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Lindsey Williams DVD vom 27.01.2016 
 
 
 

Elite Plans for 2016  -  Take immediate action 
 
Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wurde bereits bestimmt! 
In Juni, Juli oder August, in ungefähr diesem Zeitraum werden wir ISIS begegnen, 
Terrorismus. Sehr ungewöhnliche Ereignisse in den USA. 
 
Warum hat bis jetzt noch kein Finanzkollaps stattgefunden? 
Es gibt einen Grund warum nicht! 
 
Im September, Oktober, November, Dezember letzten Jahres dachte jeder, daß die 
ganze Welt einen Finanzkollaps erfährt. Diese Dinge sollten stattfinden und wenn dies 
den Eliten möglich gewesen wäre, dann wäre es geschehen. 
Im Laufe dieser DVD werde ich Ihnen erzählen warum dies noch nicht geschehen ist. 
 
Waffen: 
Judge Jeanine Pirro sagte auf Fox News: hol dir eine Schußwaffe! 
In dieser DVD wirst du 5 Schußwaffen sehen die dich vielleicht interessieren werden. 
 
Warum gab es bis jetzt noch keinen Finanzkollaps? 
Als ich mit den Eliten zusammen lebte, lernte ich Folgendes von ihnen: Es sind alles 
menschliche Wesen. Sie denken sie seien Gott, aber sie sind es nicht. 
Gott hat immer noch die Kontrolle! 
 
Sie sagten, zwischen September und Dezember 2015 würde es irgendwann einen 
Finanzkollaps geben. Es sollte geschehen, aber es passierte nicht. Das bedeutet nicht, 
daß diejenigen die sagten, daß es geschehen sollte falsch lagen, sondern es bedeutet 
eher, daß etwas geschehen ist, so daß die Eliten unfähig waren es ablaufen zu lassen 
wie sie es gesagt haben. 
Sie denken, sie sind Gott, aber sie sind nur menschliche Wesen. 
Ich werde Ihnen sagen warum ich denke, daß sie es nicht abschließen konnten was sie 
sagten, sie würden es tun. 
Ich erzählte in meiner letzten DVD, daß die Elite irgend eine Art göttlicher Intervention 
zwischen September und Dezember 2015 erwarteten. Meine persönliche Meinung ist, 
genau das was sie erwarteten es würde geschehen ist geschehen. Es gab eine 
göttliche Intervention, Gott schritt ein, sie waren nicht fähig das abzuschließen was sie 
wollten. Es bedeutet nicht das es nicht geschehen wird (der Finanzkollaps), ganz im 
Gegenteil, sondern es wird heftiger werden als sie vorausgesagt haben, weil die Zeit 
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fortgeschritten ist, die Kredite sind gewachsen, der Derivatemarkt ist gestiegen und 
jetzt werden wir etwas viel katastrophaleres erleben. 
Ich persönlich glaube, Gott gab für mich und für dich noch etwas Zeit. 
Bist du froh darüber? Ich bin es! 
Ich kann mir nicht vorstellen, daß es etwas anderes geben könnte als etwas mehr Zeit 
für die Dinge die wir denken noch tun zu müssen. 
 
Ich möchte dies in Bezug zum Jubeljahr betrachten. Das Jubeljahr begann im 
September 2015, es endet nicht vor September 2016, d.h. wir haben eine 12 monatige 
Periode wo die Blutmonde und all diese Sachen passieren können. Das bedeutet, wir 
sind im Zeitrahmen des Jubeljahres und dies ist in Übereinstimmung mit den Schriften. 
In Römer in der Bibel im Kapitel 11, Vers 15, die Bibel spricht...   Vers 24... 
 
Da gibt es noch Jemanden, der sehr, sehr signifikant ist, es ist ein Rabiner, es ist ein 
junger Mann, 12 Jahre alt, dem eine sehr einmalige Vision gegeben wurde. 
Dieser junge Mann sah exakt das was die Bibel sagte es würde geschehen, aus dem 
Neuen und Alten Testament. Ich glaube wir sind gerade am Rand, wo Israel in sein 
altes Sinnbild gezogen wird und zu dieser Zeit wird Jesus Christus wieder erscheinen. 
 
Er sagte genau was passieren wird, mit dem exakten Zeitrahmen und dies ist genau 
das was auch die Elite mir gesagt hat, und was sie nicht umsetzen konnten weil Gott 
interveniert hat. 
 
