+ 10 – Karfreitag

Wünsche euch allen einen schönen Tag…! 
Der Friedensnobelpreis geht an die Millionen von Kindern, die ihr Leben verloren
haben, damit es Friede werde auf Erden. Wir werden das Ende des größten
Holocaust in der Geschichte der Menschheit bezeugen (dürfen & müssen).

Das Bild meint natürlich die
Demokraten, passt aber auch sehr
gut zu allen anderen westlichen
bzw. vom tiefen Staat noch
gesteuerten Regierungen.

Diese Frage stellt sich den
Menschen in Deutschland,
Österreich und der Welt
immer drängender, denn
was gerade geschieht, ist
absolut einmalig in der
Menschheitsgeschichte.
Die Folgen davon werden
ebenfalls absolut einmalig in der Menschheitsgeschichte sein. Aktuell weigern sich in
Deutschland in Politik und Medien viele immer noch beharrlich, den Exit aus dem
Lockdown auch nur zu diskutieren. Teilweise werden die Regeln sogar verschärft.
Immer mehr Bundesländer schotten sich ab, man kommt aus einem benachbarten
Bundesland teilweise nicht mehr ohne triftigen Grund hinein. Man darf nicht einmal
mehr zu seinem eigenen Zweitwohnsitz. Das wurde übrigens in Visionen und Träumen
vor Jahren bereits gesehen. Bezüglich der Seuche werden diese Maßnahmen aber
immer absurder, selbst Wanderwege oder Strände werden gesperrt. In Paris darf man
tagsüber kein Sport mehr machen, u.v.m. Es steckt definitiv etwas anderes dahinter.
Weiterhin wird das Narrativ bedient, das Schlimmste würde ja noch kommen. Dabei
sind die Krankenhäuser leer, da und dort ein paar Corona-Patienten, in Deutschland
sterben weiterhin kaum Menschen daran – selbst nach den offiziellen Zahlen. Die
große Welle hätte bereits angelaufen sein müssen, davon ist aber nichts zu sehen.
Langsam scheinen sogar die Massenmedien zu bemerken, was zuvor nur aus
Klinikkreisen zu hören war – ich hatte davon berichtet. Die wenigsten der offiziellen
Corona-Toten starben an Corona. Sie starben an Krebs, Herzinfarkt anderen
Infektionen (z.B. Krankenhauskeime) oder sogar an Autounfällen. Das scheint

