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"Vor unseren Augen verfliegt, verrauscht ein Paradigma, das uns über die
letzten zweihundert Jahre geformt hat. Es lautet: wir sind die Herren der
Schöpfung, wir können alles, und die Welt gehört uns. Jetzt kommen neue
Zeiten." (FAZ, 31.03.2020, S.9 – zum Thema EU)

Nach dem gestrigen „Rig for Red“ sind nun die US-Marines (offiziell) unterwegs.
Post 994 https://qmap.pub/read/994
Operatoren vor Ort.
Tief.
Sicher.
Q
Post 995 https://qmap.pub/read/995
Die Zukunft beweist die Vergangenheit.
Heute mehrere.
[1 Tag]
Militär.
Grenze.
Beobachte weiter die Nachrichten.
[A]pril.
MOAB.
Q
Post 1020 https://qmap.pub/read/1020
Nationalgarde in US aktiviert.
Q sagt:
Gegen sie eingesetzt.
Nationalgarde jetzt aktiv.
Siehe alle Drops zu: SA / Nationalgarde
Die Welle.
Q
Und dann am 4. April Post 1027 https://qmap.pub/read/1027
Q sagt:
POTUS wird die ganze Nacht aufbleiben.
Betet.
Schaut die Nachrichten morgen.
Q

+++++

Ein US-Marine-Offizier berichtet über den Stand
der Kämpfe. Es gibt riesige unterirdische Anlagen,
Städte, Tunnel-systeme, Fabriken, Laboratorien,
in welchen Menschen, Echsen und Menschen mit
Echsen zusammen leben. Diese befinden sich
nicht nur unter den USA, sondern durchziehen
den gesamten Planeten. Ihre Größe ist unvorstellbar und jetzt wissen wir, wohin alle die Gelder
gegangen sind.
Mehr dazu gibt es auch in den Büchern MIB von
Jason Mason zu lesen…
https://www.youtube.com/watch?v=2K4vatFuklc&feature=youtu.be (ENG
So auch auf deutschem Boden… diese Bunker sind das Ziel der zahlreichen
Flugbewegungen von auf deutschem Boden und auch anderswo in Europa. Es
dient der Lokalisation dieser Bunkeranlagen durch Sonar.
Dahin sind die Truppen unterwegs… und dies nicht erst seit gestern…!
+++++

Donald Trump am 08.10.2012:
"Wir müssen etwas wegen
dieser vermissten Kinder
unternehmen, die von den
Perversen gepackt wurden.
Zu viele Vorfälle - schneller
Prozess, Todesstrafe."
Quelle: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/255294883680632833?s=20

POTUS „bestellte“ unlängst per Kriegs-Dekret (da sich diese Firmen weigerten!)
bei General Motors / Ford zigtausende Beatmungsgeräte, Ventilatoren…
Die sind wohl für die Kinder aus den Untergrundbunkern gedacht…?!
Dafür stehen ggf. auch die beiden großen US Lazarettschiffe bereit…?!
Und somit nicht für die Täter…?

Dafür sind wohl in den deutschen Krankenhäusern auch viele Betten frei…?!
Es geht somit nicht um die sog. CoronaInfizierten, welche es gar nicht gibt.
Siehe ergänzend die beiden Kurz-Videos im
Anhang zu dieser E-Mail…!
XAVIER NAIDOO berichtet über Adrenochrome
und Kinderhandel in höchsten Kreisen.
Sind das die Tage der Dunkelheit, durch welche wir hindurch dürfen…?
Mehr zu dem Thema Andrenochrome findet ihr in älteren Seminar-PDF´s auf
meiner Seite unter Seminare…
+++++
Grüß Dich Markus,
danke für die Weiterleitung dieses
Schreiben. Zwei Anmerkungen
meinerseits, da auch ich schwer am
Ringen bin, wo jetzt tatsächlich die
absolute und nicht nur die scheinbar gute
Seite ist:
1.) Das Bild vom Flight-Radar, es gibt es
mehrere solcher Aufnahmen.
Gut möglich, dass dies Flugzeuge mit
Bodensensoren sind, welche Höhlen
aufspüren, da gibt es viele
Untergrundarbeiten wg. Stuttgart 21!!
2.) Das kritische Video, welches uns die Bibel vor die Nase hält ... aber diese
Bibel wurde geschrieben von Juden und mehrfach verfälscht von der Kirche
Gute Zeit, andreas
Dieses Schreiben dient als Vorlage zu anderen Anmerkungen der letzten Tage.
Zu 1) siehe oben….
zu 2) Es geht nicht darum, wer was wann und warum irgendwann einmal
geschrieben hat. Das wir allesamt eine großen Täuschung unterliegen ist zumindest für uns - Allgemeinwissen. Die Jesuiten machten eine gute Arbeit und