Er erzählte uns nun was geschehen wird in der sehr, sehr nahen Zukunft. 

Frage: Als du dort warst, was hast du verstanden, was geschehen wird? 

Natan: Als ich dort oben war verstand ich was in der Welt geschehen wird... 
Ich verstand ebenfalls, das die Geula (?) und die Offenbarung des Mashiach 
sehr bald geschehen wird. 
Es ist als ob es in der sehr nahen Zukunft geschehen wird. Es ist unmittelbar 
bevorstehend. Die Geula kommt wirklich. 

Rabbi: Jetzt erzähle mir, als du dort warst, dort gab es kein Konzept der Zeit. Wie 
kannst du das Konzept der Zeit dort einschätzen? 
Was heißt „bevorstehend“? Sind es 20 Jahre, 2 Jahre ein Monat? 

Natan: Bevorstehend heißt sofort. Wie in den kommenden Monaten. 

Rabbi: In den kommenden Monaten. 
Weist du jetzt auch was passieren wird? 

Natan: Ja, ich weiß was passieren wird, ja. 

Rabbi: Und das weißt du von dort? 

Natan: Ja, nur von dort. Alles was ich weiß ist nur von dort. 

Rabbi: Und wo stehen wir gerade jetzt? 
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Natan: Wo wir stehen? In einer Periode, einer überhaupt nicht guten, überhaupt nicht. 
Ich kann dir sagen, so als ob die Erlösung dort sehr nahe ist. 

Rabbi: Und was wird während der Erlösung geschehen? 

Natan: Sehr schlimme Dinge werden geschehen. Aber es hängt von dir ab, so wie ich 
es verstand. 

Jemand aus dem Publikum: Ist es sicher, daß die Erlösung in den kommenden 
Monaten geschehen wird? 

Natan: Es ist sicher, es wird in den kommenden Monaten eintreten. 

Rabbi: Was wird passieren? 

Natan: Es wird etwas sein, das ein sehr großer Krieg genannt wird. Und jeder, die 
ganze Welt, wird in diesen Krieg verwickelt sein, so wie ich es verstand. 
Die ganze Welt wird einfach in diesen Krieg verwickelt sein, Jeder! Alle 
Ungläubigen/Goyim, alle Araber, jeder wird gegen die Nation Israel stehen und 
wird in diesem Krieg kämpfen. 

 
 
Wer wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sein? 
Es wird keinen nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika geben! 
Mir wurde dies von zahlreichen Quellen gesagt! 
Ich versuche zu erklären: Donald Trump wird es nicht erlaubt werden der nächste 
Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu sein. 
So wie es jetzt gerade steht, würde er es werden. Wenn die Stimme der Bevölkerung 
der Vereinigten Staaten von Amerika gehört würde, würde er der nächste Präsident 
werden. 
Ich werde nun einen Artikel vorlesen: Es geht um Donald Trump. Sie würden ihn töten 
bevor sie ihn Präsident werden lassen würden. 
Es könnte ein Republikaner oder ein Demokrat sein, der es anstiften könnte Donald 
Trump den Mund zu verbieten. Seid nicht überrascht wenn Trump einen Unfall hat. 
 