übrigens auch in der Lombardei so zu sein, ein Offizieller sagte kürzlich, auch dort
seien von den Corona-Toten nur 12% wirklich auch an Corona gestorben. Sobald ein
Toter auf Corona positiv getestet wurde, gilt er aber als Corona-Toter. Somit sind nicht
nur die Infektionszahlen Schall und Rauch – diese sind tatsächlich nur die Zahlen
positiv Getesteter in Verbindung mit einem extrem fehlerbehafteten Test – sondern
auch die Todeszahlen. In Verbindung ergibt das dann eine echte Todesrate, die
vermutlich weit unter 0,5% liegt. Darauf bauen aber die Regierungen ihre
Maßnahmen auf.
Das sagen immer mehr Experten weltweit aus, die Anzahl der Virologen, besonders
aber auch von Fachärzten steigt immens an. Sie werden ab dann aber unmittelbar als
unseriös bezeichnet, in den Massenmedien bekommen sie praktisch kein Gehör und
bei populäreren wie Dr. Wodarg oder Prof. Bhakdi wird deren Webseite gelöscht oder
der Email-Account deaktiviert. Bei Dr. Wodarg wurde nach massiven Protesten beim
Provider Jimdo die Seite zunächst wieder hergestellt, nun ist sie erneut verschwunden.
Hier gibt es anscheinend massiven Druck vom Staat. Allein diese knallharte Zensur
zeigt schon sehr klar, dass keinerlei Abweichung geduldet werden soll. Dabei sind die
Aussagen von Politik und den Vorzeige-Experten keineswegs konsistent. Teilweise
verkehren sie sich innerhalb von zwei Wochen in das krasse Gegenteil.
Zunächst einmal scheinen immer noch viele Menschen zu glauben, dass im TV die
Wahrheit berichtet wird. Tatsache ist, dass bis vor kurzem auch dort Menschen
gefilmt haben, wie es wirklich in den Hospitälern aussieht: tote Hose. Genau wie
hierzulande wird das natürlich schnell zensiert. Teilweise zeigen die Massenmedien
aber auch nur wenig Sorgfalt bei ihren Berichten, denn immer wieder kann man
deutlich erkennen, dass gezeigte Intensivpatienten Puppen sind. Ich gehe davon aus,
man nutzt hier einfach sog. Stockfotos, Fotos, die in Datenbanken angeboten werden,
um etwas zu illustrieren. Da die Persönlichkeitsrechte von Kranken natürlich
hereinspielen und Patienten in diesem Zustand auch kaum die Genehmigung erteilen
können, nimmt man halt Puppen. Auch gibt es ein Bild von einem Buben, der in
verschiedenen Ländern mit unterschiedlichem Namen und Herkunft als Corona-Opfer
verkauft wird. Das alles ist nichts Neues, so arbeiten die Massenmedien schon lange,
schlimm ist, dass so viele Menschen weiterhin darauf hereinfallen.
Ich tue es mir manchmal aber auch gezielt an, einen Corona-Abend im TV zu
verfolgen. Wenn jemand nur dieses konsumiert, dann wird er hineingezogen. Vor
allem mit der Angst kann man Menschen schon gut beeinflussen. Aber auch hier
wurde nur wenig dem Zufall überlassen. Es ist ein Dokument des Innenministeriums
herausgekommen, das eigentlich Verschlusssache ist. [das Dokument habe ich euch
schon 2 x gemailt /m] Selbst die Massenmedien hatten es nach dem Leak
aufgegriffen, die wichtigen Teile allerdings nicht thematisiert. Mittlerweile hat das
Innenministerium auch mehr oder weniger zugegeben, dass dieses Dokument echt ist.

Teilweise hat Seehofer ja auch genau den Empfehlungen gemäß seine Aussagen
gemacht.
Dort wird genau beschrieben, wie man die Menschen in diese Angst bringen wollte,
damit sie die Maßnahmen akzeptieren. Man soll von möglichen einer Million Toten
sprechen, Kinder sollen Angst gemacht bekommen, dass sie ihre Väter oder Großeltern anstecken und so töten könnten. Nicht zuletzt muss der schlimme Tod bei einer
Corona-Erkrankung zelebriert werden, denn die Urangst der Menschen vor dem
Ersticken befördert sehr gut den gewünschten Spin.
Die einzige legitime Frage der Politik- und Massenmediengläubigen ist allerdings
diejenige: „Wenn die Seuche doch so harmlos ist, warum machen dann fast alle
Länder in der Welt mit bei diesen Maßnahmen?“ Die Seuche kann es nicht sein, aber
was ist es dann?
Man kann momentan sehen, dass die Grundrechte und Freiheiten der Menschen
eingeschränkt werden, wie kaum zuvor in der Geschichte der Menschheit. Wenn man
Politikern zuhört, läuft es auch auf eine Totalüberwachung hinaus, mögliche Zwangsimpfungen werden (noch) nicht explizit genannt, aber durch die Blume gefordert.
Sobald es einen Impfstoff gibt, würde es vermutlich massiv forciert werden. Die
Losung „Freiheit nur bei Gehorsam“ spukt in immer mehr Politikerhirnen herum.
Das alles sieht zugegebenermaßen erst einmal so aus, als würde die globale Neue
Weltordnung (in negativer Ausprägung) tatsächlich vor der Tür stehen. Aktuell
werden gerade weltweit Selbstständige, kleine und mittlere Unternehmen zerstört.
Diese waren bislang noch am Freiesten. Es gibt Überlegungen für ein Grundeinkommen – am Ende wäre dann jeder abhängig von großen Konzernen oder dem
Staat. „Unbeugsame“ würden schlicht und ergreifend kein Einkommen mehr haben.
[auch deshalb der Autarkiegedanke via den Arche-Projekten /m] Nach dem mit
höchster Wahrscheinlichkeit noch in 2020 stattfindenden Zusammen-bruch des
Weltfinanzsystems bekäme man die elektronische Weltwährung, vermutlich in
Verbindung mit einem implantierbaren Chip. Eine Totalüberwachung mit 5G, Drohnen
u.v.m. wäre selbstverständlich inklusive.
Dieses Szenario wird im alternativen Bereich von nicht Wenigen vertreten, häufig
sogar recht aggressiv. Letzteres zeigt allerdings, dass hier etwas nicht stimmt. Sie
bezeichnen häufig andere Meinungen als naiv, behaupten, „Q-Gläubige“ würden ja
nur den Retter erhoffen u.v.m.
Wenn jemand so ankommt, diskreditiert er unmittelbar sein Gegenüber, ein Diskurs
wird gar nicht mehr gewünscht, denn der andere ist ja „dumm“. Ich kann dieses

