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Is Coronavirus a Deep State Bioweapon attack on China planned in 2005? 

Written by Dr Michael Salla on March 14, 2020. Posted in Deep State, Featured  

In an interview and letter made available in 2010, an anonymous official within the City of London 

revealed a secret plan supported by high-level Masons to support a biological warfare attack against 

China designed to cripple its economic growth and growing military power. The biological weapon 

was to be part of a timeline of both contrived geopolitical events and a natural disaster that would 

eliminate half of the planet’s population. 

The whistleblower was first interviewed in January 2010 by Bill Ryan from Project Camelot, who 

released a transcript along with his video summary of the interview the next month. The interview 

was followed by a letter from the whistleblower to Kerry Cassidy, who made it available through the 

Project Camelot website on March 19, 2010. 
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Prior to his interview, Ryan was able to confirm the whistleblower’s credentials as a former 

serviceman with the British military who later accepted a senior position in the City of London, which 

is an autonomous financial enclave within the Greater London. 

In his interview, the whistleblower described a meeting held in June 2005 involving high-level 

Masons who were discussing how to put into effect a timeline of events developed by a more senior 

group of unknown persons: 

From what I heard, they weren’t a decision-making group. They were like an action group. They were 

people who needed to come together now and then to discuss together what needs to be done, or 

what is getting done, and what should be getting done. And then they disperse and go back and do 

what they need to do, as a result of these  

The whistleblower [W] explained to Bill Ryan [B] a planned biological weapons attack on China after a 

contrived limited nuclear war in the Middle East planned to occur sometime before 2012 that 

involved the direct participation of China and the US after Israel launched a preemptive attack 

against Iran: 

W: … it’s in this ensuing chaos of a post-nuclear exchange that these biological weapons will be 

deployed in such a fashion where there will be no structure, no safety-nets, for anybody to counter 

this type of biological onslaught. 

And it should be mentioned, for those who are not aware, that biological weapons are just as 

effective as nuclear ones; it just takes a while longer — that’s all. 

B:  Yes. Now, the deployment of the biological weapons following the ceasefire, is that something 

that happens covertly, like all of a sudden people will start getting ill and no one knows where it 

came from? Or is this an overt weapon deployment that would be very obvious? 

W:  I don’t think it would be overt, because the Chinese people are going to be hit by the flu! So 

there’ll be a worldwide flu epidemic, perhaps, with a country like China — or China, because China is 

mentioned — being the one that’s going to suffer most. 

Thankfully, the predicted nuclear war in the Middle East never happened due to White Hats in the US 

military, preventing Israel from launching a preemptive (nuclear) attack against Iran. According to the 

whistleblower, Iran had been secretly assisted by China in gaining several nuclear weapons. 

During the Bush Administration (2001-2009), for example, Admiral William Fallon, head of US Central 

Command (2007-2008), famously declared during his Senate confirmation hearing that an attack 

against Iran “will not happen on my watch.” 

Later during the Obama Administration (2009-2017), to his great credit, President Obama resisted 

powerful behind the scenes efforts to give Israel the go-ahead for launching a preemptive (nuclear) 

attack against Iran. Instead, Obama participated in high-level diplomatic negotiations that resulted in 

the multinational Iran nuclear deal (Joint Comprehensive Plan of Action) in July 2015 that warded off 

a possible Israeli attack for years to come. 

President Donald Trump ended US participation in the Iran nuclear deal on May 8, 2018, and the US 

and Iran have engaged in a number of subsequent military skirmishes. The most serious was the US 

http://projectcamelot.org/lang/en/anglo_saxon_mission_interview_transcript_en.html
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https://thinkprogress.org/centcom-commander-fallon-attack-on-iran-will-not-happen-on-my-watch-921d57aeb703/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-joint-comprehensive-plan-action/


3 
 

assassination of the leader of Iran’s Quds Force, Major General Qasem Soleimani, and Iran’s quick 

military retaliation. 

Fortunately, Trump and Iran’s leaders have avoided crossing the threshold into outright war, and 

Israel has again been restrained from attacking Iran. 

In his interview, the whistleblower stressed that the timeline of events that were to be activated had 

to happen in the precise order desired by those that put the plan together. If the events didn’t 

happen in the correct order, then they were destined to fail. 

