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Guten Tag Zusammen…!

„Die Zukunft gehört nicht den Globalisten. Die Zukunft gehört den Patrioten.“
„Wenn du Freiheit willst, sei stolz auf dein Land.“
„Wenn wir uns auf diesem großen, großartigen Planeten umsehen, ist die
Wahrheit offensichtlich“.
„Und wenn Sie Frieden wollen, lieben Sie Ihre Nation.“
~ POTUS Donald J. Trump

Lest hier - ausführlich und nachvollziehbar auch für noch Schlafende dargestellt zu den Themen der letzten Tage:
https://www.legitim.ch/post/paukenschlag-trump-bestätigt-aktuell-werdenfrauen-kinder-befreit
Lesen, wundern (?) und verstehen, wie die BRiD-Verwaltung mit der Krise, mit
dem Kollateral umgeht:
https://fragdenstaat.de/dokumente/4123-wie-wir-covid-19-unter-kontrollebekommen/

Ergänzend zur gestrigen Ankündigung:
Vatikan-Beobachter sind verblüfft, als Papst Franziskus den Titel „Vikar Christi"
fallen lässt. Und übernimmt die Macht als Jorge Mario Bergoglio in „Seinem

eigenen Namen" und erfüllt damit die Johannes Prophezeiung 5:43 des
Antichristen.
https://www.watergate.tv/papst-gibt-titel-stellvertreter-christi-ab/?so (DEU)
https://www.translatetheweb.com/?from=&to=de&dl=de&ref=trb&a=https%3
A%2F%2Fwww.nowtheendbegins.com%2Fvatican-watchers-are-stunned-aspope-francis-drops-title-vicar-of-christ-jorge-mario-bergoglio-his-ownname%2F
https://www.nowtheendbegins.com/vatican-watchers-are-stunned-as-popefrancis-drops-title-vicar-of-christ-jorge-mario-bergoglio-his-own-name/

Whatsapp will Weiterleitungen von Nachrichten
blockieren bzw. massiv einschränken. Dies ist ein
guter Grund, um jetzt auf Telegram umzusteigen und
Whatsapp den Finger zu zeigen!
Telegram zensiert nicht und bietet mehr Möglichkeiten an als der Whatsapp-Messenger, der zu
Facebook gehört.
In naher Zukunft werden diese durch bessere
Technologien ersetzt.  OxPxxxxxx
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/whatsappfalschmeldungen-corona-101.html

"Der Leiter der Zentralbank von St. Louis sagt, dass die
Amerikaner täglich auf COVID-19 getestet und
gezwungen werden sollten, ein Zeichen auf ihrer Kleidung
anzubringen mit dem Ergebnis."
Wir hatten das schon mal gehört. War das nicht zu Zeiten
des 3. Reiches in Deutschland? Wo bestimmte Personen Zeichen an ihrer
Kleidung tragen müssen?  Diese Menschen (?) sind krank…!

Die Playboy Mason Tunnelanlagen – auf English (Twitter)
https://twitter.com/kate_awakening/status/1247575596575543297?s=20

Wie wird POTUS Trump die Staatsschulden los? Er kontrolliert die FED. Die
gehört nach wie vor den Rothschilds, Rockefellers und Co. Indem er die FED
zwingt jeden Monat Staatschulden in Höhe von 2 Billionen (1 Billion sind
tausend Milliarden) aufzukaufen, sind die USA (alsbald USR) Ende des Jahres
schuldenfrei. Denn die Schulden hat die FED und diese ist eine rein private
Institution. Die geht dann in Konkurs und Rothschild und Co. muss bezahlen.

Die Ur-Deutsche Firma Merck aus
Darmstadt bezieht auch ihre regulären
Basis-Chemikalien [hier als Bsp. das
Vitamin C] aus China.
Das zum Thema Globalisierungswahn…
Bemerkenswert Ins besondere da Merck
früher als führend für
Analysechemikalien der Labore galt.
Da gibt es vieles zu ändern in der neuen
nationalen Wirtschaft.

Die Verwaltung vergibt ohne Prüfung Zuschüsse in Zeiten der Krise.
Dies gilt auch für Einmann-Selbstständige und Vereine…!
Wer also einen Gewerbeschein bzw. einen eingetragenen Verein hat…
Die Frage ist nur, was bekommt danach als Retoure…!?!
Somit mit Vorsicht zu genießen , speziell für Einzel-Unternehmen…
Die Wirtschaft wird herunter gefahren…
https://www.handwerksblatt.de/themen-specials/lassen-sie-sich-nichtanstecken/corona-diese-hilfen-geben-die-bundeslaendern-den-betrieben

Das globale Aufwachen nimmt Fahrt auf. So auch in meinem Umfeld. Immer
mehr Menschen sagen bzw. schreiben mir, dass sie die Zusammenhänge aus
meinen Vorträgen, Artikel und Rundschreiben immer besser verstehen können.
Das freut mich sehr.
Jedem darf nun auch bewußt werden, dass das bisherige Arbeits-/ Wirtschaftsleben vorbei ist. Bald finden wir uns in einer neuen Welt – sowie einer neuen
Erde – wieder.
Wir nähern uns Ostern… die Auferstehung naht… von was? Der Transformation,
der Metamorphose der Menschheit. Auch dies steht auf dem Stundeplan…
Freut euch darauf…!
Q-Post 1044 vom 6. April 2018 https://qmap.pub/read/1044
Falsche Bilder durch die Massenmedien.
Videos & Backups vorhanden.
Google kill.
YouTube kill.
Facebook kill.
Twitter kill.
Yahoo kill.
Bing kill.
Instagram kill.
Das Internet wird pausiert.
HAMMER.
Auf der Uhr.
Q
Wir wissen bereits, dass Q sehr oft ein bis zwei Jahre vorher die Ereignisse
beschreibt… So auch hier…?
Sollten in den nächsten Tagen keine E-Mails von mir kommen… dann wisst ihr ja
warum… bzw. das merkt ihr dann auch selbst… 
ego sum, qui sum,  „Ich Bin, der Ich Bin" 
Gruß, Markus

Linkliste:
http://sternenlichter2.blogspot.com/2020/04/sternenblick-4.html#more
https://dieunbestechlichen.com/2020/04/grossbritannien-stimmt-putinsweltmaechtekonferenz-zu/
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/04/die-geheimehintergrundgeschichte-wie.html#more
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/04/schlag-gegen-weltweiten-kindersex.html#more
https://www.n8waechter.net/2020/04/04/schmerz/
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/04/monumentale-entdeckungen-siewerden.html#more
https://connectiv.events/spanien-fuehrt-als-erstes-europaeisches-land-dasuniverselle-grundeinkommen-ein/
https://der-kleine-akif.de/2020/04/07/das-einmaleins-des-fluechtlingsgedoens-letzter-teil/
https://www.youtube.com/watch?v=QEuwiQCDWsA
https://invidio.us/watch?v=2IKybjDJY5M
Aus einem Datenblatt der U.S. Army in Europa und der beigefügten Grafik geht
hervor, in welchen Bereitstellungslagern in Europa Waffen und Gerät für
Manöver und den "Ernstfall" lagern
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP02820_010420.pdf

Mir ging dies ebenso Ende letzten Jahres. Seither ist meine PERSON kontenfrei:

