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Guten Tag Zusammen…!
Aktueller Stand der Dinge und das DEUTSCH schläft…
Versammlungsfreiheit via Kontaktverbot außer Kraft gesetzt
Demonstrationsrecht aufgehoben
Regierungspapier empfiehlt gezielte Angstmache
Staatliche Eingriffe + Zensur sozialer Medien
Verschärfung des illegal beschlossenen Netz-Durchsetzungsgesetz
Zeitlich unbegrenzte Ausgangssperren/Beschränkungen
Gesetzänderungen zur Ermöglichung von Ausgangssperren
Legaler Zugriff auf Handys und Bewegungsverfolgung
Identifizierung von Bürgern durch Mobilfunkdaten
Zwangsrekrutierungen von Bürgern
Übereignung von Fluggastdaten an Behörden
Beschränkter Bewegungsradius ums Heim
Bundeswehreinsatz im Inneren
Übermittlung von Bewegungsprofilen an die EU
Drohneneinsatz zur Bürger-Überwachung
Illegale Erstellung von Bürgerlisten + behördlicher Austausch
Einsatz von Uhren zur Überwachung *Infizierter*
IWF, Politik + Lobbys forcieren Bargeldabschaffung
Dann schauen wir mal wer schneller ist. Der BRiD-Igel oder der Weiße Hase. 
Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, warum der
BRiD-Politik-Darsteller Maas u.a. unbedingt unbegleitete
Kinder nach Deutschland holte und dies wohl immer noch
tut? Wo kommen die alle hin? Was geschieht mit Ihnen…?
Fragen über Fragen… Antworten gibt es auch hierzu alsbald in diesem Theater…
Alleine in Deutschland verschwinden 100.000 Kinder pro Jahr…
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/coronavirus-mehr-kinder-undjugendliche-werden-in-obhut-genommen-a-1e61aa2a-4125-4358-919e9cef66e35ae5

Die internationale WHO-Organisation 'Der globale Bürger' hat am 06.04.2020
das WHO-Ziel der EINEN WELT ausgerufen.

"Wir müssen in der Kommunikation
wegkommen von einer prozentual unerheblich
klingenden Fallsterblichkeitsrate. Um die
gewünschte Schockwirkung zu erzielen
müssen die konkreten Auswirkungen
verdeutlicht werden … Qualvoll um Luft
ringend zu Hause sterben. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für
jeden Menschen eine Urangst."
Quelle: https://fragdenstaat.de/dokumente/4123-wie-wir-covid-19-unterkontrolle-bekommen/
"Die Bemühungen der Trump-Administration, die
Hinrichtungen auf Bundesebene wieder aufzunehmen, wurden durch ein US-Berufungsgericht
unterstützt, dass die einstweilige Verfügung eines
Bezirksrichters aufhob, die die Vollstreckung von
vier Todesurteilen blockierte."
Bill Gates erklärte, dass „digitale Zertifikate" für die
Menschen eingesetzt werden sollen, um sie zu
identifizieren und festzustellen, wer den COVID-19Impfstoff erhalten hat und wer nicht. Und diese
Zertifikate werden dann auch dazu verwendet, wer
Geschäfte machen darf und wer nicht. Sie wollen uns markieren.
Zur Erinnerung: Der britische Geheimdienst sagte schon vor Jahren, dass Obama
in Mombasa in Kenia geboren wurde. Rudi Giuliani wurden die Beweise dafür
übergeben. Damit war Obama niemals rechtmäßiger Präsident der USA Corp.
Jeder Richter den er ins Amt hob, ist dort illegal. Alle Gesetze die in den 8 Jahren
seiner Amtszeit verabschiedet worden sind somit nichtig!
https://vk.com/video490993794_456241914

Es wird draussen wärmer… nicht nur in Berlin, in dem ab und
an Häuser in Flammen aufgehen, als auch nun die
Humboldt-Forum im Berliner Stadtschloss…
https://vk.com/video490993794_456241908
https://twitter.com/kchak79/status/1247801210481938433
Reguläre Brande sind das alles nicht…
In England ist man auch mal etwas direkter unterwegs,
indem man mit einem Panzer einen 5G-Türme abwrackt. So
kann man auch Zeichen setzen…
https://www.youtube.com/watch?v=NZVB3rPN6fs&feature=youtu.be

