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Für die meisten waren die letzten US-Präsidentschaftswahlen eine große Überraschung!

Nicht für diejenigen unter Ihnen, die meinen Vorhersagen seit einiger Zeit folgen.

Bereits im Sommer 2014 habe ich eine psychische Persönlichkeitsanalyse des kommenden 
Präsidenten durchgeführt, und wie sich später herausstellte, war es ein Spiel.

Als die Republikaner und Demokraten im Sommer 2016 ihre Kandidaten wählten, war für 
mich klar, wer der nächste Präsident werden wird. Hillary Clinton hatte wirklich nie eine 
Chance, zur Präsidentin gewählt zu werden. In mehreren Interviews gab ich Trump bereits 
Wochen vor den Wahlen als Siegerin bekannt.

Das Schicksal wollte Trump als zukünftigen Präsidenten der USA.

Es gibt zukünftige Ereignisse, die in Stein gemeißelt sind und andere, die noch beeinflusst 
werden können. Die US-Wahl 2016 war eine Situation, die nicht geändert werden konnte!

Nach der Wahl veröffentlichte ich im Januar 2017 einen ersten Brief an Donald Trump. Ich 
schrieb ihm, wie ich seine Präsidentschaft für die kommenden vier Jahre sehe. Die 
wahrscheinlich wichtigste Vision in diesem Brief war meine Vorhersage, dass ich sein Ableben 
gegen Ende seiner Amtszeit sehe (das Datum des Endes der Amtszeit sollte nicht mit dem 
Wahltermin verwechselt werden. Das Datum der Wahl ist der 3. November 2020, und die 
Amtszeit läuft am 20. Januar 2021 ab). Schon für Gaddafi und den König von Thailand hatte 
ich mit meinen Visionen über ihren Untergang Recht.

In meinem Brief bot ich dem Büro des Präsidenten meine Hilfe an und schrieb ihnen, sie 
sollten sich bei Interesse mit mir in Verbindung setzen. Mit anderen Worten, im Gegensatz zu 
den Wahlen 2016 und ihrem Ausgang war die Zukunft von Trump noch offen für 
Veränderungen. Aus diesem Grund bot ich ihm meine Hilfe an.

Seitdem sind fast 4 Jahre vergangen, und in der Zwischenzeit wurde ich von Menschen aus 
seinem Umfeld kontaktiert.

Ich analysierte die zeitliche und räumliche Gefahrenzone, in der Trump von diesem Schicksal 
bedroht war. Ich konnte sehen, dass es tatsächlich um die Wahl herum geschehen würde.

Wenn man ein Zeitfenster und die Umstände identifiziert, in denen etwas passieren wird, ist 
der nächste Schritt, darauf einzuwirken, um die Situation abzuwenden. Man kann zum 
Beispiel versuchen, das Ereignis überhaupt zu verhindern, oder man beeinflusst das Ereignis 
so, dass die Gefahr vermieden werden kann.

Einfach ausgedrückt: Verändern und beeinflussen Sie das sich entfaltende Ereignis so, dass 
Sie aus der Gefahrenzone herauskommen.

An dieser Stelle kommen wir zur Gegenwart und zu meiner Analyse für die bevorstehende 
Wahl. Am 6. und 18. Juli veröffentlichte ich zwei psychische Prognosen mit meinen 
Vorhersagen. Meine Vorhersage vom 6. Juni war sehr kryptisch, da sie nur für eine bestimmte
Gruppe von Menschen bestimmt war. Die Analyse vom 18. Juli war für die Öffentlichkeit 
bestimmt.
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Ich veröffentlichte, dass die bevorstehenden Wahlen NICHT wie üblich stattfinden werden.

Ich sagte auch, dass die derzeit in der Verwaltung an der Macht befindlichen Strukturen in 
der Lage sein werden, ihren Einfluss zu behalten. Es sollte ausdrücklich darauf hingewiesen 
werden, dass ich von Machtstrukturen und Verwaltung spreche und Trump nicht mit einem 
einzigen Wort erwähnt habe.

Ich sehe, wie die Aura von Biden verblasst. Entgegen der falschen Interpretation vieler meiner
Leser bedeutet dies keineswegs, dass er sterben wird. Ich sehe, dass seine Aura als Kandidat 
schwach wird. Das bezieht sich nur darauf und nicht auf Biden als Mensch.

Für mich als Visionär sind diese Wahlen äußerst spannend, viel spannender als die 
vergangenen! Erstens, weil das Damoklesschwert immer noch über Trumps Kopf schwebt. 
Zweitens, weil mit dem richtigen Handeln die Situation und das Schicksal von Trump 
verändert werden können. Dies ist ein klassisches Beispiel dafür, wie man mit dem richtigen 
Wissen und den daraus resultierenden Handlungen eine Situation verändern kann.

In meinen Büchern und unzähligen Interviews habe ich immer wieder erwähnt, wie das im 
Einzelnen funktioniert.

Wer die aktuelle Situation in den USA verfolgt, weiß, was dort vor sich geht. Immer wieder 
tauchen in der Presse markante Aussagen von Trump auf, die in die Richtung gehen, die 
Wahlen verschieben zu wollen oder sie nicht anzuerkennen. Selbst das US-Militär musste zu 
dieser Situation Stellung nehmen. Darüber hinaus wütet Covid 19, und Milizen und Chaos 
machen die USA instabil. Wie bereits erwähnt, kann man, wenn man Einsichten über ein 
bevorstehendes Ereignis hat, dieses vielleicht mit den richtigen Maßnahmen ändern.

Die laufenden Ereignisse lassen Raum für viele weitere Aktionen, die nicht im Skript 
normaler Wahlen stehen. Damit kommen wir zu einem weiteren Punkt meiner Ausführungen 
zu den bevorstehenden Wahlen. Ich habe veröffentlicht, dass es der gegenwärtigen Regierung 
gelingen wird, die Situation so zu beeinflussen, dass der Wahlprozess anders ablaufen wird als
üblich.

Die USA stehen vor tiefgreifenden Veränderungen, die für den normalen Beobachter nur sehr 
schwer vorstellbar und/oder verständlich sind. Am Ende geht es nur noch um Geopolitik! 
Später werde ich einen neuen Artikel darüber schreiben.

Zum Schluss noch eine weitere psychische Beobachtung. Was in den USA im Moment 
geschieht, ist der Verlauf nicht nur eines Drehbuchs um die Wahl herum, sondern zweier 
Drehbücher. Sie sind in ihrem Verlauf und Ergebnis sehr gegensätzlich. Hellseherisch ist das 
hochinteressant! Nicht nur durch Beobachtung dessen, was vor dem Vorhang geschieht, 
sondern vor allem durch Beobachtung der Entwicklungen hinter den Kulissen.

Was gerade in den USA geschieht, dient vor allem der gegenwärtigen Regierung. Schon die 
Römer kannten und verstanden die Kraft der folgenden Worte:

Divide et impera!

Teile und herrsche!
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