
In einem Telefongespräch mit einem HCQ-Experten und Arztspezialisten wurde mir direkt 
mitgeteilt, dass er sicher sei, dass im Herbst dieses Jahres eine tödlichere Version des 
Coronavirus auf der Weltbühne erscheinen wird.

Ja, mir ist klar, dass die Wahlen in den USA jetzt stattfinden und dass Trump anscheinend 
wiedergewählt werden kann. Unabhängig davon, ob er wiedergewählt wird oder nicht, 
besteht jedoch die Möglichkeit, und zwar nur eine Möglichkeit, die sich aus Indizienbeweisen 
ableitet, die aber dennoch ernst genommen werden sollten, dass eine weitere riesige 
Coronavirus-Pandemie fast unmittelbar bevorsteht.

Sollte dies eintreten, würde es alle Errungenschaften zunichte machen, die Trump mit seiner 
COVID-19-Wiederherstellungspolitik erstaunlicherweise erreicht hat, und die USA und viele 
andere Nationen in einen noch verheerenderen Absturz stürzen als alles, was wir bisher durch
die COVID-19-Infektionen und die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung erlebt haben.

Im Folgenden sind einige der zunehmenden Anzeichen dafür aufgeführt, dass eine neue, viel 
gefährlichere Version des Coronavirus unmittelbar in die Welt freigesetzt werden könnte.

Es gab Kommentare von Bill Gates über die Late Show mit Stephen Colbert am 23. April und
bei einer Veranstaltung der U.S. Chamber of Commerce Foundation am 23. Juni, die 
alarmierend erscheinen. Sehen Sie sich selbst das kurze Video davon an.

Die Kommentare sind umso besorgniserregender, als das COVID-19 Virus deutlich an Potenz 
verloren hat und sich die Gesamttodesrate als weitaus niedriger erwiesen hat, als man uns 
glauben machen wollte, und es nicht schlimmer als ein Grippe ist.

Es gibt jetzt Nachrichten über einen so genannten neuen "spanischen Stamm" oder eine 
"Mutation" von COVID-19, der sich in Europa rasch ausbreitet. Er scheint sich deutlich von 
dem ursprünglichen COVID-19 zu unterscheiden, mit dem die Welt bisher zu kämpfen hatte. 
Das wirft die Frage auf, ob es sich um eine echte Mutation des derzeitigen Virus oder um das 
neue Coronavirus handelt, auf das einige hingewiesen haben.

Breitbart berichtete gestern über die folgenden beunruhigenden Kommentare von Dr. 
Anthony Fauci, von dem wir heute wissen, dass er ein bestätigter radikaler Globalist ist, der 
Biden wahrscheinlich näher steht, als uns bewusst ist, und dessen "betrügerischer" 
Pandemie-Ratschlag an Präsident Trump und die Gouverneure der Bundesstaaten und ihrer 
Gesundheitsbehörden "Millionen von Amerikanern durch die Hölle geschickt hat".

Dr. Anthony Fauci, der führende Experte für Infektionskrankheiten in der US-Regierung, gab in
dieser Woche eine düstere Prognose zur Virussituation in Amerika ab und sagte, dass dem Land 
in diesem Winter aufgrund steigender Fälle und Todesfälle "eine ganze Menge Leid bevorsteht".

Fauci, ein prominentes Mitglied der Coronavirus-Taskforce des Weißen Hauses und Direktor des
National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), sagte der Washington Post am 
Freitag:

Uns steht eine ganze Menge Leid bevor. Das ist keine gute Situation. Alle Sterne stehen an der 
falschen Stelle. Da wir nun in die Herbst- und Wintersaison gehen und sich die Menschen zu 
Hause im Haus versammeln. Sie könnten unmöglich schlechter positioniert sein.

https://www.youtube.com/watch?v=VpnbNzHLVyo&feature=emb_title


Fauci drängte die USA Berichten zufolge zu einer "abrupten Änderung" der Praktiken und 
Verhaltensweisen im öffentlichen Gesundheitswesen.

"Er sagte, das Land könne täglich über 100.000 neue Fälle von Coronaviren verzeichnen und 
prognostizierte für die kommenden Wochen einen Anstieg der Todesfälle".

Was weiß Fauci, was niemand sonst zu wissen scheint, darunter zahlreiche 
Spitzenwissenschaftler, die sich sicher sind, dass wir die normale und vorhersehbare 
gefährlichste Phase einer Covid-Virus-Pandemie längst hinter uns haben.

