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Q am 08. April 2020:  

"Die Welt wird bald verstehen. 

Zieht die Waffenrüstung Gottes an!“ 

 

„Werdet stark im Herrn und in der gewaltigen, ihm innewohnenden Kraft. 

Ziehet die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe 

des Teufels zu bestehen vermögt! Denn wir haben nicht mit Wesen 

(oder: Gegnern) von Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den 

(überirdischen) Mächten, mit den (teuflischen) Gewalten, mit den Beherrschern 

dieser Welt der Finsternis, mit den bösen Geisterwesen in der Himmelswelt. 

Darum nehmt die volle Waffenrüstung Gottes zur Hand, damit ihr imstande 

seid, am bösen Tage Widerstand zu leisten, alles gut auszurichten und das Feld 

zu behaupten! 

So stehet also da, an den Hüften gegürtet mit Wahrheit, angetan mit dem 

Panzer der Gerechtigkeit, an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft, die 

Heilsbotschaft des Friedens zu verkünden! 

Zu dem allem ergreift noch den Großschild des Glaubens, mit dem ihr alle 

Brandgeschosse des Bösen zum Verlöschen werdet bringen können. Nehmet 

auch den Helm des Heils an euch und das Schwert des Geistes, nämlich das 

Wort Gottes.“ 

(Epheser Kapitel 6, Verse 10-17; Menge Bibel, 1939) 

 

 

Traugott Ickeroth (ich stimme seinen Gedanken vollumfänglich zu…!  ): 

„Natürlich möchte ich Informationen geben, das ist wichtig und notwendig. Viel 
wichtiger ist mir aber, ein Feld aufzubauen, ein Feld der freudigen 
Erwartungshaltung, welches sich mit dem Feld der Geistigen Welt oder dem 
supramentalen Bewusstsein verbindet. Das ist auch der Sinn hinter 
WWG1WGA! Wenn einer geht – gehen alle. (Es ist weniger in dem Sinne „Einer 
für alle“ auch, ja, aber nicht primär). Es geht um die Entfaltung einer 
zielgerichteten Dynamik, ein Dammbruch hinein in eine lichtere, höhere Ebene, 
die Entfesselung eines neuen Bewusstseins, welches die alten, destruktiven 
Machtstrukturen nur so hinwegfegt. Das ist der Punkt! Wir hemmen durch 
unsere Zweifel unsere göttliche Schöpferkraft.  



Die Transformation geht letztlich auf den Wunsch, den Impuls aus der siebten 
Dimension zurück, die sechste empfängt diesen Impuls und beginnt unmittelbar, 
diesen höchst effizient, zügig und mit voller Begeisterung intelligent, witzig und 
raffiniert umzusetzen. Sie haben große Freude daran, dem höheren Bewusstsein 
zu dienen. Und so geht es runter bis auf unsere Ebene. Das macht viel Freude 
und viel Sinn. 

Ihr erkennt dies an der Tiefe der Q-Drops. Dieses intelligente Bewusstsein ist 
nicht menschlich! Es ist flexibel; es kann sich unmittelbar auf neue Situationen 
einstellen, sollte es diese Situation nicht vorhergesehen haben. Daher ist der 
Sieg absolut sicher! 

Dieser Prozess verlangt von jedem Einzelnen auch eine Innenschau. Eine 
Standortbestimmung. Die Corona-Krise gibt dem deutschen Volk auch die 
Chance, den Obrigkeitsgehorsam zu überprüfen und zu überwinden. Und im 
Zuge darauf, Frieden mit unseren Ahnen zu schließen. Wir können die Geistige 
Welt nicht anklagen und gleichzeitig um Hilfe bitten. Eine Freundin schickte mir 
ihre systemische Betrachtung zur Erlösung der deutschen Seele.“ 
Eine treffende Analysehttps://traugott-ickeroth.com/wp-
content/uploads/2020/04/hier.pdf 
 
 

 

  

 

 

 