Viele Menschen sorgen sich um ihre
Zukunft.
Diese ist verständlich jedoch insofern
unbegründet, sofern man sich nun
dem anstehenden
Paradigmenwechsel annähert.
Wir stehen unmittelbar vor
umwälzenden Ereignissen weltweit,
die u.a. in den Bereichen Wirtschaft,
Finanzen, Technologien, Arbeitswelt,
Schulwesen u.v.m.
Die Welt Morgen wird nicht mehr der die Alte sein.
Der Nationalismus wird wieder einkehren. Dies bedingt eine Rückbesinnung zur
jeweiligen Kultur, die Rückholung ausgelagerter Wirtschaftssegmente nach
Deutschland als auch eine Rückabwicklung von Gender, Verschwulung,
Verhunzung der deutschen Sprache und anderen Unartigkeiten.
Wer damit nicht zurechtkommt, wird es sehr schwer haben im neuen
Deutschland. Und auch anderswo in dieser Welt.

Viele Führungspersönlichkeiten sind nicht mehr
präsent. So wie bei Merkel
gibt es nur noch vorgefertigte Aufzeichnungen
dieser Wesen / PERSONEN.
Wer sich auf diese neue
Neuerungen einlässt, wird
mit der Zeit ein besseres, erfüllteres Leben haben. Hierfür stehen viele
Programme parat. Dies sowohl von den Staatenlenkern als auch von anderen
Institutionen.
Das aktuell überarbeitete COVID-Auszahlungsprogramm wurde insofern überarbeitet, dass es nun ohne Prüfung und ohne eine spätere Rückzahlung an alle
Berechtigten ausgewiesen wird. Es erfolgt lediglich eine einfache
Plausibilitätsprüfung seitens der IHK. Da scheinen schon andere VerwaltungsMitarbeiter am Wirken zu sein.
In Russland moniert Putin zurecht, dass die bewilligten COVID-Hilfen nur
zögerlich an die Menschen ausbezahlt werden. Dies liegt daran, dass die
dortigen Zentralbanken diese Auszahlungen verzögern. In Russland gehört es
zum Allgemeinwissen, dass die Zentralbanken (noch) der USA Corp. (Tiefer
Staat) gehören. So wie bei uns, werden auch in Russland verstärkt die
Strukturen bereinigt.
Traugott Ickeroth schreibt:
„Und wie geht es in Deutschland weiter? Zunächst wird es wohl eine
Militärregierung geben, wenn wir die nicht schon haben. Danach wird das
Deutsche Kaiserreich wieder reaktiviert; fähige Leute haben wir
glücklicherweise genug. Von der alten Garde der „demokratischen Parteien“ will
ich keinen mehr sehen. Wahlen sollte es erst dann geben, wenn alle
Wahlberechtigten einen ausreichenden Informationsstand erreicht haben. Dazu
muß die vierte Gewalt nach Exekutive, Legislative und Judikative derelotiusiert
werden. Radikal. Was braucht es für einen Staat nach der international
anerkannten Staatsrechtslehre von G. Jellinek? Ein Staatsvolk, ein Territorium
und eine Verfassung. Zur Zeit ist unklar, wer zum Staatsvolk gehört, durch
Herausnahme von Art. 23 sind die Grenzen des Staatsgebietes nicht definiert
und eine Verfassung hat die BRD auch nicht, was klar durch Artikel 146 GG

belegbar ist: „Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit
Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an
dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke
in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“
Das Militär-GG von 1949 ist hierbei irrelevant. Man höre hierzu gerne die Rede
von Carlo Schmid (Youtube). Wir haben bereits eine Verfassung. Es gilt die aus
dem Jahr 1871 bzw. 1910. Diese darf an die neue Zeit angepasst werden.
Man lese das Wort „worden“ korrekt… Mehr hierzu gerne hier:
http://www.agmiw.org/webinar-22-03-2020/
http://www.agmiw.org/rechtstaatlichkeit-verfassung-wie-leben-wir-denn/

Guten Morgen Markus,
gerade eben hatte ich zufällig einen
alten Bekannten getroffen. Er ist seit
über 30 Jahren Fahrer von
Blutkonserven und Medikamenten. Er
hat mir bestätigt, daß das derzeitige
umtreibende Virus keinesfalls
gefährlicher ist als die früheren. Laut
seiner Aussage kennt er niemand in
der Branche, der das Virus als
besonders gefährlich ansieht. Und er
hat nahezu täglich Kontakt zu
Menschen die dort arbeiten, wie z.B.
Rotes Kreuz, Kliniken, Apotheken etc..
Er selbst geht davon aus, daß das
momentane Vorgehen der
Öffentlichkeit lediglich die Wirtschaft
zerstören soll, mit dem anschließenden Raub der verbliebenen Besitztümer
(Was eigentlich schon länger klar ist)...
Gruß, Michael