Einige Leute werden sehr nervös. Wer? 
Barack Obama, Valerie Jarrett, Eric Holder, Hillary Clinton, Jon Corzine, dies sind nur 
ein paar. 
Es ist eine unheilige Dynamik zwischen hoher Regierung, mächtiger Industrie und 
großen Medien. Sie alle profitieren von den Milliarden und Milliarden von Dollars aus 
dieser Partnerschaft und es ist ihr ganzes Interesse sich gegenseitig zu schützen. 
Einer für alle und alle für einen! 
Obama, die multinationalen Konzerne und die Medien haben es nötig Trump zu 
stoppen. Sie erkannten, dies könnte außer Kontrolle geraten. 
Der Kolumnist dieses Artikels schreibt, Trump könnte einen schlafenden Riesen 
wecken. Trumps Wahl könnte ein Alptraum werden. 
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Obama hat viele Verbrechen begangen. Niemand anderes als Trump könnte ihn 
strafrechtlich verfolgen, er würde nicht zögern. Sobald Trump drinnen ist und einen 
guten Einblick in die Bücher hat und in Obams Aufzeichnungen, dann ist das Spiel 
vorbei. 
Holder könnte im Gefängnis landen, Jarrett könnte im Gefängnis landen, Obama und 
Corzine könnten im Gefängnis landen wegen dem Verlust von 1,5 Milliarden $ an 
Kundengeldern. Clinton könnte im Zuchthaus landen wegen dem Löschen von 32000 
e-mails oder wegen der Annahme von Geschenken von ausländischen Regierungen, 
von Staatssekretären und wegen Veruntreuung von 6 Milliarden $ als Vorsitzende des 
Außenministeriums für Lügen über Bengasi. 
Das gesamte Power-Management der IRS könnte im Gefängnis landen. 
Obama-Care könnten die Finanzmittel entzogen und demontiert werden. 
Obama selbst könnte mit Abmahnungen enden, seiner Legalität enthoben. 
Trump wird untersuchen, Trump wird strafrechtlich verfolgen lassen, Trump wird jeden 
aufspüren der verwickelt ist. 
Kannst du anfangen zu sehen warum sie Trump unter keinen Umständen dies 
erlauben können? 
Obama könnte wegen Hochverrat angeklagt werden, wegen Übertretung der 
amerikanischen Verfassung durch eine Executiv-Order. Seine Geburtsurkunde wurde 
untersucht und als gefälscht beurteilt. Donald Trump weiß dies alles. Jedes Dokument 
das Obama unterzeichnet hat seit er Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika 
wurde, könnte für ungültig erklärt werden, wenn es bewiesen würde, daß er nicht legal 
Präsident der USA ist. Jedes Dokument, jede Executiv-Order! 
 
Kannst du verstehen warum sie eine von zwei Möglichkeiten planen? 
Ich sagte zuvor, schaut auf Juni, Juli, August. 
 
Möglichkeit Nr. 1: 
Wenn die republikanische Partei Trump nicht nominiert, dann würde dies die Stimmen 
teilen und Hillary Clinton würde die Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika, 
weil die demokratische Partei gewinnen würde. 
 
Möglichkeit Nr. 2: Kriegsrecht! 
Wie kann das passieren? Um Obama weiterhin als Präsident der Vereinigten Staaten 
von Amerika zu behalten ist einzig und allein nur Kriegsrecht erforderlich. Seine 
ganzen Executive-Orders sind dazu geeignet dies umzusetzen. Es gab nur einen 
Präsidenten in den USA der länger als 2 Legislaturperioden im Amt war, und das war 
Franklin D. Rosevelt und es war wegen einer Zeit des Kriegs, und sie erlaubten ihm 
deswegen eine weitere Legislaturperiode im Amt zu bleiben. 
Obama weiß, daß in einem Zeitraum von Juni, Juli oder August die USA dem 
Terrorismus von ISIS ausgesetzt sein werden und dies ihm ermöglichen könnte das 
Kriegsrecht auszurufen, so könnte er weiterhin im Amt bleiben und es würde keine 
Wahlen geben. 
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Ich bekomme meine Informationen nicht aus Zeitungen sondern aus sehr 
ungewöhnlichen Quellen. 
Ich will Ihnen eine DVD zeigen. Es gibt tausende und tausende von Flüchtlingen, 
Dissidenten und Moslem-Terroristen und es wird heimlich von unserer Regierung 
gemacht. 
Piloten von US-Frachtflugzeugen wurden gezwungen illegalerweise Moslems aus dem 
Nahen Osten in ihren Frachtflugzeugen zu transportieren und man zwang sie 
Verschwiegenheitserklärungen zu unterschreiben damit nichts davon in die 
Öffentlichkeit gelangt. Einer der Frachtpiloten von UPS hat sich jedoch geweigert und 
wurde deswegen entlassen. 
 
Könnte das Pennsylvania-Flüchtlings-Umsiedlungs-Programm eine heimlich finanzierte 
Regierungs-Operation sein? 
Aber machen diese Flüchtlinge TV-Nachrichten? Nein, überhaupt nicht! Mitten in der 
Nacht landen sie abwechselnd auf kleinen, regionalen Flughäfen und springen gleich in 
gewöhnliche Charter-Busse rein. TV-Kameras sind niemals dort! Und seht mal ihre 
Anzahl an! Alle regen sich über 10 000 Syrer auf, die Obama hier hergeholt hat und 
gleichzeitig wurden 680 000 green-cards für Migranten aus moslemischen Staaten 
ausgestellt. 
In den letzten Jahren wurden über 100 000 moslemische Migranten pro Jahr reingeholt, 
mit einer Steigerungsrate von 10% pro Jahr. 
 