Der ist Kampf viel größer angelegt, als 
nur die Schlacht zwischen dem einen 
und dem anderen Wirtschaftssystem. 
Es ist wirklich der Kampf zwischen 
"Gott und Satan", um es bildlich 
darzustellen. Wenn heute die 
Videokanäle davon berichten, dass US-
Präsident Donald Trump das Werkzeug 
Gottes sei, der diese Satanisten, diese 
galaktischen Monsterwesen, vernichten 
würde, dann nehmen wir vom NJ das 
nicht alles als bare Münze. Richtig ist 
aber, dass Donald Trump der Erzfeind 

dieser Monster ist. Doch, wie gesagt, das bedeutet nicht, dass diese erhofften 
und behaupteten Massenverhaftungen bereits im Geheimen stattgefunden 
hätten. Dabei dürfte es sich um großes Wunschdenken handeln, denn so einfach 
ist das nicht. Aber das ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass diese 
Befreiungs-Euphorie täglich weiter verstärkt in die Welt getragen wird, denn so 
wird sie eine Eigendynamik entwickeln und das derzeitige Wunschdenken 
letztlich zur Wirklichkeit werden lassen. Es ist aber eine Tatsache, dass es eine 
solche Euphorie für eine neue Schöpfungswelt noch niemals vorher mit dieser 
Wucht gegeben hat, vor allem nicht mit den heutigen technischen Hilfsmitteln. 
Diese neue Schöpfungsbewegung ist nicht mehr aufzuhalten. Die Monster 
werden geschlachtet, wie es in dem Film "The Great 
Wall" [https://de.wikipedia.org/wiki/The_Great_Wall ] kryptisch angedeutet 
wurde. Die Filmindustrie sendet immer kryptische Botschaften, wie ein 
Weltenkampf enden wird. Dass dieser filmische Endkampf aus dem Jahr 2016 
gegen die Monster mit China in Zusammenhang gebracht wurde, kann wahrlich 
kein Zufall sein. 
Gegen welche Welt wird da gekämpft, wer sind die Monster? Gemäß der von 
Fürstin Gloria veröffentlichten Dokumentation sind es die Satanisten, die Kinder 
rauben, sie schlachten, ihr Blut saufen, weil sie sich dadurch Verjüngung und 
Kraft versprechen. Damit das Kinderblut besonders wirksam werde, müssten die 
Kinder vor ihrer Schlachtung unglaubliche Qualen erleiden, um das Blut mit 
möglichst viel Adrenalin anzureichern, so die Doku der Fürstin Gloria. 
[https://gloria.tv/post/Qd2qpU1LzJNV2aNdYoZ7iHADB ]. 
https://tagesereignis.de/2020/04/politik/usa-trump-gewinnt-washington-dc-
darf-wieder-hinrichten/15016/ 

 

 

https://tagesereignis.de/2020/04/politik/usa-trump-gewinnt-washington-dc-darf-wieder-hinrichten/15016/
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Hallo Markus, 
dir vielen Dank für deine immer wieder super Infos! 
Die Einleitung in deinem Post hier mit "Der Friedensnobelpreis geht an die 
Millionen von Kindern die Ihr Leben verloren haben" Ich gehe noch ein Stück 
weiter und schließe die vielen Frauen mit ein. [korrekt! /m] 
Ich ahne es schon längere Zeit aber mir dreht sich bei diesem Thema immer 
noch die Kuttel rum. Wenn die Befreiungsaktionen abgeschlossen und diese 
Greuel der Menschheit präsentiert sind, werden die Krankenhäuser Seelsorge 
bei vielen Schlafschafen betreiben müssen. Es lässt sich nicht mehr aufhalten... 
vertraue dem Plan... [viele Kinder/Frauen werden wohl exterrestrisch 
behandelt. Das schafft unsere Medizin nicht…/m] 
Die Welt wird nach diesen gefilterten Ausgaben von diesen abscheulichen Taten 
bestimmter Gruppen von... kann man diese überhaupt als Menschen 
bezeichnen...? [es sind nicht alle Humanoide; manche Humanoide haben ihre 
Seele bereits verkauft /m]  
PS. habe mir vor Jahren schon den Film JUPITER ASCENDING zugelegt und da 
wird das Thema:  "Adrenochrome im Sinne" auch gezeigt und hab’s erst vor 
einem Jahr geschnallt dass diese Scheiße bei uns auf der Erde abgeht. 
Der Producer dieses Films war kein unbekannter es war Steven Mnuchin heutige 
Leiter der IRS. 
Grüße und noch schöne spannende Ostertage dir und freu mich auf die neue 
Zeit! Thomas 

