+ 13 –Ostermontag
Einen wunderschönen Guten Morgen an
Alle…!
Danke für die schönen und interessanten
Gespräche gestern… 
Wir werden die nächsten Sonntag
wiederholen…
__________________________________________________________________________________

Der konzerneigene MB-Blog
meldete: "Antriebswerke starten zum 20.
April Ein-Schicht Betrieb. Nach vier Wochen
Zwangspause wird die Daimler AG bereits
am 20. April 2020 die Produktion
schrittweise wieder hochfahren. So sollen die
Antriebswerke in Hamburg, Berlin sowie in
Stuttgart-Untertürkheim zunächst im EinSchicht-Betrieb die Produktion wieder aufnehmen, die Pkw-Werke Sindelfingen
und Bremen sowie die Van-Werke sollen folgen. Auch die Lkw- und Bus-Werke
werden ab dem 20. April schrittweise ihre Produktion wiederaufnehmen." Mal
sehen…. 
https://blog.mercedes-benz-passion.com/2020/04/antriebswerke-starten-zum20-april-ein-schicht-betrieb/
_________________________________________________________________
„Als MIT-Akademiker für Gentechnik, der fast täglich das Immunsystem
erforscht und studiert, sage ich, dass das Corona-Panik-System des Tiefen
Staates als größter Betrug zur Manipulation der Ökonomien, als Unterdrücker
von Dissens sowie als Betreiber der Auftragsmedizin in die Geschichte eingehen
wird."
Quelle: https://twitter.com/va_shiva/status/1237036487151177728

Sogar die Medien der Israellobby nennen den Corona-Betrug eine
Verschwörung, wie der großartige Jouwatch-Beitrag von Max Erdinger zeigt:
„Keine Theorie: Die globale Covid 19-Verschwörung. Die Bürger fangen an zu
murren – angesichts der fortdauernden Beschneidung ihrer Grundrechte per
Infektionsschutzgesetz. Immer mehr fragen sich aufgrund des alogischen WirrWarrs bei der Umsetzung der ‚Seuchenschutzmaßnahmen‘, was eigentlich
wirklich los ist. Und es gibt immer treffendere Antworten auf ihre Fragen. Es
wird allmählich gefährlich für die Initiatoren der globalen Panik. Sie treten den
geordneten Rückzug an und reden auf einmal von 'weniger Fällen' als bisher
angenommen (Wieler, RKI). In der globalen Covid-19-Pandemie wurden
inzwischen alarmierende Sachverhalte offengelegt, derer sich vorher niemand
bewusst gewesen zu sein scheint. Im Zentrum der Betrachtungen stehen die
Weltgesundheitsorganisation (WHO), diverse reiche Stiftungen und Stifter,
diverse NGOs, Think-Tanks und Politiker, sowie deren Interaktion untereinander.
Bill Gates ist dabei eine zentrale Figur. Größter Geldgeber der WHO nach den
USA sind die Bill & Melinda-Gates Stiftung, noch vor Großbritannien und
Deutschland. An fünfter Stelle liegt die GAVI Alliance, eine Organisation der
Arzneimittelhersteller. Die GAVI Alliance wiederum wird ebenfalls von Gates
unterstützt. Das heißt, dass die WHO von der Gates-Stiftung auf zweierlei Weise
finanziert wird: Erstens direkt als zweitgrößter Geldgeber – und indirekt über
die Gates-Zuwendungen an GAVI. Diese Privatsponsoren bestimmen, wofür ihre
Zuwendungen innerhalb der WHO verwendet werden sollen – zum Beispiel für
eine weltumspannende Impfkampagne. Die Bill & Melinda Gates-Stiftung
wiederum hält riesige Aktienpakete an verschiedenen Pharmakonzernen, z.B.
Novartis und Gilead. Novartis wiederum hat seinen Hauptsitz in Genf, genau
dort, wo auch die WHO residiert, was wiederum den Wechsel aus Führungspositionen der WHO direkt in die Pharmaindustrie angenehm erleichtert und
auch bereits vorgekommen ist.
Der Gründer der GAVI-Alliance, Dr. Seth Berkley wiederum, arbeitete einst als
Vizedirektor der Abteilung Gesundheitswissenschaften für die Rockefeller
Foundation. Es gibt ein Strategiepapier der Vereinten Nationen aus dem Jahr
2015. Betitelt ist es mit: Die Transformation unserer Welt: 'Die Agenda für nachhaltige Entwicklung bis 2030'. Es geht darin de facto um eine Weltregierung bis
zum Jahr 2030. Dieses Dokument enthält 91 nummerierte Abschnitte des UNProgramms für eine Weltregierung. Die UNO hat sich einen Zeitrahmen gesetzt,
um in ihrem Plan der planetarischen Herrschaft voranzukommen."
Quelle: https://www.journalistenwatch.com/2020/04/09/keine-theorie-die/
 https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/04_Apr/10.04.2020.htm

