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Guten Tag Zusammen!
Die Sonne lacht, die Vögel zwitschern… 
Beginnen wir mit den unschönen Nachrichten… überraschend ist das alles nicht.
Kindliches Adrenochrom: Die Unsterblichkeitsdroge der Wahl der globalistischen
Kabale – Bisher weit über das Bewusstsein und das Verständnis der Öffentlichkeit hinausgegangen, wird ein natürlich vorkommendes menschliches
endokrines Sekret zu einem Brennpunkt der Aufmerksamkeit von Menschen, die
auf den sich ausweitenden Jeffrey-Epstein-Skandal und die tektonische Neuausrichtung der menschlichen Wahrnehmung aufmerksam werden, die unter der
Oberfläche dieses Prozesses und seiner Konnotationen für die Realität des
größten Übels unserer Zeit lauert: Kindersexhandel, ritualisierter sexueller
Missbrauch von Kindern und Kinderopfer.
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/04/kindliches-adrenochromdie.html#more
https://youtu.be/3mK2LeUgu9w
Ergänzend hierzu aus Österreich! Hier wird ECHTES Kinderschnitzel serviert:
https://www.youtube.com/watch?v=AJ1pCaXARXo&feature=youtu.be
+++++

Es gibt zu viele Rentner… somit gibt’s nun das BRiD-Euthanasieprogramm!
Die Zahl der Atemwegserkrankungen sinkt, aber ein brisantes Dokument der
Landesapothekerkammer Baden-Württemberg legt nahe, dass schon bald
"Corona-Kranke" im großen Stil "palliativ" getötet werden sollen:
https://www.youtube.com/watch?v=LoO_EgDBHsI&feature=youtu.be
+++++

Licht am Ende des Tunnels…
Überall kleine „Erdbeben“ in den USA…

 Zerstörung und/oder Schließung der
Tunnel.

Quelle: https://twitter.com/Pepe_T_/status/1247142789890150400

+++++

Benjamin Fulford:
Globaler Systemzusammenbruch und Massenverhaftungen schreiten voran; ein
Reset ist unvermeidlich!
Die Nutzung der Pandemie oder "Infodemie" zum Zusammenbruch der gegenwärtigen Weltmachtstruktur verläuft reibungslos, darin sind sich viele Quellen
einig. Es gibt zahlreiche Berichte über Massenverhaftungen von Eliten. Einige
davon können durch Nachrichtenberichte bestätigt werden, in denen Führungspersönlichkeiten wie Bundeskanzlerin Angela Merkel und der britische Premierminister Boris Johnson "wegen einer Coronavirusinfektion" isoliert wurden.
https://news.yahoo.com/merkel-isolating-pressure-mounts-her-40052387.html
https://news.sky.com/story/coronavirus-prime-minister-admitted-to-hospitalfor-coronavirus-tests-11969053
Die Welt ist auch dabei, herauszufinden, dass Angela Merkel die Tochter von
Adolf Hitler ist. Die Italiener, die sich gerade aus der deutschen (EU) Kontrolle
befreit haben, haben uns eine Kopie des einzigen bekannten Bildes von Hitler
mit seiner Tochter Angela geschickt. Die Botschaft lautet: "und wenn du
erwachsen wirst, Angela, dann zerstöre ganz Europa".
Außerdem hat die White Dragon
Society den US-Marinestützpunkt in
Yokosuka, Japan, kontaktiert, um
Anklage wegen Kriegsverbrechen
gegen den Puppen-Premierminister
Shinzo Abe wegen seiner Rolle beim
Massenmord in Fukushima und
anderen Verbrechen zu erheben.
Mehrere glaubwürdige Zeugen darunter zwei ehemalige
Premierminister - werden für einen
Schuldspruch sorgen. Dies wurde
durch die (endlich) erfolgte
Absetzung von Spitzenagenten der
Kabale in Japan wie Richard
Armitage und Michael Greenberg
ermöglicht, wie Quellen des Pentagon und der CIA sagen. Abe wird, anders als