Die Homeland Security verweigert es Fragen zu beantworten. Der Abgeordnete Don 
Decentis, Vorsitzender des Unterausschußes der Nationalen Sicherheit, Vertreter der 
Homeland Security, wurde befragt wieviele Immigranten reingebracht wurden in die 
Vereinigten Staaten von Amerika, legal und illegal, und was ist passiert? 
Und wie du im tatsächlichen Interview bemerken wirst, verweigert die Homeland 
Security es diese Fragen zu beantworten. 
Wenn nicht einmal der Kongress dazu in der Lage ist die Homeland-Security zu 
befragen, wieviele Flüchtlinge und ISIS-Mitglieder reingekommen sind in unser Land, 
dann sind wir in Schwierigkeiten! 
 
In meinen letzten DVDs versuchte ich nett zu sein. In dieser DVD muß ich jedoch alles 
sagen. 
 
Der Kanadier Rob Kirby: er kauft tonnenweise Gold für die Elite, er bekommt aber nicht 
soviel physisches Edelmetall her wie er Geld hat. 
Er sagt, Amerika ist eine Schattenorganisation. 
Was du vorne siehst ist nicht wirklich das was die amerikanische Organisation ist, sie 
wird von dubiosen Leuten betrieben, sie wollen nicht herausgehoben werden, sie 
wollen nicht, daß wir wissen wer sie sind. 
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Sie operieren über dem Gesetz. Sie machen Gesetze so wie sie es brauchen. Sie 
befolgen kein Gesetz welches du und ich heiß geliebt befolgen. 
Sie veröffentlichen nicht ihre Finanzen, sie reporten es niemandem! 
Vor etwa 4 Jahren produzierte ich eine DVD „Geheimnisse der Elite“, es war das Jahr 
1985... 
Rob Kirby: Es wird nicht mehr bis 2017 oder 2018 dauern! 

Wir haben definitiv nicht mehr ein weiteres Jahr! 

 
Die Keystone-Pipeline von Nord-Alaska (wo es diese riesige Menge Erdöl gibt) durch 
ganz Kanada in die USA wurde von den Eliten geplant, aber Obama sagte „nein“, 
streicht sie! 
Obama hat viele Sachen gemacht, die die Eliten nicht mögen. Ich persönlich wundere 
mich warum er nicht ein weiterer John F. Kennedy ist? Er hat die Eliten so verrückt 
gemacht. Er (Obama) hat einige Sachen gemacht, wie z.B. den Erdölpreis 
runtergebracht, es war nicht die Elite die es gemacht hat. Sie sind so wütend auf 
Obama, aber sie wollen keinen Held aus ihm machen, dies steht außer Frage. 
 
Es gibt mehr Schulden als Vermögen auf der Erde, d.h. die Schulden können nie 
zurückgezahlt werden. Je länger es dauert bis zum Kollaps, desto heftiger wird er. 
 
Rob Kirby: 
Das wichtigste ist Lebensmittel im Schrank zu haben und Blei in Form von Munition. 
 
Wo sind wir?  Was mußt du genau jetzt tun? 
Nicht in einem Monat, sondern jetzt! 
 
 
 
Judge Jeanine Pirro auf Fox News: 

Vortrag über Bewaffnung zur Selbstverteidigung im US-Fernsehen! 
 
Judge Jeanine Pirro: Der einzelne, tödlichste Terrorangriff auf US-Boden seit 9/11 ist 
geschehen. Sie sind hier und es ist Zeit mit dem Leisetreten aufzuhören, mit dem 
politisch unkorrekten Unsinn aufzuhören, sich um anderer Leute Gefühle zu sorgen 
und zu beginnen für das Überleben dieses Landes zu kämpfen und für unseren „Way 
of Life“. Sie müssen einen Plan machen, wie Sie sich selbst schützen können, Ihre 
Familie und Ihre Kinder und es geht nicht um Politik. Es geht darum sicher zu sein, es 
geht ums Überleben! 
 
Der Plan Nr. 1: Beschaffe Dir eine Waffe, kaufe Dir eine legal, lerne zu schießen und 
sei stolz darauf sie zu benutzen. 
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Und ich kümmere mich nicht darum ob Du eine Langwaffe, eine Kurzwaffe, einen 
Revolver oder eine halbautomatische beschaffst. Hol Dir irgendeine Waffe mit der Du 
umgehen kannst und sprich zu niemandem darüber. 
Der 2. Zusatz der Verfassung der Vereinigten Staaten bestätigt das Recht eine zu 
besitzen. 
 
