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Guten Morgen…
… und täglich grüßt das Murmeltier… 
"Das Unternehmen sagte, es plane die
Veröffentlichung einer Reihe von
"Community Mobility Reports", um die
Art der Orte zu zeigen, die die Menschen
in 131 Ländern und Regionen besuchen.
Der erste Bericht wurde am Freitag
veröffentlicht. Google sagte in einem
Blog-Post, es hoffe, dass die Verfolgung
von Bewegungstrends im Laufe der Zeit
und nach geografischen
Gesichtspunkten dazu beitragen könnte,
die Reaktion von Regierungen und
Gesundheitsbehörden auf die Coronavirus-Pandemie zu gestalten und zu
informieren. Die Berichte werden für die Dauer der Pandemie zur Verfügung
stehen, sagte Google."
Das zeigt exakt das auf, dass Google, Facebook und der Rest Bewegungsprofile
ihrer Nutzer erstellen und spionieren sie damit aus. Sie tun das über die
Smartphone-Apps, die jeder freiwillig stets bei sich trägt.

Die BRiD-Politik-Darsteller diskutieren diese Maßnahmen derzeit…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Es gibt nichts Wertvolleres als unsere
Kinder. Das Böse hat keine Grenzen.
Die Entscheidung, es zu wissen, wird
letztendlich deine sein.
Diese Leute sind KRANK!
An diejenigen, die den Mut haben, sich zu
äußern - wir stehen zu euch!
Ihr seid nicht allein in diesem Kampf.
Gott segne euch.
Q

+++++

Und die Suchen nach Bunkern
gehen munter weiter…
Nicht nur bei uns, sondern
auch anderswo.
In UK, der Ukraine etc. mehren
sich die Berichte, das Feuer und / oder Qualm aus den Kanalschachtdeckeln
quillt. Da wird fleißig aufgeräumt.

+++++

SHAEF als
Regierungsorganisation? Bis
zum 03. April 2020 stand dort
noch „Streitkräfte“. Siehe den
FB-Link und klicke auf den InfoReiter. Dort steht auch
Unternehmens-Info.   https://www.facebook.com/USArmyEurope/

+++++

Einen schönen guten Morgen, Markus,
zum Thema „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?“
Ich vermute es auch, denn ich gehe davon aus, dass das eine Malzeichen
verschwinden wird (DEUTSCH, jur. Person, Mal-Zeichen, malen/zeichnen einer
Unterschrift auf einem AUS-weis?!) und man mit einem viel Größerem
daherkommen könnte; vielleicht wird man sogar mit dem Thema

Staatsangehörigkeit daherkommen in einem Deutschen Reich, wegen
Weltfrieden bla bla bla. Aber genau das könnte dann auch die Falle sein, quasi
eine Art erneute Registrierung unter dem Deckmantel „Deutsches Reich +
Weltfrieden“, deshalb vielleicht Trump als RuStAG-Deutscher? Vielleicht
schaffte man im Lauf der Jahrzehnte ein Weltreich, welches dem wirklichen
Deutschen Reich über die Reichsangehörigkeit (durch Trump) angekoppelt
wurde, und dieses Weltreich beinhaltet tatsächlich das DEUTSCHE REICH unter
GOTTES Gnaden (man achte auf die Schreibweise.)
Aber man darf sich im Kern immer auf seinen eigenen Frieden beziehen, auf
seine eigene Gefasstheit/Fassung – und wie innen…so außen; und dann
benötigt man keinerlei Registrierung, keinerlei äußere Ver-Fassung.
Schaffen wir M e n s c h e n (mit Menschennamen) uns einfach in
Gemeinsamkeit auf Augenhöhe unser eigenes Himmelreich auf Erden.
Liebe Grüße, Andreas F.
+++++
Weitere Bauwerke weltweit erleuchten in der Farbe Rot – „Rig for Red“…

+++++

Quelle: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1246884203419099137

+++++

Ergänzend findet man im deutschen TV ab auch eingeblendete Hinweise: „Wir
sind für euch da“.
Währenddessen mutieren die Politikmarionetten zu Diktatoren.
Im Nachbarland Österreich fallen die Masken bei Kanzler Kurz, der gerne seine
Schäflein durchimpfen möchte. Die Installation von 5G ist dort weit
fortgeschritten.
+++++
In München sorgen sich
DeutschE, dass sie besucht,
kontrolliert und geimpft werden.
Dann wendet euch als DeutschE,
nebst GS & EStA bei den
zuständigen Institutionen:

5th Military Police Battalion (CID) [Kriminalpolizei]:
Amerikanische Kriminalpolizei
Kleber Kaserne
Mannheimer Str., Geb. 3212
67657 Kaiserslautern
E-Mail: usarmy.rheinland-pfalz.3-mp-gp.list.kaiserslautern-cid@mail.mil
Phone: +49 611-143-523-5004
Stuttgart:
Email: usarmy.stuttgart.3-mp-gp.list.stuttgart-cid@mail.mil
COM: 0711-680-2976/2974
Wiesbaden:
Email: usarmy.wiesbaden.3-mp-gp.list.wiesbaden-cid@mail.mil
Phone: 011-49-611-705-6554
Nur, wenn es wirklich wichtig ist.
https://www.cid.army.mil/units-global.html#sec1
+++++
In Rom verkündet Papst Franziskus,
dass er Pizzas vermisst…
Wofür das Codewort „Pizza“ steht
muss nicht mehr erwähnt werden…
 Pizzagate
Der Jesuit wird bald noch viel mehr
vermissen…
Ergänzend hierzu:
https://www.domradio.de/themen/papst-franziskus/2020-04-03/nur-einneues-layout-oder-paepstlicher-kniefall-aenderung-im-adressbuch-der-kirchesorgt-fuer

…. Selber nachdenken und nachforschen….

Das DEUTSCH begrüßt Besuche von
Pädophilen.
Dieses Plakat sollten Kinder nicht an
ihre Fenster anbringen.
Das ist so wie einst die „KlinkenZeichen“ der Landstreicher an den
Haustüren bzw. Gartenzäunen etc.
Wofür die Regenbogenfarben noch
stehen sollte auch bekannt sein…
Kein schönes Thema… da dürfen alle
DEUTSCH durch…

+++++

   Wem fällt was auf…?

+++++

- RICHTIGSTELLUNG zur freien Verwendung und Weiterverbreitung ADRENOCHROM – Informationsblatt
von Dr. jur. Marcel Polte
Aussagen von Xavier Naidoo
Der Künstler Xavier Naidoo äußerte sich in einem Video über die von pädophilen
Netzwerken und satanischen Kreisen verübten Verbrechen an Kindern, ins
besondere zur Gewinnung der chemischen Substanz Adrenochrom, die als Folge
der Folterung im Blut der Kinder entstehen soll (veröffentlicht am 02.02.2020
u.a. auf Youtube unter
https://www.youtube.com/watch?v=MTT8AzaV59g&t=15s).
Reaktion der Medien
Die Presse reagierte umgehend auf die Aussagen von Naidoo und bezeichnet
diese als wirre/wilde/seltsame/gefährliche „Verschwörungstheorie“
(musikexpress, Nordkurier, Rolling Stone etc.). U.a. schreibt der musikexpress:
„Bei so viel Schwachsinn könnte man nur lachend den Kopf schütteln und Xavier
Naidoo eine gute Genesung wünschen, würde dieser Adrenochrom-Mythos
nicht auf antisemitischem Gedankengut basieren – womit jegliche
Anhänger*innen dieser Verschwörungstheorie grundsätzlich als gefährlich
einzustufen sind.“ (siehe unter https://www.musikexpress.de/neues-xaviernaidoo-video-ueberadrenochrom-verschwoerungstheorie-aufgetaucht1504861/)
Faktenlage
Rituelle Gewalt:
Seit rund dreißig Jahren berichten u.a. deutsche und US-amerikanische
Therapeuten in zahlreichen Fachpublikationen über sog. „rituelle Gewalt“, die
von destruktiven (meist satanischen) Sekten im Kontext von Familien mit
generationenübergreifendem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen verübt