Außerdem wurde mir im Mai dieses Jahres in einem Telefongespräch mit einem Experten und
Facharzt des HCQ direkt mitgeteilt, dass er sicher sei, dass im Herbst dieses Jahres eine 
tödlichere Version des Coronavirus auf die Welt erscheinen würde. Normalerweise würde ich 
einer solchen Vorhersage, die sehr nach gefälschten Nachrichten klingt, nicht viel 
Aufmerksamkeit schenken. Aber er wurde mir persönlich von der renommierten irischen 
Wissenschaftlerin Professor Dolores Cahill vorgestellt, die mir erzählte, dass sie häufig mit 
dem hochrangigen Arztspezialisten Kontakt aufnahm und ihn mir empfahl. Ich habe keine 
Ahnung, wie glaubwürdig seine Warnung ist, aber ich vertraue Professor Cahills hohem Lob 
für ihn.

Ein weiterer verwandter Punkt ist das, was Dr. Peter Breggin in einem kürzlich erschienenen 
Artikel schrieb,

"In seiner zweiten Debatte mit Präsident Trump warnte Biden: "Wir stehen kurz vor einem 
dunklen Winter". Breggin enthüllte im selben Artikel auch, dass sowohl Biden als auch Fauci 
"tiefe Verbindungen zum kommunistischen China" haben.

Welche Informationen hat Biden, um eine solch ominöse Erklärung abzugeben? Die 
berichteten engen Verbindungen sowohl Bidens als auch Faucis zum kommunistischen China,
von denen wir heute wissen, dass sie die Ausbreitung des aktuellen Virus in der ganzen Welt 
ermöglichten, und die Rolle Faucis bei der Förderung der Entwicklung eines ähnlichen Virus 
im Labor in Wuhan lassen einen darüber nachdenken, dass an Bidens Warnung etwas dran 
sein könnte.

Als Augenöffner über das, was möglicherweise sehr bald auf uns zukommen könnte, sehen Sie
sich diese 37-minütige Analyse von Dave Cullen über seine Antwort auf einen Brief eines 
angeblich hohen kanadischen Beamten über das, was ihm angeblich bei einem hochrangigen 
Regierungstreffen gesagt wurde. Es könnte sich um eine völlig falsche Nachricht handeln, 
aber Cullen ist wie ich der Meinung, dass sie durchaus glaubwürdig klingt.

Auch hier könnte es sich um eine betrügerische Nachricht handeln, aber sie ist nicht so 
geschrieben, dass ein Betrüger einen solchen Brief schreiben würde.

Cullen verwendet in seinen Videos legitime Dokumente und gefilmte Aussagen von namhaften
Personen, um seine Aussagen zu untermauern. Ich vertraue Dave Cullen. Er hat eine 
ausgezeichnete Arbeit geleistet, indem er kontinuierlich, einzigartig und gründlich über den 
Wuhan-Virus und alles, was damit zusammenhängt, mit zahlreichen Beweisen berichtet hat.

https://uncut-news.ch/2020/10/30/leak-aus-kanada-zeigt-die-naechste-phase-im-2021-von-covid-zu-covid-21-und-zum-great-reset/
https://www.bitchute.com/video/lKCTkLJbtT4/


Die Warnung des Spezialisten, die seltsamen Kommentare von Biden und Fauci, Dave Cullens
Analyse des angeblichen Briefes eines kanadischen Bürokraten, die Artikel von Dr. Breggins 
und die beunruhigenden Äußerungen von Bill Gates, der eng mit dem Globalisten Dr. 
Anthony Fauci, die Eliten des Gipfels von Davos und ihre Great Reset-Pläne führen mich zu 
der Überlegung, dass wir zumindest wirklich gut auf das Auftreten eines neuen, Covid-20- 
oder 21-Virus oder die Möglichkeit einer virulenteren Mutation von COVID-19 vorbereitet 
sein sollten. 

Quelle und mehr Details: Trump should prepare for possible imminent release of more 
dangerous COVID-20 or 21

https://www.lifesitenews.com/blogs/trump-should-prepare-for-possible-imminent-release-of-more-dangerous-covid-20-or-21
https://www.lifesitenews.com/blogs/trump-should-prepare-for-possible-imminent-release-of-more-dangerous-covid-20-or-21