sein kriegsverbrecherischer Großvater Kishi Nobosuke, der Justiz nicht
entkommen können. Wie die Japaner sagen: "Zama Miro."
CIA-Quellen in Asien bestätigten dies:
"Der verantwortliche Mann in Japan steht auf der Liste, die in dieser Runde
abgeholt werden sollen. Die offizielle Geschichte wird sein, dass er positiv auf
einen Lebenslauf getestet wurde und sich in Selbst-Quarantäne befindet. Dies
ist das Codewort, das verwendet wird, sobald diese satanischen okkulten
Mitglieder festgenommen werden."
Unterdessen in der USA:
"Es ist fast sicher, dass es einen Bürgerkrieg geben wird und viele sterben
werden", sagen CIA-Quellen voraus.
Hier ist, was Pentagon-Quellen über die laufende Militärkampagne gegen die
satanisch-khasarische Mafia in den USA zu sagen hatten:
"Während die Untergrundbasen der Kabale in Utah, New York, Idaho,
Kalifornien und anderswo zerstört werden ... kommen gerettete Kinder an Bord
der von den Marines geschützten Spitalschiffe Comfort and Mercy.
(Für diejenigen unter Ihnen, die noch immer keine Kenntnis von den Kämpfen im
Untergrund haben, sehen Sie sich bitte dieses 29-minütige Video an.
https://www.youtube.com/watch?v=l5cUsNTr4Yw&feature=youtu.be
Das medizinische Kriegsrecht nahm Gestalt an, als [US-Präsident Donald] Trump
eine Million Reservisten und kürzlich pensionierte Militärs in den aktiven Dienst
berief. Den mexikanischen Drogenkartellen wird der Krieg erklärt, die 5GNetzwerke wurden abgeschaltet, die FEMA steht unter militärischer Kontrolle,
und der Generalinspektor des Pentagon überwacht die 2 Billionen Dollar
Coronavirus-Hilfe.
Da außerdem 170.000 Anklagen entsiegelt werden, wird es Blut mit Opfern aus
den "Selbstmorden" der Militäroperationen und dem Adrenochromentzug
geben.
Die immer noch gehirngewaschenen und schlafwandelnden Schafe werden
schockiert sein, wenn sie erfahren, dass die über 40.000 Kinder, die jedes Jahr in
den USA verschwinden (FBI-Statistik), von der Elite zu Tode gefoltert wurden,
um eine Form von Adrenalin zu ernten, die als Adrenochrom bekannt ist. Die
Tatsache, dass man jetzt auf Wikipedia über Adrenochrom lesen kann, ist ein

Zeichen dafür, dass sich die Dinge wirklich ändern.
https://de.wikipedia.org/wiki/Adrenochrom
Die khazarische Mafia gibt natürlich nicht kampflos auf. Die WDS erhielt von
ihnen letzte Woche folgende Nachricht: "Wir regieren diesen Planeten seit
Tausenden von Jahren und werden ihn zerstören, anstatt ihn aufzugeben."
Seien Sie jedoch versichert,
dass die WDS ihre
Versuche, den Planeten zu
zerstören, gestoppt hat
und weiterhin stoppen
wird.
Das jüngste Gambit, das
sie benutzt haben, um zu
versuchen, einen Krieg
zwischen den USA und
China auszulösen, indem
sie den Amerikanern
sagten, dass es die Chinesen waren, die die "Pandemie" auslösten, und den
Chinesen sagten, dass es die Amerikaner waren, die das getan haben.
Das große Meme, das sie im Westen vorantreiben, ist, das "alle Spuren zurück
zum Wuhan Bio-Labor führen".
https://www.zerohedge.com/geopolitical/all-trails-lead-back-wuhan-bio-lab
https://www.zerohedge.com/geopolitical/all-trails-lead-back-wuhan-bio-lab
Tatsächlich kann der Ausbruch in China bis zum Wuxi-Pharmaunternehmen in
Wuhan, China, zurückverfolgt werden. Aber hier ist der interessante Teil, raten
Sie mal, wem Wuxi gehört? Es ist die Soros-Stiftung. Wenn Sie die Liste der
Firmen, die sie besitzen, in der SEC-Datenbank unten durchgehen, finden Sie sie
als Wuxi Pharmatech Cayman Inc.
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1029160/000101143811000207/for
m_13f-soros.txt
Vielleicht sollte jemand die Ausbreitung der US-Infektion mit seinen wuxiamerikanischen Laborstandorten in Texas, Maryland, New Jersey, Kalifornien,
Minnesota usw. vergleichen", wie der aufmerksame Leser, der uns diese
Informationen geschickt hat, vorschlägt.