This takes us to the present moment where China appears to have been attacked by a bioweapon, 

which is linked to the rollout of a 5G network in the city of Wuhan. In a previous article, I pointed out 

the link between 5G and biowarfare, and the likelihood that the Coronavirus (Covid-19) was a 

biological weapons attack. 

Senior Chinese officials have also recently begun promoting the idea that the Coronavirus was a 

foreign-sourced bioweapons attack, and have pointed to the US and its participation in the Military 

World Games held in Wuhan in October 2019. However, as former US Marine Corps Intelligence 

Analyst and CIA Case Officer Robert David Steele has declared, President Xi Jinping knows that the 

real culprit is not the Trump administration, but rogue elements in the US tied to the Deep State. 

The similarity between the events in China and what the whistleblower described back in 2010 is 

uncanny, and firmly implicates the City of London in a Deep State attack on China. However, as the 

whistleblower pointed out, the group of City of London officials was merely an action group. The real 

culprits behind the planned bioweapon attack were higher-level groups associated with elite banking 

families on the European continent, especially in Italy and the Vatican, working closely behind the 

scenes with, according to the whistleblower, extraterrestrial entities! 

The Vatican has long been rumored to be working closely with extraterrestrial visitors, as I have 

explained in another article. The whistleblower learned that extraterrestrials are much involved in 

the high-level planning of geopolitical events as he highlighted in his summary of the planned 

timeline discussed at the 2005 meeting: 

Let me summarize what was discussed at the meeting: 

Iran will be attacked, possibly within 18 months. China will come to the aid of Iran, to protect its own 

interests. Nuclear weapons will be used either by Iran or China, with Israel provoking the first use. 

Much of the Middle East will be laid to waste. Millions will die within a very short period of time. And 

for some reason this is here, and I can’t tell you why: China will move forcibly into parts of Russia to 

extend ceasefire lines. Thereafter, biological weapons will be deployed against China. China will 

“catch a cold”. 

And my own understanding is that there’s some sort of malevolent ET alliance at work for 50 years 

by the UK and US and other Western powers, and this includes Japan. 

And, again, when we talk about a malevolent ET alliance that’s in the context of black projects, and 

this is an exchange of technologies that’s been going on for some considerable time. So there is an 

involvement there, and that involvement I can’t fully explain myself. 

https://www.theguardian.com/us-news/2020/jan/08/irans-assault-on-us-bases-in-iraq-might-satisfy-both-sides
https://www.theguardian.com/us-news/2020/jan/08/irans-assault-on-us-bases-in-iraq-might-satisfy-both-sides
https://www.exopolitics.org/is-the-coronavirus-linked-to-chinas-rollout-of-5g-and-biowarfare/
https://www.rt.com/news/482990-china-coronavirus-us-come-clean/
https://www.tehrantimes.com/news/445094/Interview-A-Counterintelligence-Perspective-on-the-Wuhan-Virus
https://www.exopolitics.org/qanon-reveals-vatican-rothschild-reptilian-connection-behind-the-deep-state/
https://www.exopolitics.org/qanon-reveals-vatican-rothschild-reptilian-connection-behind-the-deep-state/
http://projectcamelot.org/lang/en/anglo_saxon_mission_interview_transcript_en.html
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And I also understand that there are more humanitarian and altruistic ET entities working against this 

timeline and are somehow maintaining a precarious balance without taking any direct intervention 

themselves. And again, I can’t fully explain that but it’s a certain intuitive feeling that this is working 

and there’s other aspects of my experience that’s led me to make that statement — but that’s 

another story. 

So what we’re talking about is the Western powers seeking a ‘perfect war’ — doing so throughout 

the 20th century right up till the present day, because this timeline goes way back. So we’re talking 

decades or hundreds of years of time where this timeline has been in use. 

And also I think it’s quite important to associate the timeline with its other reference which I’ve 

heard several times now: it’s called THE ANGLO-SAXON MISSION. I feel that’s important to add 

because that may ring some bells with some people as I don’t think it’s been mentioned before. 

As a result of military White Hat and “altruistic extraterrestrials”, the above timeline never 

happened. Consequently, what are we to make of the 2020 Coronavirus pandemic, and the Deep 

State’s plan for a biowarfare attack against China discussed back in 2005 in response to the latter’s 

rapid economic and military growth, which continues to alarm Western national security officials as 

detailed in my upcoming book, Rise of the Red Dragon: Origins and Threat of China’s Secret Space 

Program. 

