hollywood und der
Vatikan werden als direkt verantwortlich dafür entlarvt. Es wird eine 2 Monatige komplette
Abschaltung der weltweit gängigsten Institutionen wie Schulen, Börse, einige Banken,
Flughäfen, Versand, Reisen, Veranstaltungen, Galas, Expos, Konzerte, Sportmeisterschaften,
Musikpreis-Zeremonien, NBA / NHL / Baseball-Spiele und Schifffahrten geben.
Es wird Nahrungsmittelknappheit und Stromverlust in Szene gesetzt. Die Gaspreise werden
sinken, die Nahrungsmittelkosten steigen. Gold-und Silberbestände werden fallen und viele
Konzerne werden entweder pleite gehen oder erhebliche finanzielle Verluste einstecken, wie
zum Beispiel bei Air Canada, Disney und Coca-Cola. Willkommen beim ‘Great Awakening’.
Was diesen Sommer und Herbst passieren wird die Weltgeschichte verändern.
Über den Wahrheitsgrad dieser Information muss jeder selbst entscheiden.
Ergänzen möchte ich hier, dass, nachdem Gold und Silber wieder reguliert sind, die Preise
vermutlich stark ansteigen werden. Daher kann es nicht schaden, je ein paar Gramm oder
mehr davon zu besitzen. Nicht nur seiner selbst wegen, sondern auch um es teilen zu können
um damit anderen Menschen zu helfen. Was definitiv ebenfalls zusammenbrechen wird, ist:
Kryptowährungen. Weil diese waren nur kurzzeitig interessant und wurden letztlich vom
Deep State und ihrer künstlichen Intelligenz (KI) eingeführt, weil man ihnen nach und nach
den Geldhahn zugedreht hat.
PPs: Gut, es könnte auch schief gehen. Dann hätten wir die Neue Weltordnung (NWO) und
Europa würde zu einem Polizeistaat. Aber nur dann, wenn die Mehrheit von uns weiterhin die
Augen vor dem Bösen verschliesst. Wenn die Mehrheit weiterhin die falschen Idole anbetet

und den falschen Leuten die Macht überlässt. Nur dann. Es liegt also in unseren Händen und
ich hoffe, dass das globale Menschheitsbewusstsein bewusst genug ist, diese Kehrtwende
einzuleiten, denn nichts geschieht ohne das Einverständnis (auf Bewusstseinsebene) der
Mehrheit aller menschlichen Wesen.
Und wie gesagt, wir werden es bald wissen. Bis dahin empfehle ich allen ‘cool’ zu bleiben
und vor allem, sich nicht impfen und sich nicht einschüchtern zu lassen. Soll die Macht
wieder zum Volke übergehen, dann muss das Volk wach und klar sein und, seine Rechte
einfordern.
Seit Jahren unterrichte ich die ‘FreeSpirits’ darin, mit solchen Situationen umgehen zu
können. Wer fleißig geübt hat, der ist die Ruhe selbst und immer zur richtigen Zeit am
richtigen Ort. Dem wird – egal wie die Umstände sind – an nichts fehlen. Jahrelang bin ich
übrigens von vielen hier ‘gebasht’ worden, ausgelacht und verleumdet. Man hat mich dem
Neid bezichtigt nur weil ich immer wieder sagte, dass man sich gut auswählen sollte, wem
man folgt. Die Mainstream-Spiritualisten haben keine Werkzeuge um mit solchen Situationen
wirklich umgehen zu können und kaum ein einziger hat je auch nur ein Wort darüber
verloren, was sich hinter den Kulissen dieser Welt abspielt. Schämt Euch!
Die Kabalen glaubten, mit dem Corona-Fake die Impfpflicht und die NWO durchsetzen zu
können… Fail! Im Hintergrund wird nun alles getan, um den ganzen Ablauf der Säuberung
vom Abschaum der Menschheit möglichst ruhig vonstatten gehen zu lassen so, dass es der
Bevölkerung möglichst an nichts fehlt oder zumindest nicht länger als absolut notwendig. Wir
sollten dankbar sein. Schade, dass viele nicht darauf vorbereitet sind, weder materiell noch
spirituell-emotional. Ich hoffe, dass alle die sich bereits ein negatives Urteil über mich
gebildet haben nun bald verstehen werden, weshalb ich manchmal so direkt war und weshalb
ich manchmal schon fast die Nerven verlor.
Bonus für Insider:
TickTock… Erinnerst Du Dich?
Wie tauscht man, ohne die Bevölkerung zu gefährden, die Marionetten eines kaputten
Systems aus? Hast du es gemerkt?
Das Militär der Alliierten ist in Europa verteilt
Quarantäne (Ausgangssperre) vorbereitet
Kinder durch Schulschließungen sicher
Fußballfans dürfen zuhause bleiben und haben mal Zeit nachzudenken
Großveranstaltungen abgesagt (außer DSDS)
Grenzschließung aller Nachbarländer
Einreiseverbote für Europäer z.B. in den USA
Du hattest Zeit, Deine Speisekammer aufzufüllen
Aus DEFENDER2020 wurde gestern SHAEF! Somit ist dies keine Übung mehr.
Es geschieht vor Deinen Augen!
Was meint Ihr, werden wir unsere Bewusstheit erhöhen und das Ruder nun endgültig
herumreissen?
In diesem Sinne Euch allen alles Gute!
Bruno Würtenberger