Annunaki in Syrien und im Irak Annunaki-Hochburgen enthüllt.
Der Kreml weiß von mindestens
sechs Annunaki-Hochburgen.
Nach Angaben des russischen
Geheimdienstes befinden sich die
meisten Nester der AnnunakiHochburgen in Syrien, und
mindestens eine Gruppe von
ausländischen Invasoren befindet sich im Irak, im Iran und im Jemen. Der Kreml
weiß seit mindestens einem Jahrzehnt, wo sich diese bösartigen Außerirdischen
aufhalten, und Präsident Putin hat seinen hochrangigen Mitarbeitern befohlen,
Strategien zu entwickeln, um alle Verstecke der Außerirdischen zu bekämpfen
und zu besiegen.
Die Annunaki sind seiner Meinung nach im Vergleich zu konventionellen Schusswaffen und ballistischen Waffen im Vorteil, aber sie sind höchst vielversprechend für Energie basierte Schallmunition der nächsten Generation. Kugeln
prallen an ihnen ab, aber Laser vaporisieren sie bei Kontakt.
Schall mit hoher Amplitude im Bereich von 700 kHz bis 2,3 mHz verursacht beim
Annunaki starke Schmerzen und Desorientierung. Die Wesen sind bipelikale
Humanoide zwischen 7 und 15 Fuß groß. Einige haben Krallen an den Händen,
andere sind dem Menschen sehr ähnlich. Die Größenunterschiede werden der
Kreuzung der Annunaki mit anderen Arten zugeschrieben.
Die Bekämpfung dieser Annunaki geschieht tief in einem Netz von Höhlen, die
über die syrische Landschaft verstreut sind. Darüber hinaus haben sie Portale
gebaut, die es ihnen ermöglichen, sich sofort von einem Ort zum anderen zu
transportieren. Die Portale sind für das menschliche Auge unsichtbar, die
Annunaki schirmten sie optisch gegen alle ab, die nicht in der Lage sind, Licht
mit 400 Angström zu erkennen. Was Menschen nicht können.
Die Anzahl der Portale, die sie haben, ist unbekannt. Wenn russische
Spezialeinheiten versuchen, sich zu engagieren, treten sie einfach in ein Portal
ein und materialisieren sich anderswo. Mindestens ein Annunaki wurde
gefangen genommen, aber die Informationen, die er gab, sind nicht bekannt, ob
sie wahrheitsgemäß sind oder nicht.

Bis heute ist nicht bekannt, wie viele ihrer Streitkräfte es sind. Präsident Putin
gibt riesige Geldsummen aus, um die bereits bestätigten Verstecke der
Annunaki zu bekämpfen.
Türkische Streitkräfte wurden im Kampf mit Annunaki getötet
Russische und türkische Streitkräfte stoßen in Syrien mit Annunaki zusammen.
In den frühen Morgenstunden des 13. Oktober 2017 stieß eine gemeinsame
russisch-türkische Militäreinheit mit den Annunaki-Invasoren 30 Meilen nördlich
von West-Aleppo nahe der türkisch-syrischen Grenze zusammen. Ein türkischer
Armeekonvoi, bestehend aus 100 Kommando- und mehrfach gepanzerten
Personenträgern, hatte ein Rendezvous mit russischen Speznaz-Kampfeinheiten
und außerirdischen Spezialisten aus Russland.
Präsident Putin und Präsident Erdogan stimmten der Operation zu, nachdem sie
bestätigte Berichte über nichtmenschliche Entitäten, die sich in der Nähe der
Grenze der umkämpften Stadt massenhaft niedergelassen haben, erhielten.
Präsident Erdogan sehnte sich nach Putins Hilfe, als er hörte, dass Legionen von
Annunaki Syrien verlassen könnten, ein Gebiet, von dem sie wissen, dass es seit
Jahrtausenden bewohnt und geplagt wird. Trotz Erdogans Verpflichtungen
gegenüber der NATO und den USA zeigte Putin Verständnis für sein Plädoyer,
schließlich hatte die Türkei kürzlich einen Vertrag über die Lieferung von S-400Luftverteidigungssystemen aus Russland unterzeichnet. Außerdem sieht Putin in
den Annunaki ein Virus, das vom Planeten ausgelöscht werden muss.
Eine Quelle zitiert: "Russische Spezialeinheiten haben in der Vergangenheit
gegen Annunaki gekämpft. Allein in den letzten zwei Jahren haben wir drei
Expeditionsstreitkräfte in den extraterrestrischen Konflikten in der Region
verloren. Wir haben verloren, weil die Kreaturen fast immun für ballistische
Waffen sind, diesmal hatten wir den Vorsprung, weil wir entdeckten, dass sie
keine Abwehr gegen mittelstarke Energiewaffen hatten. Es gibt Berichte über
einen gefangen genommenen Annunaki, der angeblich zum Testen
verschiedener unkonventioneller Waffensysteme wie Laser- und Lenkwaffen
benutzt wurde.
"Die Militäreinheit setzte modernste Fahrzeug montierte Laser ein, die einen
stetigen Ausbruch von 10 kW Energie erzeugten, der die Annunaki bei Kontakt
verdampfte. Da sich die Annunaki in einem Netz von Höhlen versteckten und
ausgerottet werden mussten, erlitten die türkischen Streitkräfte während eines
zweistündigen Kampfes eine unbestätigte Anzahl von Opfern. Viele türkische
Kommandos gingen in die Höhle, um ihrem Schicksal zu begegnen und die