One explanation is that as a result of a global awakening to the machinations of the Deep State, the 

latter’s nefarious timeline of events has been derailed. This means that the biowarfare attack against 

China planned to happen after a limited nuclear war in the Middle East that would have severely 

weakened China and many nations in responding to a global pandemic, has instead occurred as an 

isolated event. 

Consequently, China and many other nations have been able to use all their national resources to 

respond to the Coronavirus, making it all but certain that it will be eventually contained. China, in 

particular, implemented strict protocols that appear to have turned the tide in the fight against the 

Coronavirus, as Chinese officials are eagerly pointing out. 

This takes me to a startling prediction made by the psychic Sylvia Brown in 2008, only three years 

after the City of London meeting, which appears to describe what we are now witnessing: 

In around 2020, a severe pneumonia-like illness will spread throughout the globe, attacking the lungs 

and the bronchial tubes and resisting all known treatments. Almost more baffling than the illness 

itself will be the fact that it will suddenly vanish as quickly as it arrived, attack again ten years later, 

and then disappear. 

As mentioned earlier, China understands that it was the Deep State rather than the Trump 

Administration that was behind the bioweapons attack. The 2010 revelations by the whistleblower 

firmly point the finger at the Deep State, and their accomplices in the City of London, elite banking 

families in Italy called the Black Nobility and the Vatican. 

It’s not coincidental that the Coronavirus outbreak in Italy, which has recorded the most deaths 

outside of China, began in the provinces most associated with the Black Nobility and the rollout of 5G 

as observed by the blogsite, “State of the Nation”: 

https://www.amazon.com/Rise-Red-Dragon-Origins-Programs-ebook/dp/B084WZ1VNM/ref=sr_1_2?dchild=1&qid=1584121652&refinements=p_27%3AMichael+Salla&s=digital-text&sr=1-2&text=Michael+Salla
https://www.amazon.com/Rise-Red-Dragon-Origins-Programs-ebook/dp/B084WZ1VNM/ref=sr_1_2?dchild=1&qid=1584121652&refinements=p_27%3AMichael+Salla&s=digital-text&sr=1-2&text=Michael+Salla
https://www.reuters.com/article/us-healthcare-coronavirus-china/new-coronavirus-infections-may-drop-to-zero-by-end-march-in-wuhan-chinese-government-expert-idUSKBN20S02J
https://www.express.co.uk/news/weird/1247049/Coronavirus-Sylvia-Brown-End-of-Days-coronavirus-prediction-book-pneumonia-outbreak
http://themillenniumreport.com/2018/01/60993/
https://www.statista.com/statistics/1093256/novel-coronavirus-2019ncov-deaths-worldwide-by-country/
https://www.statista.com/statistics/1093256/novel-coronavirus-2019ncov-deaths-worldwide-by-country/
http://stateofthenation.co/?p=8759
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Northern Italy, especially the international financial capital of Milan and all of Lombardy, have been 

strictly quarantined because this region is the ancestral home of the all-powerful Black Nobility.  

Very few are aware but it is Milan and Venice that really rule the financial powerhouses of London 

and New York City.  They locked down both of those Italian power centers in order to control all 

movement into and out of the region.  This unprecedented quarantine was planned years in advance 

by way of the purposeful rollout of 5G throughout the greater Milan metro area…. In other words, 

wherever the military deployment of 5G has taken place, the numerous 5G super-hotspots will 

provide a very conducive environment for the coronavirus bioweapon to be released into the 

population with the desired effect.  Just look at where the Coronavirus is exploding the most—

countries that have the most 5G Hotspots! 

This raises the possibility that the Coronavirus outbreak in Italy may be the Chinese military’s 

retaliation against the Deep State’s bioweapon attack, and the role played by the Black Nobility in 

attacking China. 

Ist das Coronavirus ein tiefer staatlicher Biowaffenangriff auf China, der für 2005 geplant 

ist? 