Szenario natürlich nicht völlig ausschließen, allerdings habe ich sehr gute Gründe,
warum ich die Wahrscheinlichkeit dafür extrem gering einstufe – was nicht heißt, dass
der eine oder andere Politiker genau das durchaus noch plant.
Es gibt auch noch eine andere Variante der Erklärung für die aktuellen Entwicklungen,
von der ich aus mehreren Gründen überzeugt bin, dass diese die richtige ist. Wobei
der Tiefe Staat sicher die Erste genauso im Auge hatte – er wird aber rechtzeitig
gestoppt werden bzw. wurde schon gestoppt. "Q"-Anon ist dabei eigentlich nur ein
kleiner Faktor und in der Vergangenheit konnte man auch ohne ihn gut erkennen,
dass der Konflikt im Hintergrund existiert und das Weltgeschehen bestimmt. Die
Negativen sind damals von einem Krieg mit Nord-Korea ausgegangen, nach der
Beseitigung des iranischen Generals im Januar sollte Krieg mit Iran kommen - alles
kam anders und die Leser werden sich erinnern, dass ich genau dieses auch jeweils so
erwartet hatte. Bin ich nun ein Hellseher? Nein, es war die logische Konsequenz der
Vorgänge im Hintergrund. Diese wurden und werden übrigens auch von vielen
Insidern so beschrieben, unabhängig von "Q".
Wie schon häufig geschrieben, übersehen diese Menschen, welche zumeist vollständig
in der Negativität stecken, was wenig hilfreich ist, egal, was geschieht, dass die
aktuellen Vorgänge auf der Erde ihren Ursprung in ganz anderen Dimensionen haben.
Es gibt eine außerirdische Komponente, aber vor allem gibt es auch eine göttliche
Komponente. Letztere hat alles in der Hand und ohne hier nun zu sehr in die Tiefe
gehen zu wollen, bin ich aus guten Gründen absolut davon überzeugt, dass wir jetzt in
eine sehr positive Richtung gehen werden. Das sehen übrigens auch praktisch alle mir
bekannten Menschen so, die hellsichtig, hellfühlig oder mit einer guten Intuition
ausgestattet sind. Was jetzt passiert, ist am Ende sehr positiv.
Bleiben wir aber einmal wieder auf dem Boden der Erde. Was die überragende Rolle
bei der Durchsetzung dieser Neuen Weltordnung (-diktatur) spielt, ist die öffentliche
Meinung. Man müsste die Menschen derartig überzeugen, dass sie freiwillig diese
rigiden Maßnahmen als notwendig erachten und annehmen. Auch das Militär kann
nicht mit Zwang alles durchsetzen, zumal in vielen Ländern Militär und Polizei auch
erst einmal Bürger sind. Alle großen Diktaturen dieser Welt konnten auch nur deshalb
existieren, wenn ein Großteil der Menschen damit einverstanden war. Zumeist liebten
oder achteten sie tatsächlich ihren Führer. Deshalb war und ist die Propaganda dort
auch an erster Stelle gestanden. Man konnte auch gut an Rückziehern der Politiker
z.B. in Österreich erkennen, wie schnell sie vor der öffentlichen Meinung wieder
zurückstecken.
Hier erleben wird aber gerade das Gegenteil einer großen Öffentlichkeit, die dafür ist.
Natürlich gibt es Menschen, die sich täuschen lassen (s.o.) und wenn es zu viele

wären, dann wäre das o.g. Szenario denkbar und würde auch realisiert werden. Wenn
die Menschen das benötigen, um wieder Eigenverantwortung und die richtigen Werte
und Ziele zu lernen, würde es geschehen. Ich denke aber, die Anzahl dieser Menschen
ist bereits zu klein und sie sinkt immer weiter. Selbst der Angst-Spin mit Corona
beginnt zu bröckeln und lange wird man diese Geschichte nicht mehr durchhalten
können.
Wenn man wirklich erfolgreich sein wollte, hätte diese Seuche um ein Vielfaches
tödlicher sein müssen und zwar für jeden. 50% Todesrate wäre das Minimum
gewesen. Vermutlich hatte der Tiefe Staat das auch so geplant, aber „jemand“ hat
das offenbar verhindert. So aber wird diese Seuche dessen Anstrengungen zerstören –
sie wird zum Eigentor. Schon jetzt zeigt sich, dass dessen mühsam über Jahrzehnte
aufgebaute und als Grundsteine der Neuen Weltordnung vorgesehene Organisationen
wie UNO, NATO und EU zerbröseln. Man hört kaum noch davon, es gibt massiv Streit.
Auch die unabdingbare Globalisierung ist bis auf weiteres auf dem Rückzug nach den
aktuellen Erfahrungen. In ein paar Wochen werden die Folgen dieser Maßnahmen auf
die aktuellen Politiker und Massenmedien zurückfallen und dann dürften viele
Menschen richtig wütend werden. Schon jetzt zeigt sich, dass die Weltwirtschaftskrise
in den Dreißigerjahren des letzten Jahrhunderts ein laues Lüftchen gegenüber dem
war, was nun kommen wird. Die aktuellen Regierungen und das System der Parteiendemokratie werden in vielen Ländern zerbrechen. Es wäre das absolute Chaos zu
erwarten, allerdings eine globale Regierung als Lösung würde kaum von den
Menschen akzeptiert werden, vielmehr käme die Wiederkunft der kleineren Einheiten,
des Nationalstaates oder noch kleinerer Strukturen. Es bleibt nur noch ein
umfangreicher Neuanfang.
Meiner Meinung nach wird das Chaos in vollständiger Form aber so nicht geschehen,
allerdings stellt sich schon die Frage, wie lange lässt man die Sache noch laufen?
Wenn die Menschen ein neues System akzeptieren sollen, wenn sie selbst aktiviert
werden sollen, Eigenverantwortung zu übernehmen, braucht es einen guten Grund.
Dazu muss sich das alte und bekannte System vollständig diskreditieren. Der
hellsichtig eFish hatte vor Längerem eine Vision, in der Menschen ihren Politikern
sagten: „Ihr habt uns betrogen!“ Wir sind nicht mehr weit weg von der Erfüllung
dieser Vision, aber ein wenig würde es schon noch dauern.
In den USA scheint nun tatsächlich Joe Biden der Gegenkandidat von Trump zu
werden. Dieser könnte sich keinen besseren wünschen und man fragt sich, ob die
Demokraten nun von allen guten Geistern verlassen wurden. Eventuell will es aber
auch niemand anderes mehr machen, da alle wissen, was kommt. Biden ist offenbar
dement, zudem ist seine Korruption in der Ukraine nachgewiesen und er prahlte vor