Nr. 2: Es ist Zeit Deine lokale Polizeistation zu bewaffnen. Sie sind die erste Linie der 
Verteidigung im islamischen Terrorismus-Krieg gegen uns. 
Und wenn Du den San Bernardino Angriff angesehen hast, wirst Du verstehen, daß 
dies nicht aufhören wird mit einem Angriff. Die lokale Polizei schlug den islamischen 
Terrorangriff nieder und stoppte das weitere Massaker gegen uns. 
Deine lokale Polizei, wie die Cops von San Bernardino, 300 von ihnen stellten sich 
offen der Gefahr um die erste Kugel zu kassieren. Dies sind unsere Verteidiger und 
das sind bemerkenswerte Männer und Frauen in blau, es sind unsere Helden die nicht 
zweimal darüber nachdenken für Dich eine Kugel zu kassieren. 
 
Nr. 3: Wir benötigen es die Grenzen zu schließen, von Mexiko und von Kanada, klar 
und einfach. 
Zu den beiden islamischen Attentätern: Sie haben gezeigt, daß es auf amerikanischem 
Boden getan werden kann. Und die Ausgabe von amerikanischen Visas muß gestoppt 
werden. Und mir ist es egal ob es ein Geschäfts-Visa oder ein Urlaubs-Visa, ein 
Weiterbildungs-Visa, Viancy-Visa (?), ein 90 Tage-Visa ist. Stopp, diese Leute haben 
kein Recht hier zu sein! Ende der Geschichte! 
 
Nr. 4: Wir müssen das Migranten-Umsiedlungsprogramm sofort stoppen. 
Und ich will nicht hören, wer wir denn sind? Ich weiß wer wir sind! Wir sind eine Nation 
die auf jüdischem Christentum gegründet sind. Und ich brauche niemanden der mir 
sagt, daß ich Jemanden aufzunehmen habe, denn sie verändern die politische 
Demographie (=Bevölkerungsstruktur) unserer Nation. 
Und ich will jeden daran erinnern, daß wir nicht die Fähigkeit haben sie aufzunehmen. 
Und selbst wenn wir es tuen, wir wissen zur Hölle nicht was sie hier machen werden. 
Z.B. die Zarnajew-Brüder, die Boston-Bomber. Wir gaben der Familie politisches Asyl 
und sie dankten es uns indem sie diese Vielzahl an unschuldigen Amerikanern töteten. 
 
Nr. 5: Bereite Dich vor etwa Privarsphäre aufzugeben. 
Die Sammlung von medizinischen Daten die vorsich geht muß gestoppt werden.... 
Wenn wir gestoppt werden etwas gegen Islamismus, den Islam oder Mohamed zu 
sagen, weil es als Islamophobie bezeichnet wird, wird uns so der Mund verboten. Dies 
ist der Plan die Sharia hier einzuführen. 
Wir leben in gefährlichen Zeiten, die Schakale sind an der Tür! 
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Sein Sohn Daniel Williams demonstriert 5 Schußwaffen die jeder Amerikaner erwägen 
sollte zu besitzen. Daniel ist ein aktiver Schußwaffen-Enthusiast seit er 5 Jahre alt war. 
Er nahm an Schießwettbewerben und Matches teil und er gibt Ihnen nun sehr wichtige 
Demonstrationen: 
 
1. Pistole 1911, 45er Kaliber (7 Kugeln im Magazin + 1 Kugel im Patronenlager) 

ist für größere Hände geeignet! 
 
2. GLOCK 19 zum verdeckten tragen, oder für kleinere Hände, wenn weniger 

Rückschlag gewünscht wird, Kaliber 9mm, wird weltweit getragen von vielen 
Polizisten, Regierungsorganisationen und Militär. 
Magazin mit 16 Patronen inkl. derjenigen im Patronenlager. 