Geschrieben von Dr. Michael Salla am 14. März 2020. Geschrieben in Deep State, Ausgewählte  

In einem Interview und einem Brief, die 2010 zur Verfügung gestellt wurden, enthüllte ein anonymer 

Beamter der Londoner City of London einen geheimen Plan, der von hochrangigen Freimaurern 

unterstützt wird und einen Angriff auf China mit biologischer Kriegsführung unterstützen soll, der das 

Wirtschaftswachstum und die wachsende militärische Macht des Landes lähmen soll. Die biologische 

Waffe sollte Teil einer Zeitlinie sowohl von erfundenen geopolitischen Ereignissen als auch einer 

Naturkatastrophe sein, die die Hälfte der Weltbevölkerung vernichten würde. 

Der Informant wurde erstmals im Januar 2010 von Bill Ryan vom Projekt Camelot interviewt, der im 

darauffolgenden Monat eine Abschrift zusammen mit seiner Video-Zusammenfassung des Interviews 

veröffentlichte. Auf das Interview folgte ein Brief des Informanten an Kerry Cassidy, der am 19. März 

2010 auf der Website des Project Camelot veröffentlicht wurde. 

Vor seinem Interview konnte Ryan die Referenzen des Informanten als ehemaliger Soldat des 

britischen Militärs bestätigen, der später eine leitende Position in der City of London, einer 

autonomen Finanz-Enklave im Großraum London, übernahm. 

In seinem Interview beschrieb der Informant ein Treffen, das im Juni 2005 stattfand und an dem 

hochrangige Freimaurer teilnahmen, die diskutierten, wie eine von einer höherrangigen Gruppe 

unbekannter Personen entwickelte Zeitleiste der Ereignisse umgesetzt werden könnte: 

Nach dem, was ich hörte, waren sie keine Entscheidungsgruppe. Sie waren wie eine Aktionsgruppe. 

Es waren Leute, die hin und wieder zusammenkommen mussten, um gemeinsam zu diskutieren, was 

getan werden muss oder was getan wird und was getan werden sollte. Und dann zerstreuen sie sich 

und gehen zurück und tun, was sie tun müssen, als Ergebnis dieser  

Der Whistleblower [W] erklärte Bill Ryan [B] einen geplanten Biowaffen-Angriff auf China nach einem 

geplanten begrenzten Atomkrieg im Nahen Osten irgendwann vor 2012, an dem China und die USA 

direkt beteiligt waren, nachdem Israel einen Präventivschlag gegen den Iran geführt hatte: 

http://themillenniumreport.com/?s=black+nobility
http://stateofthenation.co/?p=8660
http://stateofthenation.co/?p=8660
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W: ... gerade in diesem folgenden Chaos eines postnuklearen Austauschs werden diese biologischen 

Waffen so eingesetzt, dass es keine Struktur, keine Sicherheitsnetze gibt, mit denen man dieser Art 

von biologischen Angriffen begegnen könnte. 

Und für diejenigen, die sich nicht bewusst sind, sollte erwähnt werden, dass biologische Waffen 

genauso wirksam sind wie nukleare; es dauert nur eine Weile länger - das ist alles. 

B: Ja. Nun, die Stationierung der biologischen Waffen nach dem Waffenstillstand, ist das etwas, das 

im Verborgenen geschieht, so als würden die Menschen plötzlich krank werden und niemand weiß, 

woher es kommt? Oder ist das ein offener Waffeneinsatz, der sehr offensichtlich wäre? 

W: Ich glaube nicht, dass es offensichtlich wäre, denn das chinesische Volk wird von der Grippe 

betroffen sein! Es wird also vielleicht eine weltweite Grippeepidemie geben, wobei ein Land wie 

China - oder China, weil China erwähnt wird - das Land sein wird, das am meisten leiden wird. 

Glücklicherweise ist der vorhergesagte Atomkrieg im Nahen Osten nie eingetreten, da die Weißen 

Hüte im US-Militär Israel daran hinderten, einen präventiven (nuklearen) Angriff gegen den Iran zu 

starten. Nach Angaben des Informanten hatte der Iran heimlich von China dabei geholfen, mehrere 

Atomwaffen zu erwerben. 

Während der Bush-Regierung (2001-2009) erklärte beispielsweise Admiral William Fallon, Chef des 

US-Zentralkommandos (2007-2008), während seiner Anhörung im Senat zur Bestätigung, dass ein 

Angriff gegen den Iran "unter meiner Aufsicht nicht stattfinden wird". 