Natürlich ist die Soros-Stiftung eine Fassade für die Familie Rothschild und
andere khazarianische Honchos, von denen sich viele unter anderem in der
Schweiz, in Neuseeland und auf den Britischen Jungferninseln verstecken.
Schauen wir uns nun an, was der Erz-Kabbale und Rockefeller-Bagman Henry
Kissinger zu dieser Situation sagt:
"Die Institutionen vieler Länder werden als gescheitert wahrgenommen
werden... Die Realität ist, dass die Welt nach dem Coronavirus nie mehr
dieselbe sein wird... Seine Ausbreitung ist exponentiell: Die Zahl der Fälle in den
USA verdoppelt sich jeden fünften Tag. Es gibt keine Heilung. Die medizinische
Versorgung reicht nicht aus, um mit den sich ausbreitenden Wellen von Fällen
fertig zu werden. Die Intensivstationen stehen kurz davor und darüber hinaus,
überfordert zu werden. Die Krisenanstrengungen, wie groß und notwendig sie
auch sein mögen, dürfen die dringende Aufgabe nicht verdrängen, ein paralleles
Unternehmen für den Übergang zum Post-Coronavirus zu starten, um eine
globale gemeinsame Vision und ein globales Programm zu entwickeln... Der
Marshallplan und das Manhattan-Projekt... Die durch das Coronavirus
ausgelöste Kontraktion ist in ihrer Geschwindigkeit und ihrem globalen Ausmaß
einzigartig in der Geschichte. Ein Scheitern könnte die Welt in Brand setzen."
https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-theworld-order-115
So analysierte der MI6 die von Kissingers weit verbreiteten Kommentare:
"Wir greifen die Themen wie Feuer, wilde Initiation usw. auf, alles sehr brutale
Formen der Übertragung in die Unterwerfung durch hochgradig traumatischen
Zwang. Sehr MK-ultra-CIA-ähnliches Zeug".
Dann haben wir U.S. Surgeon General Dr. Jerome Adams, der sagt, es sei "unser
Pearl Harbor-Moment", und hinzufügt: "Es wird unser 9.11-Moment sein".
https://www.zerohedge.com/political/surgeon-general-next-week-will-be-ourpearl-harbor-and-911-moments
Eine hochrangige CIA-Quelle sagt:
"Es wird innerhalb eines Monats einen totalen globalen Zusammenbruch geben.
Und dann ein Neustart des gesamten Systems... Trump wird zustimmen, 5
Billionen Dollar an Hubschraubergeldern in die Wirtschaft zu stecken, aber es
wird nicht helfen. Er wird die Nikola-Tesla-Nullpunktenergie für die
amerikanische Industrie freigeben, die für den Neustart Amerikas verwendet
werden soll. Nachdem die satanischen okkulten Mitglieder zusammengetrommelt sind".

Eine andere Quelle prognostiziert:
"Die Menschheit wird sich gegen die Korruption in der Welt erheben und ALLE
Regierungen werden gestürzt werden. Es sind noch Monate, nicht Jahre. Ich
glaube, dass das Schlimmste bis Juli 2020 vorbei sein wird.
Der MI6 seinerseits sagt:
"Wir sehen die Pandemie als einen Versuch, die völlig zusammenhängende
Weltregierung im Bereich der Hochtechnologie, des High-End-Faschismus und
des nationalsozialistischen Zeugs zu beschleunigen"
Die Person, die das Quantenfinanzsystem entworfen hat, sagt, dass der
finanzielle Übergang stattfinden wird:
"Migration weg vom stochastischen Gleichgewicht hin zu einem auf rekursiver
Komplexität basierenden Zentralbankwesen. Es handelt sich um zwei diametral
entgegengesetzte Ansätze, der letztere ist ein kriegswirtschaftlicher Einsatz. Die
grundlegende Änderung ist, wenn außerbörsliche Aktivposten eingebaut
werden usw. Der Übergang ist einer Bluttransfusion sehr ähnlich. Das Blut des
schmutzigen Geldes (FIAT-Währung) wird also durch sauberes Blut usw.
ersetzt."
Im Wesentlichen sagt er, dass sich die White Hat-Elite darauf geeinigt hat, ein
System einzuführen, das dem äußerst erfolgreichen, auf Wirtschaftsplanungsagenturen basierenden System sehr ähnlich ist, das von Japan nach dem
Zweiten Weltkrieg eingeführt wurde. Es bedeutet, auf exponentielles Wachstum
statt auf Stabilität zu drängen.
Die Briten sagen auch, dass die angelsächsische 5-Augen-Allianz sich mitten in
einer "strategischen, mehrdimensionalen Gegenoffensive mit taktischen
Gegenmitteln und Kriegsverbrechertribunalen befindet. Ich würde sagen, die
andere Seite sollte besser rennen."
Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko scheint sich mehr als die
meisten derzeitigen führenden Politiker der Welt dessen bewusst zu sein, was
wirklich gesagt wird:
"Haben Sie nicht den Eindruck, dass die Mächte, die <...> die Welt ohne Krieg
durch diese so genannte Coronavirus-Psychose, die Infodemie, umgestalten
wollen?"
Er bemerkte auch, dass die UN diese "Infodemie" als Vorwand benutzt, um 10%
des globalen BIP im Wert von Geld zu drucken, um "die wirtschaftlichen Folgen
des Coronavirus zu bekämpfen".
https://tass.com/world/1139259

Übrigens, für diejenigen unter Ihnen, die immer noch denken, dass die
Infodemie nicht echt ist, schauen Sie sich den glatten TV-Schnitt genau an, um
zu erklären, warum Gouverneur Cuomo mehr Beatmungsgeräte für
Schaufensterpuppen wie diese braucht.
https://www.youtube.com/watch?v=KFo5JPIeZ6c&feature=youtu.be
Die andere weltbewegende Nachricht, die von der "Infodemie" überschattet
wird, ist eine riesige militärische Neuausrichtung, die im Gange ist. Im
Wesentlichen hat das US-Militär begonnen, sich aus Afghanistan und großen
Teilen des Nahen Ostens zurückzuziehen. Um den israelischen Mossad zu
zitieren, der mit Debka verbunden ist:
"Die USA haben am Samstag, dem 4. April, einen weiteren Stützpunkt im Irak
verlassen und den großen Habbaniyah-Al-Taqaddum-Flugplatz 74 km westlich
von Bagdad an die irakische Armee übergeben. Keine US-Truppen verbleiben
nun in der Region Bagdad."
https://www.debka.com/us-forces-quit-habaniya-base-in-iraq-pull-trumancarrier-out-of-mid-east/
Stattdessen sieht es so aus, als würden die USA sich die größten Ölreserven der
Welt schnappen, die näher an der Heimat Venezuela liegen.
Die Titelgeschichte dazu lautet wie folgt:
"Heute starten die Vereinigten Staaten verstärkte Operationen zur
Drogenbekämpfung in der westlichen Hemisphäre, um das amerikanische Volk
vor der tödlichen Geißel der illegalen Drogen zu schützen", sagte Trump. "Wir
setzen zusätzliche Zerstörer der Marine, Kampfschiffe, Flugzeuge und
Hubschrauber, Kutter der Küstenwache und Überwachungsflugzeuge der
Luftwaffe ein und verdoppeln damit die Fähigkeiten in der Region.
https://www.dailywire.com/news/general-milley-drops-hammer-on-mexicancartels-we-will-defend-our-country-regardless-of-the-cost
Es scheint, dass die USA die Ukraine gegen Venezuela eingetauscht haben, um
diese Operation zu ermöglichen.
"Derzeit ist Russland in vollem Gange, um sich auf einen Krieg vorzubereiten
und die Ukraine zu erobern, und Trump wird sich nicht daran beteiligen", sagt
der russische Analyst Bohdan Lystsia.
"Trump nimmt Venezuela ein, und Putin mischt sich nicht ein. Putin nimmt die
Ukraine für sich selbst, und Trump wird sich nicht einmischen", erklärt er.
http://yahovor.arbat.name/