sie tun es immer noch…
Welche Quelle schreibt – in wessen Auftrag – mit welchen manipulativen
Intentionen?! Ihr misstraut der BILD aber glaubt alles und jedem aus den
alternativen Medien?!
Es geht darum, mit was ihr - als Mitschöpfer mit PSI-Fähigkeiten - resoniert…
Sprich: Welchen Wolf füttert ihr? Welche Energien versendet ihr?
Welche Gedanken und Worte speist ihr in das morphogenetische Feld ein?!
Was erträumt ihr euch? Was (an)erkennt ihr als eure eigene Wahrheit?
Geht in das Vertrauen!.
Nicht einer Quelle oder mir
gegenüber! Sondern
vertraut EUCH! Die gute
Seite ist in Dir, in deinem
Herzen. Wir werden
weiterhin, in diesen Tagen
der Dunkelheit, von allen
Seiten geprüft.
Der Weg führt über das
Herz ins Licht…!
Mehr dazu findet ihr im Webinar vom 22.03.2020
Ergänzend hierzu ein Zitat von einem meiner Artikel aus dem September 2016:
… ins besonders die Jahre 2016-2020 werden uns / euch viele neue Propheten
bescheren! Wir sind mitten im Finale und das System schreckt vor nichts mehr
zurück…! Wie verhält sich denn ein verwundetes Tier, welches in der Falle steckt?
Es wird alles tun, um seine Haut / Fell zu retten…

Daran hat sich nichts geändert. Das Gegenteil ist der Fall.
Bleibt daher in eurer Mitte. Entzieht all diesen Quellen die Energie. Beschäftigt
euch mit eurer Familie. Geht im Wald spazieren, seid nett zueinander und habt
Freude, bei all dem was ihr tut. 
+++++

Linkliste:
https://www.voltairenet.org/article209580.html
https://catwise.de/10-tage-dunkelheit/
https://christ-michael.net/esus-mind-movies-und-das-heilige-schwertexcalibur-fuer-donald-trump/
https://transinformation.net/david-wilcock-ueber-die-coronavirus-pandemiezu-neuen-insider-informationen-und-zum-grossen-gesamtbild/
[Das letzte Drittel dieses Textes ist wertvoll, ich stimme den Aussagen zu.
Der Text gibt euch zudem Antworten zu persönlichen Fragen mir gegenüber.]
https://meditation54.blogspot.com/?fbclid
[Wer sich berufen fühlt, möge daran teilnehmen – dies auch an anderen
Meditationen. Denkt an den Eigenschutz, da sich bei solchen Veranstaltungen
gerne auch dunkle Wesen einschleichen.]
https://www.youtube.com/watch?v=6X5jPWBHyVM&feature=youtu.be
DER FALL DER KABALE...Das Ende der Welt, wie wir sie kennen (deutsch komplett Doku 1-10.)
https://www.youtube.com/watch?v=TjMfTgZfwM4
https://deutsch.rt.com/inland/100371-ex-praesident-desbundesverfassungsgerichts-warnt-vor-ueberwachungsstaat/
[Wem gehört die Firma Bundesverfassungsgericht?  ]
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/04/wichtige-punkte-zur-aktuellenlage.html#more