Später während der Obama-Regierung (2009-2017) widersetzte sich Präsident Obama zu seiner 

großen Ehre hinter den Kulissen mächtigen Bemühungen, Israel grünes Licht für einen präventiven 

(nuklearen) Angriff auf den Iran zu geben. Stattdessen nahm Obama an hochrangigen diplomatischen 

Verhandlungen teil, die im Juli 2015 zum multinationalen Iran-Nukleargeschäft (Gemeinsamer 

Umfassender Aktionsplan) führten, das einen möglichen israelischen Angriff auf Jahre hinaus 

abwehrte. 

Präsident Donald Trump beendete am 8. Mai 2018 die Beteiligung der USA am Iran-Nukleargeschäft, 

und die USA und der Iran haben sich in einer Reihe von nachfolgenden militärischen Scharmützeln 

engagiert. Die schlimmsten waren die Ermordung des Führers der iranischen Quds-Truppe, 

Generalmajor Qasem Soleimani, durch die USA und die rasche militärische Vergeltung des Iran. 

Glücklicherweise haben Trump und die iranische Führung es vermieden, die Schwelle zum offenen 

Krieg zu überschreiten, und Israel wurde erneut davon abgehalten, den Iran anzugreifen. 

In seinem Interview betonte der Informant, dass der Zeitplan der Ereignisse, die aktiviert werden 

sollten, genau in der Reihenfolge geschehen müsse, die von denjenigen gewünscht wird, die den Plan 

zusammenstellen. Wenn die Ereignisse nicht in der richtigen Reihenfolge geschehen, dann sind sie 

zum Scheitern verurteilt. 

Dies führt uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wo China offenbar von einer Biowaffe angegriffen 

wurde, die mit dem Aufbau eines 5G-Netzes in der Stadt Wuhan in Verbindung steht. In einem 

früheren Artikel habe ich auf den Zusammenhang zwischen 5G und Biokriegsführung hingewiesen 

und auf die Wahrscheinlichkeit, dass das Coronavirus (Covid-19) ein Angriff mit biologischen Waffen 

war. 
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Hochrangige chinesische Beamte haben vor kurzem damit begonnen, die Idee zu propagieren, dass 

das Coronavirus ein aus dem Ausland stammender Biowaffenangriff sei, und haben auf die USA und 

ihre Teilnahme an den militärischen Weltspielen in Wuhan im Oktober 2019 hingewiesen. Wie der 

ehemalige Geheimdienstanalytiker des US-Marinekorps und CIA-Fallhelfer Robert David Steele 

erklärte, weiß Präsident Xi Jinping jedoch, dass der wahre Übeltäter nicht die Trump-Administration, 

sondern Schurkenelemente in den USA ist, die mit dem Deep State in Verbindung stehen. 

Die Ähnlichkeit zwischen den Ereignissen in China und dem, was der Informant 2010 beschrieben 

hat, ist unheimlich und verwickelt die Londoner City in einen Deep State-Angriff auf China. Wie der 

Informant jedoch betonte, war die Gruppe von Beamten der City of London lediglich eine 

Aktionsgruppe. Die wahren Schuldigen hinter dem geplanten Biowaffen-Angriff waren hochrangige 

Gruppen, die mit Elite-Bankfamilien auf dem europäischen Kontinent, insbesondere in Italien und im 

Vatikan, in Verbindung stehen und die hinter den Kulissen eng mit, laut dem Informanten, 

außerirdischen Entitäten zusammenarbeiten! 

Es gibt seit langem Gerüchte, dass der Vatikan eng mit außerirdischen Besuchern zusammenarbeitet, 

wie ich in einem anderen Artikel erläutert habe. Der Informant erfuhr, dass Außerirdische stark in die 

hochrangige Planung geopolitischer Ereignisse involviert sind, wie er in seiner Zusammenfassung des 

geplanten Zeitplans, der auf der Tagung 2005 diskutiert wurde, hervorhob: 

Lassen Sie mich zusammenfassen, was bei dem Treffen diskutiert wurde: 

Der Iran wird angegriffen werden, möglicherweise innerhalb von 18 Monaten. China wird dem Iran 

zu Hilfe kommen, um seine eigenen Interessen zu schützen. Atomwaffen werden entweder vom Iran 

oder von China eingesetzt werden, wobei Israel den ersten Einsatz provozieren wird. Ein Großteil des 

Nahen Ostens wird verwüstet werden. Millionen werden innerhalb kürzester Zeit sterben. Und aus 

irgendeinem Grund ist dies hier, und ich kann Ihnen nicht sagen, warum: China wird gewaltsam in 

Teile Russlands vordringen, um die Waffenstillstandslinien zu verlängern. Danach werden biologische 

Waffen gegen China eingesetzt werden. China wird sich "erkälten". 