einem Jahr sogar öffentlich damit. Außerdem ist er der Politiker, der seine pädophilen
Neigungen auch öffentlich kaum verbergen kann. Man konnte auf offiziellen Videos
von öffentlichen Veranstaltungen gut erkennen, wie er sich immer wieder besonders
an kleine Mädchen ranschmiss. Eventuell wird er aber auch noch "wegen Krankheit"
dann kurzfristig gegen eine "Überaschungskandidatin" ausgetauscht.
Damit kommen wir auf die Anfangsfrage zurück. Tatsächlich ist ca. am 1. April etwas
losgegangen. Man hat wohl begonnen, Kinder aus unterirdischen Anlagen zu befreien.
Dass es diese schlimmen Verbrechen an einer großen Anzahl von Kindern gab, konnte
man bereits vorher wissen, es gab Menschen, die davon berichtet hatten, darunter
auch viele Prominente wie Mel Gibson, Keanu Reeves, die Darsteller von Frodo und
„Kevin allein Zuhaus“, Justin Bieber, Pizzagate u.v.m.. Die Menschen „konnten das
aber nicht glauben“ und ignorierten es, natürlich kam es auch nicht in den Massenmedien. Viele wussten es nicht einmal. Ausgedehnte Tunnelanlagen weltweit gibt es
auch, ich schrieb schon mehrfach darüber. Besonders in New York scheinen die
aktuellen Aktionen zur Befreiung der Kinder zu dienen und nicht aufgrund von Corona.
Tatsächlich hat Trump zuletzt auf die Frage, ob aktuell noch andere Maßnahmen
(neben Corona) durchgeführt würden, explizit gesagt, dass auch Frauen und Kinder
befreit werden. Das ist ein wichtiger Schritt nach vorne.
Es gibt nun militärische Operationen in vielen Ländern, darunter auch in Deutschland.
Aus erster Hand kommen Berichte rund um Wiesbaden, wo Bereiche gesperrt und
Zeugen bedroht wurden. Auch beobachtete man Soldaten in schwarzen Uniformen. In
vielen Teilen Deutschlands mehren sich die Beobachtungen, bei Frankfurt operieren
nun vermehrt große Militärhubschrauber, was seit den Zeiten des Kalten Krieges so
nicht mehr zu beobachten war. Ich habe gestern einen fotografiert.
Auch hat die US Army
Europe auf ihrer
Facebook-Seite seit
Kurzem als Organisation
Regierungsinstitution“
ergänzt, zuvor hieß es
nur Streitkräfte. Das
kann jeder nachprüfen,
natürlich gibt es wieder
Skeptiker, die
behaupten, es wäre
Fake. Andere glauben
deren Aussagen dann,
anstatt einfach auf die
Seite zu gehen und selbst

einmal nachzuschauen [diese Info findet ihr in den letzten Rundschreiben /m].
Genauso gibt es aktuell eine Unmenge von Flügen zum Abscannen verschiedener
Gebiete in Europa und den USA. Es wurde als „Grundwasseruntersuchungen“,
„Kartographie“ oder auch „Google-Aktionen“ von Skeptikern erklärt. Tatsache ist,
dass in dieser Menge und Verteilung diese Erklärungen eher lächerlich sind. Michael
Müller (aber nicht nur er) hat auf Facebook eine Vielzahl dieser Flüge identifiziert.
Alles deutet daraufhin, dass man hier noch nach Untergrundeinrichtungen sucht, die
der Tiefe Staat betreibt. An vielen betroffenen Lokationen vermutet man auch in den
alternativen Medien schon länger unterirdische Installationen.

Um einmal die Größenordnung zu verdeutlichen. Hartmut Grosser, ein Insider, der
über 15 Jahre in der militärischen Industrie gearbeitet hat, ist mir persönlich bekannt
und besitzt eine unglaubliche Wissensbasis, ist zudem aber authentisch und hat ein
sehr bescheidenes Auftreten. Er sagt, dass in Deutschland über 40 unterirdische
Großanlagen noch aus der Zeit des Dritten Reiches existieren, manche davon in der
Größe des VW-Stammwerks in Wolfsburg! Diese wurden/werden teilweise von den
USA weiter genutzt. In dem Buch „Wistleblower“ von Jan van Helsing berichte vor
Jahren schon ein Insider über seine Erfahrungen in einer solchen Anlage unter
Schleswig-Holstein. Woanders gibt es diese ebenfalls, besonders in den USA. Aktuell
kommen im Internet ja auch bereits Berichte von ersten Befreiungserfolgen heraus,
hier muss man aber etwas Vorsicht walten lassen, häufig basieren diese dann auf nur
genau einer einzelnen Quelle.
Hier kommen wir dann aber auch auf den Zeitfaktor. Momentan gehen einige davon
aus, dass sich bereits an Ostern etwas tun muss. Wir erwarten eine globale Bekanntgabe der Verbrechen des Tiefen Staates, dass die Verbrecher zur Verantwortung ge-