wird. Immer wieder werden dabei Vergewaltigungen, Folter, Opferungen,
Kannibalismus und hochkomplexe Mind Control-Techniken genannt. Die
Verbreitung ritueller Gewalt wurde bereits in diversen Studien und
Datenerhebungen untersucht und belegt. Dazu zählen u.a. die Datenerhebung
des „Arbeitskreises Rituelle Gewalt“ mit einer Befragung von
Vertragstherapeuten in Rheinland-Pfalz, Saarland und dem Ruhrgebiet (2005,
2007), die Professional-Extreme Abuse Survey (2007) und die 2019
abgeschlossene Studie der „Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung
sexuellen Kindesmissbrauchs“ unter Leitung von Prof. Dr. Peer Briken. Die
Realität und Verbreitung ritueller Gewalt steht somit schon lange außer Frage.
Adrenochrom:
Die Folter der jungen Opfer ist ein wesentlicher Aspekt der Rituale. So schreibt
Prof. Dr. Adelheid Herrmann Pfandt, dass in satanischen Ritualen die Gewalt
gegen die Opfer so grausam und quälend wie möglich ausgeübt werde und
schmerzstillende Mittel verpönt seien (in: Arbeitskreis Rituelle Gewalt der
Bistümer Osnabrück, Münster und Essen (Hrsg.): „Rituelle Gewalt“ (2014) S.
208). Der Überlebende David Shurter führt den dahinterstehenden Zweck näher
aus. Sein satanischer Vater und dessen Freunde hätten ihn gelehrt, dass die
während großer Angst oder Schmerzen in das Blut freigesetzten Endorphine für
die Folterer wie ein Aphrodisiakum wirkten, wenn sie das Blut im Moment des
äußersten Leidens ihres Opfers trinken („Rabbit Hole“ (2012) S. 18). Diese
Erklärung erhielt auch die Kult-Überlebende Angela Lenz (Pseudonym), über die
Ulla Fröhling in ihrem anerkannten Insiderbericht „Vater Unser in der Hölle“ (3.
Aufl. 2018) schreibt: Im Blut kreise die Lebensenergie eines Wesens. In dessen
warmen Blut sei es noch erhalten; wer das trinke, nehme diese Energie in sich
auf (S. 268). Diese Sichtweise wird auch von CIA-Insider Robert David Steele
bestätigt. Demnach werde das mit Adrenalin vollgepumpte Blut der gefolterten
Opfer als Verjüngungsmittel angesehen (siehe unter
https://www.youtube.com/watch?v=zRF3QeQ8gUI&feature=youtu.be;
abgerufen am 04.04.2020). Auch Kristy Allen, die im April 2018 als
mutmaßliche Mind Control-Überlebende und Opfer satanischen rituellen
Missbrauchs vor dem International Tribunal for Natural Justice aussagte, nennt
Adrenochrom (abrufbar unter:
https://commission.itnj.org/2018/06/05/kristy-allen-mk-ultra-rsa-survivor/;
abgerufen am 04.04.2020). Eine Bestätigung für Adrenochrom und

Kannibalismus gibt auch der Insider Jessie Marsson (siehe unter
https://www.youtube.com/watch?v=F2vIYfFARg4&t=7492s).

+++++
Die US-NAVY empfiehlt während der Corona-Krise den Film Jagd auf Roter
Oktober zu schauen. Na dann… kann man mal machen… ;-)
https://xcine.tv/filme-jagd-auf-roter-oktober-1990-5189-stream/deutsch
POTUS will Chloroquin vor Ostern gratis an seine Bürger verteilen. Dann war es
das mit dem Corona-Hype.
Wir haben zur Vorsorge ja längst MMS, Chlordioxid und – weit besser und
angenehmer im Gebrauch – ASANTO. Wer das nicht kennt, möge mich
anschreiben…
Das wär´s mal für Heute…
Das I-Net läuft noch. Je nach Quelle solls mal abgeschaltet werden vor Ostern
oder auch nach Ostern oder überhaupt nicht…
Geniesst die Zeit zur Innenschau…
Überdenkt gerne auch diesen wunderschönen Satz:
„Entspricht das, was du tust, dem, der du sein willst?" ;-)

Gruß, Markus

Linkliste:
Heute etwas länger….
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JtEPPqZwwHEqxws_BLh4SgYHGkFy
QW5TVr3CR70-ms4/htmlview#gid=0
https://youtu.be/qIRml8gyeSE?t=165
https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.grosse-coronavirus-studiewenn-die-polizei-mit-einem-arzt-bei-muenchnern-klingelt.42d41280-35fd-49ae80d6-d4adf71e889c.html
https://connectiv.events/immer-mehr-belege-5g-ist-toedlich-wo-5g-strahlungist-fallen-hunderte-von-voegeln-tot-vom-himmel/
https://www.medical-tribune.de/meinung-unddialog/artikel/medizinrechtlerin-corona-verordnungen-sind-verfassungswidrigshutdown-sofort-beenden
https://connectiv.events/der-unheilige-stuhl-der-unersaettliche-sexuellekindesmissbrauch-in-der-katholischen-kirche/
https://www.die-lebenskraft.de/kraft-pepsi-cola-und-nestle-verwendenabgetriebene-baby-foeten-als-geschmacks-zusaetze/
https://amg-news.com/the-underground-war-happening-now-deepunderground-militarybases/?fbclid=IwAR1BbYcJvHUrfuj0qvBFreHJdtvxrP9xAJomxKZVNmPstxAInYMe
2GIsZoc
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=rOreyR9h8G0&app=des
ktop
https://www.extremnews.com/nachrichten/politik/d8e917a1dc1875e
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/04/putin-trump-gegen-die-neueweltordnung.html#more
https://www.youtube.com/watch?v=bvO4CEvKWiU