Und nach meinem eigenen Verständnis ist seit 50 Jahren eine Art böswillige ET-Allianz von 

Großbritannien und den USA und anderen westlichen Mächten am Werk, und dazu gehört auch 

Japan. 

Und noch einmal, wenn wir über ein böswilliges ET-Bündnis sprechen, das im Zusammenhang mit 

schwarzen Projekten steht, und dies ist ein Technologieaustausch, der schon seit geraumer Zeit 

stattfindet. Es gibt also eine Beteiligung, und diese Beteiligung kann ich selbst nicht vollständig 

erklären. 

Und ich verstehe auch, dass es mehr humanitäre und altruistische ET-Einheiten gibt, die gegen diese 

Zeitlinie arbeiten und irgendwie ein prekäres Gleichgewicht aufrechterhalten, ohne selbst direkt 

einzugreifen. Und auch hier kann ich das nicht vollständig erklären, aber es ist ein gewisses intuitives 

Gefühl, dass dies funktioniert, und es gibt andere Aspekte meiner Erfahrung, die mich zu dieser 

Aussage veranlasst haben - aber das ist eine andere Geschichte. 

Es geht also darum, dass die Westmächte einen "perfekten Krieg" anstreben - und zwar während des 

gesamten 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart, denn diese Zeitlinie reicht weit zurück. Wir 
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sprechen also von Jahrzehnten oder Hunderten von Jahren, in denen diese Zeitlinie bereits in 

Gebrauch war. 

Und ich glaube auch, dass es ziemlich wichtig ist, die Zeitlinie mit einem anderen Bezug zu verbinden, 

den ich jetzt schon mehrmals gehört habe: Er heißt DIE ANGLO-SAXON-MISSION. Ich halte es für 

wichtig, das hinzuzufügen, denn das mag bei einigen Leuten die Glocken läuten, denn ich glaube, es 

wurde noch nicht erwähnt. 

Als Folge des militärischen "Weißen Hutes" und der "altruistischen Außerirdischen" ist die obige 

Zeitlinie nie eingetreten. Was sollen wir also von der Coronavirus-Pandemie im Jahr 2020 und dem 

Plan des Tiefen Staates für einen Angriff auf China mit biologischer Kriegsführung halten, der bereits 

2005 als Reaktion auf dessen rasantes wirtschaftliches und militärisches Wachstum diskutiert wurde, 

das, wie in meinem demnächst erscheinenden Buch "Rise of the Red Dragon" beschrieben, die 

nationalen Sicherheitsbehörden des Westens weiterhin alarmiert: Ursprünge und Bedrohung von 

Chinas geheimem Weltraumprogramm. 

Eine Erklärung dafür ist, dass als Folge eines globalen Erwachens für die Machenschaften des Tiefen 

Staates dessen ruchlose Zeitlinie der Ereignisse entgleist ist. Das bedeutet, dass der geplante 

Biowaffen-Angriff gegen China nach einem begrenzten Atomkrieg im Nahen Osten, der China und 

viele andere Nationen bei der Reaktion auf eine globale Pandemie stark geschwächt hätte, 

stattdessen als isoliertes Ereignis stattgefunden hat. 

Infolgedessen konnten China und viele andere Nationen alle ihre nationalen Ressourcen nutzen, um 

auf das Coronavirus zu reagieren, so dass es so gut wie sicher ist, dass es letztendlich eingedämmt 

wird. Vor allem China hat strenge Protokolle eingeführt, die das Blatt im Kampf gegen das 

Coronavirus offenbar gewendet haben, wie chinesische Beamte eifrig betonen. 