zogen werden und besonders in Deutschland die offizielle Bekanntgabe, dass die
Besatzungsmächte mit SHAEF wieder die Macht übernommen haben.
Es sollen 3 Tage Internet-Shutdown kommen, im TV würden dann die Dinge gezeigt
und verkündet. Eine Möglichkeit wäre der 9.4.2020 (=17) oder Karfreitag aufgrund
der Symbolik. Auch der 20. April wird uns immer wieder von unterschiedlicher Seite
gezeigt. Hans-Joachim Müller ist sich sicher, dass bis zum 9. Mai es passiert sein muss,
da besonders Wladimir Putin dann einiges plant [siehe Webinar 22.03.2020 /m].
Mit Datumsangaben ist es aber immer so eine Sache. Eventuell verzögern sich die
Dinge doch auch noch ein wenig. So zeigen die Scanning-Flüge, dass man wohl noch
nicht alle unterirdischen Anlagen kennt. Entdeckt man noch welche, müssen diese
dann zusätzlich geräumt und gesprengt werden. In dem Zusammenhang ist auch eine
Vielzahl kleinerer Erdbeben an unterschiedlichen Stellen auf der Erde interessant, die
sich aktuell extrem häufen. Von „Q“ kam die Botschaft, dass zuerst die Kinder befreit
werden und dann die Offenlegung kommt. Somit könnte sich die Offenlegung noch
verzögern, auch könnte man die Selbstdiskreditierung der aktuellen Regierungen auch
noch verstärken wollen.
Auf der anderen Seite kann man den Corona-Spin nicht mehr sehr lange aufrechterhalten (die Ausgangsbeschränkungen dienen vermutlich den „Aufräumaktionen“,
sowie zu unserem Schutz). Eventuell kann der Tiefe Staat doch noch eine letzte Aktion
starten. Ziele mit vielen Menschen an einer Stelle hat er aber aktuell nicht mehr. Auch
dürfte ab dem Moment, an dem zu viele Kinder befreit und in Krankenhäuser gebracht
werden, dass kaum noch geheim gehalten werden können. Zunächst scheinen diese
erst einmal in militärische Sanitätseinrichtungen zu kommen, wie beispielsweise in die
Lazarettschiffe in New York und Los Angeles, von denen Trump ja explizit sagte, dass
diese nicht für Corona-Patienten gedacht seien. Auch sieht man in Bildern von Militäreinheiten z.B. in Texas, dass diese bei Aufbau von temporären Spitaleinrichtungen u.a.
eine Vielzahl von Laufställen für Kleinkinder aufbauen. Dabei trifft Corona doch nur
die Alten...
https://twitter.com/TXMilitary/status/1245721645223821314?s
Es deutet vieles darauf hin, dass seit 1. April die nächste Phase angelaufen ist, Trump
kündigte ja auch zwei sehr schmerzhafte Wochen mit vielen Toten an. Ginge es um
Corona, könnte er kaum die zwei Wochen benennen. Diese dürften bis spätestens 20.
April vorbei sein.
Ich erinnere aber auch noch einmal daran, dass laut übereinstimmenden
astrologischen Vorhersagen vom Anfang des Jahres die wirklich ereignisreiche Zeit
von 2020 erst im Herbst 2020 sein wird, obwohl sie mit dem aktuellen Zeitraum schon
erstaunlich richtig lagen. Das Ganze wird sich also hinziehen. Es wird Umwege und

