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Guten Morgen an Alle!
+++++
Es war einmal vor langer Zeit an einem
anderen Ort in einer anderen Galaxie.
Dunkelheit beherrschte den Raum und die
Zeit. Die dort inkarnierten Seelen darbten ein
schweres Leben, welches man sich heutzutage
(noch) nicht vorstellen kann.
Die Unendliche Schöpfung erkannte dies und
begann dieses Ungleichgewicht zu beheben.
Viele freiwillige Helfer in den Universen
wurden aufgerufen, ihren Beitrag zu leisten.
Der Ruf wurde erhört und zahlreiche Rassen
von unterschiedlichen Sternensystemen begaben sich dorthin, um auf ihrer Ebene des
Seins den Kampf gegen die Dunkle Seite der Macht zu beginnen.
Erfahrene Seelen erklärten sich bereit auf diesem Planeten zu inkarnieren, um dort
von Innen nach Aussen – als Leuchttürme des Lichts – zu wirken. Dies trotz des
Wissens, dass sie für diese lange Zeit des Dienens, dem Schleier des Vergessens
unterliegen würden. Um dem entgegen zu wirken, überlegten sie sich eine Möglichkeit
– analog wie Hänsel und Gretel, oder gerne auch wie „Z“ im Film MIB Teil II – wie sie
sich an ihre Herkunft und ihre Aufgabe erinnern können.
Diese Seelen, auch zuweilen Wanderer genannt [3,33% der beseelten Erdbevölkerung
sind Wanderer], waren sich ihrer Mission bewußt und begannen ihre Wanderschaft.
Der Weg war steinig und hart. Viele Seelen begaben sich auf die Dunkle Seite, um
diese zu studieren. Viele verloren sich dabei in den Spinnenweben der Dunkeln Seite
der Macht. Viele Andere jedoch fanden den Weg wieder heraus ins Licht.
So wie dies einst an vielen anderen Orten geschah, so geschieht dies auch hier - im
Hier & Jetzt - auf Gaia.
Willkommen in der kosmischen, biblischen Endzeit aller Dinge und des Seins…
Die neue Matrix ist im Entstehen – siehe hierzu das obige Schuman-Frequenz-Bild.
Freut euch auf eine spannende Reise zurück in die Zukunft! 
+++++

"3M" hat das Patent auf das Verfahren zur
Herstellung von Adrenochrom!
Trump twittert über die Firma 3M, die das Patent
auf Adrenochrom hat:
Wir haben 3M heute hart getroffen, nachdem wir
gesehen haben, was sie mit ihren Masken
gemacht haben. "P Act" den ganzen Weg. Viele in
der Regierung sind überrascht, was sie da getan
haben - sie werden einen hohen Preis zu zahlen
haben!
Quelle: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1245876816922972162
Damit sind wir bei dem Thema „Kinder“ angelangt.
In den US(A), in Kanada und anderswo werden
immer mehr Truppen in unterirdische Bunkeranlagen verlegt.
So bekommt keiner mit, wann und wo sie im
Einsatz sind.
Die gestern erwähnten Operationen sind im
Gange… Bald erwarten wir hierzu Nachrichten.
Was vereint alle Länder, Rassen, Kulturen und Religionen? Die Fürsorge der Kinder!
Die Wahrheit über die satanischen Praktiken, die Klon-Experimente, die Information
über Andrenochrome u.v.m. wird die Menschheit erschüttern und zusammen bringen.
Es wird ein erster und wichtiger Schritt in die benötigte Leitkultur aller Menschen
werden.
Viele dieser Kinder, welche noch nie in ihrem Leben Tageslicht gesehen haben, werden
wohl exterrestrisch betreut werden.
Ergänzend hierzu:
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/04/das-riesige-hohlennetz-derkartelle.html#more
+++++

Ergänzend hierzu erneut mein Verweis, dass wir nun
alle gefordert sind, aktiv an der Neugestaltung der
neuen Welt mitzuwirken.
Wie in meinem Vortrag vom 22.03. erwähnt, ist Putin,
Trump, XI nur die halbe Miete. Auch sie dienen
letztendlich einer Agenda, einem übergeordneten
„Herren“.
Wir werden Angebote erhalten, dies in bezug auf neue
Verfassungen, neue Grenzverläufe, neues Parlament
und vieles mehr… Werden wir erneut schweigen, uns
wegducken oder uns souverän mitteilen und bewusst
mitgestalten? Dies wohl schon ab Mai (Jalta 2.0  Potsdam; siehe Vortrag vom
22.03.) …
Wir sind am Anbeginn einer neuen Zeit – wir sind aufgerufen mitzugestalten! Seid
euch dessen in all seiner Tragweite bewußt!
+++++

