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2907. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Waldbrände & Energie-Waffen in Kalifornien (2)  
 
(Weitere

1
 Hinweise zum Migrationspakt-Thema: Migrationspakt stoppen! Bundestag ausgebremst! Petitionen 

ZENSIERT! Corinna Miazga2
 und Offener Brief an den Bundestag zum UN-Migrationspakt und Erinnerung an 

Völkerstrafgesetzbuch § 6 Völkermord.3) 

 

Ich bekam folgenden Hinweis:
4
 Bereits im vergangenen Jahr waren die Seltsamkeiten in 

Verbindung mit den Bränden an der US-Westküste von vielen Beobachtern angesprochen 
worden (siehe Video unten). Bis auf die Grundmauern niedergebrannte Häuser, umgeben von 
unversehrtem Baumbestand, geschmolzene Aluminiumfelgen an vollständig ausgebrannten 
Autos, neben unversehrten Plastikbarken und Leitplanken. Es fanden sich in diesem 
Zusammenhang eine Reihe Hinweise für den möglichen Einsatz von sogenannten "Directed 
Energy Weapons", kurz DEW. 
 

          
         Waldbrände in Kalifornien Okt. 2017 - Energiewaffen?5 
 

    

                                                 
1
 Siehe Artikel 2906 (S. 1) 

2
 https://www.youtube.com/watch?v=jm3Y6ME7CvM 

3
 https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/offener-brief-an-den-bundestag-zum-un-migrationspakt-

und-erinnerung-an-voelkerstrafgesetzbuch-%C2%A7-6-voelkermord-a2714545.html 
4
 http://n8waechter.info/2018/11/gemengelage-am-20-november-2018/ 

5
 https://www.youtube.com/watch?v=OMiKSoXk2w 
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In dem Video heißt es (ab 1:30): Feuerwehrmänner berichteten: es ist, als wären wir atomar 
vernichtet worden. Dem gegenüber kündigte neulich der militärische Nachrichtendienst 
öffentlich an, daß sie Laser- und Teilchenstrahlenwaffen, sogenannte DEWs getestet haben, 
welche an Flugzeugen montiert waren … Ab 2:58 wird in diesem Zusammenhang auf die 

9/11-Recherchen von Dr. Judy Wood
6
 hingewiesen. 

 

 
 

Diese Bilder beweisen – wie oben zugegeben –, daß es Energie-Waffen gibt, die von der Luft 

aus eingesetzt werden. Mit herkömmlichen Waldbränden (wie z.B. unten) hat das nichts zu 

tun. 

 

 
BRANDENBURG Waldbrand bei Berlin außer Kontrolle
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6
 Siehe Artikel 2116 (S. 1) 

7
 https://www.youtube.com/watch?v=m3isJojueoY 
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Hinzu kommt:
8
 Unter dem Titel „Nachricht an Q" veröffentlichte ein 84jähriger Mann einen 

erschütternden Brief an QAnon auf 8chan, in welchem er ihm mitteilt, dass das Feuer, das 
derzeit an der Westküste der USA tobt, auch sein Haus vernichtet hat. Er beschreibt, was er 
beobachtet hat, bevor und nachdem das Feuer ausbrach. Seine Heimatstadt Paradise (s.o.) in 
Kalifornien ist danach vernichtet. Er verliert alles, was er je besessen hat. Nur sein Leben 
kann er retten … Nachricht an Q:   
 

"Die Feuer waren geplant! Ich sah Aktivitäten in Paradise, die mir das unangenehme Gefühl 
vermittelten, dass etwas passieren würde. Ich habe meiner Tochter in der Woche zuvor sogar 
gesagt dass etwas passieren wird. Die Capstone Company sollte vollständig untersucht 
werden. Mir wurde gesagt dass sie von PG&E [Pacific Gas and Electric Company = US-
amerikanischer Energieversorger mit Firmensitz in San Francisco, Kalifornien] beauftragt 
wurden und ein paar Wochen vor dem Geschehen in der Gegend arbeiteten. 
Ich sah seltsame Dinge während des Brandes, der von dieser Firma verursacht wurde. Be-
stimmte Häuser, waren von Feuerwehrfahrzeugen umgeben, während Menschen in der glei-
chen Straße lebendig In ihren Autos verbrannten. Darüber hinaus stellte die Stadtverwaltung 
Paradise das Wasser ab, was die Feuerwehr an ihrer Arbeit hinderte. Am dritten Tag rief Cal 
Fire an und forderte, dass das Wasser wieder eingeschaltet werde. 
Vor vielen Jahren entdeckten wir, dass ca. 75% der Hydranten in unserer Stadt leer sind. Sie 
sind überhaupt nicht an eine Wasserquelle angeschlossen. Durch dieses Feuer habe ich alles 
verloren, was ich besitze. Den meisten Menschen dieser Stadt erging es so. Viele verloren bei 
der Flucht ihr Leben. Ich lebe seit 84 Jahren in dieser Stadt und habe einige der schlimmsten 
Brandzeiten der Geschichte gesehen. 

                                                 
8
 https://tagesereignis.de/2018/11/politik/brief-an-qanon-dies-ist-kein-gewoehnliches-feuer-in-kalifornien-das-

feuer-ist-so-heiss-von-den-haeusern-bleibt-nichts-uebrig-baeume-bleiben-

stehen/7516/?fbclid=IwAR2AGtWjRl8rWBGPu20e05IcX2zjb5DC-nYS1EheKHR2lRKj449JmMr-1LA 

(Hinweis bekam ich.) 
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Es gibt Straßen, auf denen jedes Haus niedergebrannt ist, aber Mülltonnen stehen völlig 
unberührt in der Straße zwischen den verbrannten Häusern. In den Wochen zuvor hatten viele 
der Alten- und Genesungsheime Evakuierungsübungen und stellten sicher, dass jede Person 
einen Beutel mit Kleidung und Medikamenten im Wert von 3 Tagen hatte, die nach der Übung 
gepackt und bereit blieben. Es gibt so viel mehr zu berichten, aber es gibt niemanden, mit dem 
man vertrauensvoll sprechen kann. Meine Gedanken darüber, warum................Alle in diesem 
Jahr verbrannten kalifornischen Gemeinden sind zum größten Teil Republikaner. Zwischen 
diesem Feuer und dem Carr-Feuer gibt es heute 1000 vertriebene Wähler. 
Und das Gold...........Die Stadt Paradise liegt buchstäblich auf einem Berg aus nicht 
abgebauten Gold. Die Menschen haben es seit Generationen vermieden, Eigentum zu 
verkaufen, um es an die Familie weiterzugeben und die Stadt nicht zu zerstören. Ich würde 
den letzten Dollar in meiner Tasche wetten, dass es ein paar Auftragnehmer geben wird, die 
durchkommen, um an dieser Stelle so viel Eigentum wie möglich zu kaufen. 
Ich brauche Hilfe und bin absolut bereit, meine Identität und das, was ich weiß, der 
verdammten Welt gegenüber offen zu legen. Ich bin durchs Feuer gefahren, um das Leben 
meiner Enkelkinder zu retten, und ich werde alles tun, um die Antworten darauf zu finden, 
wer und warum sie das meiner Stadt angetan haben. 
 

                      
                     (Eine Stadt zerstört: Vorher und Nachher Fotos vom Paradise, Kalifornien9

) 

 

                  
                   (Man beachte die Bäume und den offensichtlichen Plastikbären mit dem Schild.) 

 

                                                                                                                                            (Fortsetzung folgt.) 

                                                 
9
 https://weather.com/news/news/2018-11-13-paradise-fire-before-after-photos/ 