 

Ted Gunderson, der ehemalige FBI Chef von Los Angeles, setzte seinen 

öffentlichen Dienst nach seiner Pensionierung fort, um die Schurken innerhalb 

der US-amerikanischen Regierung zu entlarven. Dabei kam er einer 

Organisation auf die Schliche, die staatliche Institutionen benutzt, um kriminelle 

Operationen zu decken. Besonders frappant ist, dass er tatsächlich über ein 

internationales pädo-satanisches Netzwerk berichtete und dabei auch geheime 

Tunnelsysteme erwähnte, die unter anderem auch zu Kindergärten führten und 

bei der Ent-führung von Kindern eine zentrale Rolle spielten. Seine privaten 

Ermittlungen sind heute aktueller denn je. Gunderson verstarb im Jahr 2011 

unter schleier-haften Umständen und gehört wohl zu jener langen Liste von 

Patrioten, die im Kampf für die Wahrheit ihr Leben ließen. Im Video berichtet er 

ab Minute 9:44 über die geheimen Tunnel der McMartin Vorschule.  

https://www.youtube.com/watch?v=pejghsoF6v4&feature=youtu.be&t=585 

Quelle: Legitim.ch 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pejghsoF6v4&feature=youtu.be&t=585


COVID-Auszahlungen: 
Ergänzend zu den letzten Infos zu dieser 

Thematik, weise ich darauf hin, dass das 

aktuelle Programm ohne Restriktionen 

und Prüfungen seitens einer Behörde 

aufgelegt ist. Es handelt sich hierbei um 

einen einmaligen, nicht rückzahlbaren 

Zuschuss. Es scheint so zu sein, dass 

mittlerweile andere Verwaltungs-

menschen das Geschehen diktieren. 

 

https://www.handwerksblatt.de/themen-

specials/lassen-sie-sich-nicht-anstecken/corona-diese-hilfen-geben-die-

bundeslaendern-den-betrieben 

 

 

 

 

POTUS Trump ist mit der Air Force 1 unterwegs.  

 

Wir befinden uns nun inmitten der wichtigsten 

militärischen  Operationen.  

Man sehe dazu das große Bild ganz unten im 

Text… 

 

 

 
Q fragte wie tief der Kaninchenbau sei und 
wer die weißen Kaninchen sind? Mitglieder 
des Tiefen Staates, welche zum Osterfest 
gerne Kinder anlocken? Steckt hinter dem 
ganzen Hasenohren-Fetisch bei den Promis 
und "Playboy Bunnies" in Wahrheit ein 
Kinderopferkult, der uns tief in den 
"Kaninchenbau" zur Adrenochrom-
Produktion führt?  
 
Stichwort: Alice im Wunderland. 
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Die Heidelberger Rechtsanwältin für 
Medizin und Gesundheitsrecht, Beate 
Bahner, gab am Karfreitag ihre Anwalts-
zulassung zurück, nachdem das 
Bundesverfassungsgericht zuvor ihren 
Eilantrag vom 8. April abgelehnt hat. 
 