https://www.veteranstoday.com/2020/04/05/trump-and-putin-the-exchangeof-ukraine-for-venezuela/
Auch wenn Sie den Ausdruck "biblisch" nicht für das verwenden wollen, was sich
abspielt, so erleben wir doch zumindest die größten globalen Veränderungen
seit dem Zweiten Weltkrieg. Mal sehen, ob sie diese Woche die drahtlose
Kommunikation abgeschaltet haben.
+++++
In dieser letzten großen Schlacht im
Krieg gegen die Menschheit haben
sowohl die Armeen der Globalisten,
wie auch die der Menschheit ihre
Stellungen bezogen und verstärkt.
Man kann noch nicht einmal mehr
von Trumps "Ruhe vor dem Sturm
sprechen", vielmehr scheint der
"Sturm" bereits begonnen zu haben.
Fällt jemand Trumps Wortwahl auf? Seine Worte ähneln sehr der Wortwahl des
Weltenkampfs zwischen 1813 und 1945. In der Kampfzeit gebrauchte Adolf
Hitler den Begriff bei seinen Reden, wie am 20. April 1923 (an seinem 34.
Geburtstag), als den Massen zurief: "Ja, Sturm wollen wir erregen! Die
Menschen sollen nicht schlafen, sondern sie sollen wissen, dass ein Gewitter
heraufzieht." (Hitlers Reden) Aber richtig berühmt wurden diese Worte erst
durch die Sportpalastrede von Dr. Joseph Goebbels am 18. Februar 1943, die er
mit den Worten schloss: "Nun, Volk steht und Sturm brich los". (Hist. Reden)
Auch im letzten großen Historienfilm des 3. Reiches (Kolberg, 1945) endet der
Schluss im Befreiungskampf gegen Napoleon mit den Worten von
Generalfeldmarschall Graf Neidhardt von Gneisenau so: "Das Volk steht auf zur
kommenden Völkerschlacht, der Sturm bricht los!" Tatsächlich geht dieser Ruf
an das Volk, gegen seine Unterdrücker aufzustehen, auf den Dichter Theodor
Körner zurück, der 1813 vor der Völkerschlacht gegen Napoleon in "Männer und
Buben" die erste Strophe einleitete mit: "Das Volk steht auf, der Sturm bricht
los". Als bereits prominenter Dichter trat Körner dem Lützowschen Freikorps in
Breslau bei. In der zweiten Morgenstunde des 26. August 1813 wurde ein
Angriff auf einen napoleonischen Trupp geplant. Bei dem Gefecht, im Forst von

Rosenow bei Gadebusch fiel Theodor Körner mit 22 Jahren.
Quelle: https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/04_Apr/06.04.2020.htm

+++++

Infos zu Qanon und das große Erwachen
Alle Q-Nachrichten gibt es
hier: https://qmap.pub/?lang=de
Q: "Wenn Du wach bist, kannst Du klar sehen.
Du hast die Wahl, es ist allein Deine
Entscheidung."

+++++
Alles läuft nach Plan…
Obama hat Corona, ein US-Flugzeugträger-Kapitän auch….
Beim Papst tut sich auch was… seine Titel sind weg… und nicht nur seine Pizzas.
In Russland geht alles seinen Gang… die hinken 10 Tage hinter dem Plan – dies
dank den Orthodoxen Ostern 
Und ja, russische Truppen sind in Ostdeutschland, ggf. auch in
Mitteldeutschland. Mehr Truppen nach Bedarf…
Wünsche euch allen eine gute Zeit…!
Gruß, Markus

+++++

Linkliste:

https://qlobal-change.blogspot.com/2020/04/schlag-gegen-weltweiten-kindersex.html
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/503320/Nach-Corona-Erdogankuendigt-neue-Weltordnung-ohne-Globalisierung-an?fbclid=IwAR3hAG2SC5zCE-HaIN9pQvtrwIyZC31ZNFeKYEKUM_ovh4cjb8ujMF4Zp8
https://www.n-tv.de/politik/Kurz-plant-Handy-Tracking-article21693780.html
https://connectiv.events/ewige-jugend-us-firma-verkauft-teenie-blut-gegendas-altern-videos/
https://youtu.be/5anpUCsURlw
https://www.n-tv.de/politik/Regierung-plant-12-Stunden-Arbeitstagearticle21697565.html?fbclid=IwAR3oSSzmgiA9mlYpFZm_LNEdUKgSTWGEULL9r
08fP8q8UN5BDFetzq3-3HE
https://vault.fbi.gov/adolf-hitler/adolf-hitler-part-01-of-04/view
https://youtu.be/JsCXlGLn34k
https://www.youtube.com/watch?v=H0vMMac9GDg&feature=youtu.be

Zuletzt noch etwas Musik… https://youtu.be/wvgHKkTTGO4