Dies führt mich zu einer verblüffenden Vorhersage der Hellseherin Sylvia Brown aus dem Jahr 2008, 

nur drei Jahre nach dem Treffen in der Londoner City, die zu beschreiben scheint, was wir jetzt 

erleben: 

Um das Jahr 2020 wird sich eine schwere, lungenentzündungsähnliche Krankheit auf der ganzen Welt 

ausbreiten, die die Lunge und die Bronchien angreift und sich allen bekannten Behandlungen 

widersetzt. 

Fast noch rätselhafter als die Krankheit selbst wird die Tatsache sein, dass sie plötzlich so schnell 

verschwindet, wie sie gekommen ist, zehn Jahre später wieder angreift und dann verschwindet. 

Wie bereits erwähnt, versteht China, dass es eher der Tiefe Staat als die Trump-Administration war, 

die hinter dem Biowaffen-Angriff stand. Die Enthüllungen des Whistleblowers aus dem Jahr 2010 

zeigen fest mit dem Finger auf den Tiefen Staat und ihre Komplizen in der Londoner City, die Elite-

Bankfamilien in Italien, die den Schwarzen Adel und den Vatikan genannt werden. 

Es ist kein Zufall, dass der Ausbruch des Coronavirus in Italien, der die meisten Todesfälle außerhalb 

Chinas verzeichnet, in den Provinzen begann, die am meisten mit dem schwarzen Adel und der 

Einführung von 5G in Verbindung gebracht werden, wie die Blogseite "State of the Nation" 

beobachtet: 
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Norditalien, insbesondere die internationale Finanzhauptstadt Mailand und die gesamte Lombardei, 

wurden strengstens unter Quarantäne gestellt, da diese Region die angestammte Heimat des 

allmächtigen schwarzen Adels ist.  Nur sehr wenige sind sich dessen bewusst, aber es sind Mailand 

und Venedig, die wirklich die Finanzzentren von London und New York City beherrschen.  Sie 

sperrten diese beiden italienischen Machtzentren ein, um alle Bewegungen in die Region und aus der 

Region heraus zu kontrollieren.  Diese beispiellose Quarantäne wurde Jahre im Voraus durch die 

gezielte Einführung von 5G im gesamten Großraum der Mailänder U-Bahn geplant.... Mit anderen 

Worten: Wo immer der militärische Einsatz von 5G stattgefunden hat, werden die zahlreichen 5G-

Super-Hotspots ein sehr günstiges Umfeld für die Freisetzung der Coronavirus-Biowaffe in die 

Bevölkerung mit der gewünschten Wirkung bieten.  Schauen Sie sich nur an, wo das Coronavirus die 

meisten Länder mit den meisten 5G-Hotspots explodieren lässt! 

Dies wirft die Möglichkeit auf, dass der Ausbruch des Coronavirus in Italien die Vergeltung des 

chinesischen Militärs gegen den Biowaffenangriff des Tiefen Staates und die Rolle des schwarzen 

Adels beim Angriff auf China sein könnte. 

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) 

 

It appears, however, that the bioweapon attack on China will not have the desired effect as originally 

conceived in the plan heard by the British whistleblower in 2005. Rather than a key step in a 

sequence of geopolitical events leading to global devastation, the Coronavirus is proving to be an 

isolated event that is being contained by nations and is raising many questions over its true origins. 
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Ultimately, as people investigate the true origins of the Coronavirus and the Deep State’s plan to 

attack China, there will be a global awakening as pointed out by the State of the Nation blogsite: 

The bottom line here is that March Madness 2020 appears to be the beginning of the end of the New 

World Order agenda.  It really is a do or die situation for the power elite now that they have totally 

committed to staging an unsustainable global pandemic.  It they do not have the adequate 

enforcement mechanisms in place to police this pandemic as they conceived it, they’re in HUGE 

trouble.  Because when the dust settles, every inhabitant of the planet is going to be asking some 

serious questions.  There are no NIMBYs with this pandemic so everyone will want answers that will 

only lead back to that British officer’s damning 2010 letter.  

Consequently, rather than the Coronavirus being part of an elaborate set of events designed to 

implement a New World Order controlled by the international banking elite through major Western 

nations, it appears to be a last ditch desperate effort by the Deep State that is doomed to fail. The 

exposure of the Deep State behind the Coronavirus pandemic will only accelerate the exposure and 

demise of key figures and institutions behind the Deep State, and an unprecedented awakening of 

global humanity. 