Rückschläge bei dem Aufbau der neuen Welt geben und sich deshalb über Jahre
hinziehen.
Es wird nun immer wichtiger werden, dass jeder Mensch sich darauf in geistigspiritueller Sicht vorbereitet. Es werden viele Dinge passieren, die mit dem Verstand
kaum mehr zu erfassen sein werden. Die aktuellen weltlichen (und auch ev. in erster
Ebene darüber stehenden) Planer spielen „4D-Schach“, haben einen ausgeklügelten
Plan und deutlich erweiterte Möglichkeiten, aber sie sind keine Götter. Sie dürften aus
guter Motivation heraus handeln, aber sie werden auch Dinge falsch einschätzen und
Fehler machen.
Ganz entscheidend bei der ganzen Sache sind die Menschen selbst und wie sie
reagieren und dann vor allem auch sich selbst verändern werden. Eigenverantwortung
und das Vertrauen in sich selbst, aber auch in Gott werden immer unabdingbarer
werden, um in eine positive Richtung gehen zu können. Erwartungen, wie genau wann
etwas zu passieren hat, oder wie etwas genau gemacht werden muss, dürften sehr
schnell zu Verdruss und Negativität führen.
Quelle: Peter Denk, www.krisenrat.info

US-amerikanische Soldatinnen berichten, wie sie auf der USNS Comfort vor New York
stationiert sind. Beachtet deren Aussagen und Körpersprache.
https://www.youtube.com/watch?v=Nie7r8Bcth8&feature=youtu.be
Am 6. April bestätige Donald J. Trump, dass aktuell mit aller Härte gegen
Menschenhändler gekämpft wird. Er hat schreckliche Sachen gesehen und es geht
darum, Frauen und Kinder aus den Fängen der Menschenhändler zu befreien.
Am selben Tag bestätigte Hospitalman Jennifer Feekos, dass die USNS Comfort auf
viele Patienten hofft! Wenn es bei dem Einsatz tatsächlich um Covid19 ginge, hätte
sie niemals gesagt, dass sie auf viele Patienten hofft, sondern möglichst wenige.
Vieles von dem, was im Video gezeigt wird, ist im folgenden Artikel dokumentiert:
https://www.legitim.ch/post/paukenschlag-trump-bestätigt-aktuell-werden-frauenkinder-befreit
Quellen:
Hospitalman Jennifer Feekos

https://twitter.com/TheCollectiveQ/status/1247174579166068739
Hospitalman Alexandria Agudelo
https://twitter.com/TheCollectiveQ/status/1247174576599109632
www.legitim.ch

Lieber Markus,
danke für deine interessanten und schockierenden Infos. Die ganze Sache mit
Covid-19 ist kein Zufall. Es ist von globalen Eliten eingeleitet, die sich im Bund
mit Satan befinden. Aber Gott ist der Souverän über allem, der Leute in Europa
in einem Ausmaß dazu gebracht hat, sich an ihn um Hilfe zu wenden und ihn
dadurch als Gott wieder anzuerkennen, wie es vor einigen Monaten noch nicht
vorstellbar gewesen wäre. Auch die Tatsache, dass sich Boris Johnson jetzt mit
Covid-19 auf der Intensivstation befindet, ist kein Zufall. Es ist eine satanische
Attacke. Satan und die ihm ergebenen Globalsten möchten ihn tot haben, weil
sie es hassen, dass das Vereinigte Königreich wieder unabhängig wird. In
eineinhalb Stunden werde ich daher an einem Gebetsaufruf für die Genesung
von Boris Johnson teilnehmen. Warum hacken die Globalsten und ihre
Pressevertreter ständig auf Donald Trump herum? Weil er für sie eine
Bedrohung ist. Das gleiche trifft möglicherweise auch auf die patriotischen
Parteien Europas zu: Lega, FPÖ, AfD usw. Warum müsste man sie sonst stets
verleumden und durch Komplotte aus Regierungen werfen, in denen sie schon
mal drin waren (Lega, FPÖ)?
Es gibt eine sehr aufschlussreiche Videoreihe eines amerikanischen jüdischen
Christen, Sid Roth "It's Supernatural". Er lässt darin zwei Propheten bezüglich
Covid-19 zu Wort kommen und wie und warum der Virus in die Welt gesetzt
wurde. Mehr dazu möchte ich nicht verraten. Schau dir einfach das Video an:
https://youtu.be/s9xsJsm9OK0
Liebe Grüße, Jürgen

Die letzten Tage gab es viele „Erdbeben“ auf der Schwäbischen Alb…
Alles läuft nach Plan…
Mehr Infos gibt es Morgen…
Gruß, Markus