Alsbald – wohl in den nächsten 3-6 Wochen –
erwarte ich die Bekanntgabe des bereits installierten
Quanten-Finanzsystems.
Der € ist Geschichte! Die EU ist tot - es lebe Europa!
Es wird m. K. n. keine Einheits-Weltwährung geben, sondern nationale Währungen,
substantielles Geld (neben Kryptowährungen, als auch E-Wallets u.v.m. [OnPxxxxxx]),
welche zum Teil goldgedeckt sind. Die Münzen werden aus Kupfer und Silber sein.
Goldmünzen wird es auch geben. Diese sind aufgrund des Handelskurses nicht für den
täglichen Einkauf geeignet.
Die Wirtschaft wird wieder nach Hause geholt. Der Globalismus der linksgrün
versieften, genderisierten, manipulierten, kognitiv dissoziierten Impfschäden ist am
Ende!

+++++

Nach verlässlicher Quelle ( „alter“ Berufssoldat;
Offizier) sollen alle Bundeswehr-Soldaten
(Inlandseinsatz) ab Karfreitag, den 10.4.2020,
Zwangsurlaub haben.
Das Ende der Maßnahme sei unbestimmt.
Wie es sich für einen guten Soldaten gehört, darf/muss/soll er sich in Bereitschaft, um
innerhalb von einem Tag bei seiner Einheit zu sein.
Im Notfall, stehen diese – gemäß geltender Gesetzeslage (kein Inlandseinsatz) – der
Polizei, THW, Feuerwehr und dem Roten Kreuz bei.
+++++

„Die von Zoom angesprochenen Enden der Kommunikation sind also mitnichten die
Endgeräte der Konferenzteilnehmer, sondern die eigenen Server sowie die jeweiligen
Endgeräte. Dies öffnet einem möglichen serverseitigen Mitschneiden Tür und Tor.
Lediglich reine Text-Chats dürften derzeit bei Zoom Ende-zu-Ende verschlüsselt sein,
berichtet The Intercept….“
https://www.heise.de/security/meldung/Videokonferenz-Software-Ist-Zoom-einSicherheitsalptraum-4695000.html
 Das ist künftig für Nutzer von OnPxxxxxx kein Thema mehr…
https://youtu.be/X0aSInvwHaA
Wie funktioniert eine Blockchain?
+++++
Wir treffen uns morgen, am Sonntag den 05.04.2020 ab 15:00 Uhr im Zoom-Raum:
Raum-Nr. 814-387-6272
Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Es wird kein Passwort benötigt.
Bitte nennt euren Vor- und Familiennamen – Danke!

Gruß von Markus

+++++

Linkliste:
https://www.legitim.ch/post/2018/04/22/pauckenschlag-back-up-dergel&#246;schten-clinton-mails-aufgetaucht

https://youtu.be/o7mNUCHaOh8 (ENG)
[Etwas über Götter…] 
https://youtu.be/jwrKbosfue8
[Beachten, dass auch Pyakin einer Agenda folgt…]
<< Als es in der Sirius-Botschaft vom 31.03.2020 http://liebeslicht.net/31-03-20/ um
die Frage ging:
„Was kann euch helfen, die dunkle Nacht der Seele zu meistern, und eure
Morgensonne aufs Neue zu begrüßen? Ihr wisst, was ihr braucht, ihr Lieben.
Unzählige Male sprachen wir darüber.“
wird darauf hingewiesen, dass ein „erweitertes SELBST-Bewusstsein“ sowie „das
Verständnis für eure Menschenrechte“ erforderlich sind.
Hier mal ein Bericht, der uns veranlassen kann, uns mit diesem Thema tiefer zu
befassen. Ich habe ihn veröffentlicht unter:
https://albrechtsiriusblog.home.blog/erfahrungsberichte/ >>