 
3. Standard 12 Gauge Pump-Shotgun (Vorderschaftrepetierflinte in Kaliber 12) 

ideal für Hausverteidigung, Vogeljagd, alles im Nahbereich und kann genauso zur 
Selbstverteidigung benutzt werden wenn erforderlich. 
Dies hier ist eine MOSSBERG 

 
4. Remington 700 zur Jagd (Jagdgewehr) 

5 Patronen im Magazin +1 im Patronenlager 
Jagdgewehr für weite Distanzen 
Mit einem sehr guten Scope/Optik, dies hier ist ein Leopold-Zielfernrohr 

5. AR15-Sturmgewehr 
Die Regierung versucht dieses momentan überall zu verbieten. 
Er persönlich bevorzugt einen Vordergriff, ein Rotpunktvisier (Aimpoint) und einen 
Schubschaft. Mit 30er-Magazin (Standard) 

 
 
Political Correctness: 

Die moderne Welt sagt uns das wir politisch korrekt sein müssen. Laßt uns sehen was 
Jesus Christus dazu sagt? Laßt uns sehen was in der Bibel dazu steht, in Matthäus 
Kapitel 23, Vers 27: Hört genau zu, dies wird wirklich einige politisch korrekte Leute in 
Amerika aufregen. Christus sagte: 

Wehe euch, ihr Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, daß ihr ähnlich seid 

getünchten Gräbern, die da von außen anmutig aussehen, inwendig aber sind sie voll 

von Totenbeinen und lauter Unreinigkeit. 

Ich würde sagen, das ist heutzutage nicht politisch korrekt, aber will Irgendjemand 
etwas gegen die Wahrheit sagen? 
Ich denke es ist Zeit erneut etwas Wahres zu sagen, gehen wir zu einer anderen 
Bibelstelle, Matthäus Kapitel 23, Vers 33: 

Ihr Schlangen und Otterngezücht! wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? 
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Was sagt die Bibel über Araber und den Islam? ... 

Ismael, dies ist der Name des arabischen Vaters der Araber heutzutage... 
Und der Engel Gottes sagte zu Hegar über ihren Sohn (Ismael): 
Dies ist was Gott über ihren Sohn sagt, was aus ihm werden wird. Er wird ein wilder 
Mann werden. Seine Hand wird gegen jedermanns Hand sein und jedermanns Hand 
wird gegen ihn sein und er wird wild in der Gegenwart seiner Brüderschaft. 
Diese Bibelstelle sollte jeder amerikanishce Schüler in jeder amerikanischen Schule 
kennen. 
Ist es das was wir in Amerika wollen? Wollen wir das Sharia-Gesetz oder wollen wir die 
Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika? 
 
 
 
 
Die Eliten haben in Syrien nicht das bekommen was sie wollten mit Assad. Dies warf 
sie um 1 Jahr zurück. 
Rußland griff ein, Assad wurde nicht entmachtet, Syrien gibt es immer noch und sie 
waren nicht in der Lage es zu überwältigen, wie sie es geplant hatten. 
Es gehen einige Dinge in Saudi-Arabien vor und es wurde in dieser DVD gesagt, 
Saudi-Arabien ist das letzte Land welches fallen wird. Es wird eine Revolution in Saudi-
Arabien geben, möglicherweise in 2016. Es wird das letzte der Länder im Mittleren 
Osten sein. Israel wird eventuell involviert sein. 
Iran ist dabei eine nukleare Waffe zu entwickeln. 
Wenn Israel in irgendeiner Weise im Iran einfallen sollte gibt es mit Rußland eine 
Vereinbarung, daß Rußland dem Iran zu Hilfe kommen wird. 
 
 
Was ist zu tun? 

1. Besorge dir eine Waffe + Munition 
 
2. Wenn etwas auf ein Stück Papier geschrieben steht, dann ist es soviel Wert wie das 

Papier Wert ist. Die Währung der Elite ist Gold und Silber. 
Dein Bankkonto wird verloren gehen und wenn der Derivate-Markt kollabiert wird es 
Bail-ins geben. 
Wenn du dieses Wort noch nicht gehört hast, bitte recherchiere was es heißt! 

 
3. Alternativen Wohnort zum hingehen 

Sie können die neue Weltordnung nicht friedlich herbringen. Du brauchst einen 
alternativen Wohnort (Fluchtburg) um dich und deine Familie für einige Monate zu 
schützen, bis sich der Staub gelegt hat. 
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4. Lebensmittel und Wasserversorgung 
 
5. Am wichtigsten: Jesus Christus / Spirituelle Anbindung 

um diese herausfordernden Zeiten zu überleben. 
 
Wir sollten bereuen, Buße tun. Wenn wir dies tun, kann sich alles ändern, es kann 
dadurch zu einer göttlichen Intervention kommen. 
Amerika bereute nicht, weder nach 9/11 noch nach der Finanzkrise 2008, noch heute! 
Aber die USA sollten es tun um die Elite zu stoppen, um die geplanten Ereignisse 
abzuwenden. 