Der deutsche Rechtsstaat sei damit 
gestorben: 
 
"Es ist mir leider nicht gelungen, den 
Rechtsstaat und die freiheitlich-demo-
kratische Grundordnung in Deutschland, 

insbesondere unsere verfassungsrechtlich verankerten Grundrechte und die 
unverbrüchlichen Menschenrechte vor dem schlimmsten weltweiten Angriff und 
der blitzschnellen Etablierung der menschenverachtensten Tyrannei zu retten, 
die die Welt jemals gesehen hat. 
 
Damit ist heute unser Rechtsstaat gestorben, den wir noch letztes Jahr mit dem 
70-jährigen Bestehen unseres Grundgesetzes so stolz gefeiert haben. Unser 
Rechtsstaat lag schon seit zwei Wochen sterbend auf der Intensivstation und 
konnte von mir leider nicht wiederbeatmet werden. Es fehlten 83 Millionen 
Beatmungsgeräte. In dieser Diktatur kann auch ich leider nichts mehr für Sie 
tun.“ 
 

Was die Frau Anwältin bislang verdrängt hat ist, dass sie selbst seinerzeit ihren 

Schwur auf die Militärregierung geleistet hat. Wem gehört die Firma 

Bundesverfassungsgericht? Das Militär-GG aus 1949 war und ist nie eine 

Verfassung gewesen. Die BRiD wurde 1990 von H.-D. Genscher bei der UN 

abgemeldet. Die Ausgangssperren dienen einem anderen Zweck, obgleich die 

Merkel-Diktatur dies gerne noch für ihre Zwecke ausnutzen möchte. Der sog. 

Rechtsstaat ist schon lange tot. Da gibt es noch einiges zum Nacharbeiten bei 

Frau Bahner… 

 

 

Das Wort zum Sonntag: 

https://christ-michael.net/tief-unten-im-kaninchenbau/ 

Erinnert sich der Eine und Andere unter Euch, was ich die letzten Jahre gesagt 

und geschrieben habe? Wenn nicht… bei Bedarf gibt es meine Internetseite…  

 

https://christ-michael.net/tief-unten-im-kaninchenbau/


Morgen am Sonntag, gerne wieder ein lockeres Beisammensein auf Zoom: 

 

www.zoom.us 

Raum-Nr.: 814-387-6272 

Passwort: 335572 

Diesmal – bei dem schönen Wetter – ab 18:00 Uhr   

Bitte wählt euch ein mit Realnamen und Kamera! Danke! 

 

Lieben Gruß, Markus 

 

 

Linkliste: 

 

Vincent Fusca JFK Jr. QAnon Deutungen aus der Gematria/Zufall ausgeschlossen 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=8DF4qRRtqns&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=1Iz6aJ2H57Y&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/channel/UCM3FlWRXgvTpEMzSOra190g/videos 

Adrenochrome – die Beweise: Was CIA-Akten enthüllen 

https://youtu.be/22ztQCYg8Ic 

http://sternenlichter2.blogspot.com/2020/04/sternenblick-4.html#more 

 

Zusammenfassung von legitim.ch: 

https://madmimi.com/p/44e8801?pact=3780325-157766011-11377573847-

3d17e5e145f677bb16ca587b7717fd98a545ce29# 

https://dieunbestechlichen.com/2020/04/horror-die-who-plant-sich-mit-gewalt-

zutritt-in-familienheime-zu-schaffen-und-erkrankte-herauszuholen/ 

https://www.bz-berlin.de/deutschland/polizei-will-deutsche-mit-drohnen-

ueberwachen 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/covid-19-genesene-gibt-es-bald-eine-

immunitaetslizenz-16720618.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ETZ60V98pp0 

https://ungetruebtmedia.blog/2020/04/10/gastbeitrag-andre-poggenburg-2/ 

Das Video dazu findet ihr im Anhang zu dieser E-Mail 
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Wer ist dieses Paar, welches aus der AF1 ausstieg?  

 

JFK (ex jr.) und seine Frau? 

 

Wenn einer das gespaltene Land wieder vereinen kann, dass ist die JFK. 

 

Für mich weiterhin DER Kandidat als Präsident der alten/neuen USR …. 