Annunaki zu vernichten. Zurzeit gibt es keine tragbaren Einheiten, aber in naher
Zukunft wird es sie geben.
Türkische Soldaten mussten sie herauslocken, damit russische Soldaten sie ins
Visier nehmen konnten. Die Annunaki mögen zwar klug sein, aber auch nicht so
klug, wenn sie tief in den Höhlen geblieben wären, wo sie sich befanden, hätten
die Waffen sie nicht erreichen können. Aber sie drangen immer wieder aus der
Höhle aus, um ihre gefallenen Kameraden zu rächen, und zu zweit fielen sie.
Schätzungsweise 50 bis 75 Annunaki sollen durch diese neue russische
Technologie vernichtet worden sein.
Quelle: https://archive.ph/8oMsn#selection-166.0-166.3

Nachtrag zur Webinar-Einladung in der Anlage:
Da ich immer wieder darauf angesprochen werde, erhaltet ihr die aktuelle
Einladung zum Webinar am Karfreitag in der Anlage.
Bei Interesse an der Teilnahme bin ich gerne euer Ansprechpartner und
beantworte Fragen, welche nach dem Webinar mit Andreas noch offen sein
sollten. Dessen Präsentationen sind inhaltlich immer besser. Teilnehmer dürfen
ihre Fragen mündlich stellen, was dem Verständnis der Materie sehr hilfreich
ist. Wer sich noch im alten Paradigma befindet und überall nach einem Haken
sucht, dem sage ich, dass es keinen Haken gibt. Löst euch von Vorurteilen und
Ängsten. Wir haben alles quer geprüft! Zudem gibt es eine lebenslange Geldzurück-Garantie (Haftungssicherung). So etwas gibt es sonst nirgendwo. Diese
Firma wird in der neuen nun kommenden Wirtschaft mit den Ton angeben. Ich
betrachte diese Möglichkeit als ein Geschenk.

Zum Ausklang ein Klassiker… 
Mensch oder Person? - Der Herr vom anderen Stern:
https://www.youtube.com/watch?v=oTpSjR_UffI&t=23s
Gruß, Markus

Linkliste:
https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/04_Apr/08.04.2020.htm
https://transinformation.net/wie-wir-in-einklang-mit-unserem-herzenkommen-koennen-um-auch-in-herausfordernden-zeiten-innere-und-aeussereharmonie-zu-erfahren/
https://www.nzz.ch/wissenschaft/medizin/der-verjuengungskur-auf-der-spurld.1333536?fbclid=IwAR31smmQfVBjH0UBAHCz13WGuYnNf4qskHMspBakJj0n
RZwmC0BkzsMa2y4
https://www.tag24.de/stuttgart/stuttgart-wasserrohrbruch-hauptbahnhofstrassen-gehwege-ueberschwemmt-polizei-umleitungen-1480254
https://connectiv.events/watergate-war-paedogate-70-der-hoechsten-usbeamten-wurden-kompromittiert/
https://news-for-friends.de/fast-100-000-kinder-und-leichen-wurden-in-einemtunnel-gefunden-der-bei-der-clinton-foundation-in-new-york-ankam/
https://www.katholisch.de/artikel/25090-ist-papst-franziskus-nicht-mehrstellvertreter-christi
https://www.youtube.com/watch?v=Kz13K1K1Ow0
https://www.spiegel.de/panorama/bonn-einbrecher-fluechten-mitlebensgefaehrlicher-beute-a-2ab0c028-e207-42c2-8ff7-9f134aa3ac61
https://traugott-ickeroth.com/liveticker/