© Michael E. Salla, Ph.D. Copyright Notice 

Note: An audio version of this article is available here. 

Es scheint jedoch, dass der Biowaffen-Angriff auf China nicht die gewünschte Wirkung haben wird, 

wie sie ursprünglich in dem vom britischen Informanten 2005 gehörten Plan vorgesehen war. Das 

Coronavirus erweist sich nicht als ein Schlüsselschritt in einer Abfolge geopolitischer Ereignisse, die 

zu globalen Verwüstungen führen, sondern als ein isoliertes Ereignis, das von den Nationen 

eingedämmt wird und viele Fragen über seine wahren Ursprünge aufwirft. 

Letztendlich wird es, wenn die Menschen die wahren Ursprünge des Coronavirus und den Plan des 

Tiefen Staates, China anzugreifen, untersuchen, ein globales Erwachen geben, wie die State of the 

Nation-Blogseite betont: 

Das Fazit ist, dass der März-Wahnsinn 2020 der Anfang vom Ende der Agenda der neuen 

Weltordnung zu sein scheint.  Für die Machtelite ist es nun wirklich ein Kampf um Leben und Tod, da 

sie sich voll und ganz dazu verpflichtet hat, eine unhaltbare globale Pandemie zu inszenieren.  Wenn 

sie nicht über die angemessenen Durchsetzungsmechanismen verfügen, um diese Pandemie so zu 

überwachen, wie sie sie sich vorgestellt haben, dann stecken sie in großen Schwierigkeiten.  Denn 

wenn sich der Staub gelegt hat, wird jeder Bewohner des Planeten einige ernste Fragen stellen.  Es 

gibt keine NIMBYs mit dieser Pandemie, also wird jeder Antworten wollen, die nur auf den 

vernichtenden Brief des britischen Offiziers von 2010 zurückführen.  

Folglich ist das Coronavirus nicht Teil einer ausgeklügelten Reihe von Ereignissen, die darauf abzielen, 

eine neue Weltordnung einzuführen, die von der internationalen Bankenelite über die großen 

westlichen Nationen kontrolliert wird, sondern es scheint ein letzter verzweifelter Versuch des Tiefen 

Staates zu sein, der zum Scheitern verurteilt ist. Die Entlarvung des Tiefen Staates hinter der 

Coronavirus-Pandemie wird die Entlarvung und den Untergang der Schlüsselfiguren und Institutionen 

hinter dem Tiefen Staat und ein beispielloses Erwachen der globalen Menschheit nur beschleunigen. 

© Michael E. Salla, Ph.D. Urheberrechtsvermerk 

http://stateofthenation.co/?p=8759
https://exopolitics.org/copyright-notice/
https://youtu.be/aslcI2pieuo
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Further Reading 

 Is the Coronavirus linked to China’s Rollout of 5G and Biowarfare? 

 Space Force must create Pax Americana in Space or China will according to USAF General 

 China’s Secret Plan to Subvert US Hegemony to become Top Space Power 

 New Book – Rise of the Red Dragon – Origins & Threat of China’s Secret Space Program 

 QAnon reveals Vatican Rothschild Reptilian Connection behind the Deep State 

 Hidden Hand Dialogue reveals Extraterrestrial factor in Illuminati control of Earth 

 

Register Now for March 21, 2020 Webinar on Portal to Ascension 

https://www.exopolitics.org/is-the-coronavirus-linked-to-chinas-rollout-of-5g-and-biowarfare/
https://www.exopolitics.org/space-force-must-create-pax-americana-in-space-or-china-will-according-to-usaf-general/
https://www.exopolitics.org/chinas-secret-plan-to-subvert-us-hegemony-to-become-top-space-power/
https://www.exopolitics.org/new-book-rise-of-the-red-dragon/
https://www.exopolitics.org/qanon-reveals-vatican-rothschild-reptilian-connection-behind-the-deep-state/
https://www.exopolitics.org/hidden-hand-dialogue-reveals-extraterrestrial-factor-in-illuminati-control-of-earth/
https://portaltoascension.org/event/secret-space-program-disclosure/
https://portaltoascension.org/event/secret-space-program-disclosure/
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