Die Öffentlichkeit wird die Wahrheit erfahren.
Die Medien werden versuchen, das als einen parteiischen Angriff darzustellen.
VOLLSTÄNDIGE OFFENLEGUNG [DELCAS] LIEFERT DIE WAHRHEIT.
AUSLÄNDISCHE BESTÄTIGUNG LIEFERT DIE WAHRHEIT.
Was passiert, wenn Unternehmensmedien "wissentlich" falsche [Propaganda]Informationen verbreiten?
Was geschieht, wenn den Unternehmensmedien nicht mehr vertraut werden
kann?
Der Stille Krieg geht weiter.
Q
General Flynn hat das Titelbild seines TwitterAccounts zum Auge des Sturms geändert. Er
hat das Bild von einer Frau aus Großbritannien, die den Sturm namens Ciara
fotografierte. Das Auge des Sturms.

„Der unsichtbare Feind wird sich bald vollständig zurückziehen!"
Die Jäger werden jetzt die Gejagten.

„Und was wir tun, ist, dass wir
sehr hart sind. Und wir sind
hart wegen der Drogen und
auch wegen des Menschenhandels.
Und denken Sie daran, dass der
Menschenhandel hauptsächlich
mit Frauen stattfindet. Es sind
vor allem Frauen.
Das ist schrecklich. Und was
wir sehen, ist schrecklich. Aber
Sie haben eine große...
Wir haben ein weltweites
Menschenhandelsproblem. Für
Sie ist das eine uralte Sache. Es ist aber nicht uralt, es ist jetzt größer als je zuvor
in den letzten zehn Jahren, wegen des Internets. Das Internet hat den
Menschen-handel zu dem Ausmaß gebracht, wie er heute ist, und das ist
massiv. Das Internet hat ihn so groß gemacht. Wir haben also eine große
Seestreitmacht, die ihn stoppt. Wenn Sie das erwähnen, werden vielleicht ihre
Schiffe erwischt. Aber wir stoppen viele Schiffe, und wir finden eine Menge
Drogen."
POTUS D. J. Trump: Quelle: https://youtu.be/QoywouDOlDw?t=1482
Wir haben noch nicht angefangen mit den Drops bzgl.: Menschenhandel /
Opferungen [noch][schlimmstes].
Diejenigen [gute] die es wissen, können nicht schlafen.
Diejenigen [gute] die es wissen, können keinen Frieden finden.
Diejenigen [gute] die es wissen, werden nicht ruhen, ehe die Schuldigen zur
Rechenschaft gezogen wurden.
Niemand kann sich das pure Böse und die Korruption da draußen vorstellen.
Diejenigen, denen du vertraust, sind die Schuldigsten der Sünde.
Wem lehrt man uns zu vertrauen?
Wenn du religiös bist, BETE.
60% muss vertraulich bleiben [mindestens] - für die Menschheit.
Diese Leute sollten hängen.
Q

Verstehe eine einfache
Tatsache: Die USA sind mit
dem Rest der Welt ver-bunden.
Wenn Du weißt, dann musst
du verstehen, dass es schon in
der Natur der Sache liegt,
dass, wenn bestimmte
Informationen freigegeben
werden, dies zu einem
weltweiten Massenleiden
führen könnte. Wir teilen die
Idee von Offenlegungen, legen jedoch Wert auf das Leben und müssen
Entscheidungen treffen, die auf Ergebnissen und Beherrschbarkeit basieren.
Q
“Patrioten: Seid vorsichtig mit
Euren Interpretationen der
veröffentlichten
Informationen. Falsche
Erwartungen und deren
Vortrieb, basierend auf
‚Spekulation‘, werden nur jene
bewaffnen, welche uns
angreifen [MSM].
Warum wenden die [MSM] Mittel auf, um [täglich] zu versuchen zu diskreditieren?
Überlässt man dem Feind den Fahrplan mit spezifischen Daten?
Logisches Denken.“
Q

„DAS GEHEIMNIS DER TYRANNEI BESTEHT DARIN, MENSCHEN DUMM ZU
HALTEN" ~ Robespierre
Robespierre hat es zwar gesagt, Napoleon hat es umgesetzt mit der ersten
Zwangsimpfung in Europa, damals war der Hauptwirkstoff Quecksilber.
Heute beschönigt als "Adjuvanzien" deklariert:
https://www.youtube.com/watch?v=KyM0RK4IIys

Guten Abend Markus,
aus Deutschland hört man ja
nichts Gutes!
1. Merkel steht wieder vor der
Kamera und droht mit
kommender Zwangsimpfung!
(Wieder so schnell genesen, uups)
2. Chemtrails werden in "D" nachweislich wieder gesprüht!
3. Nach Messungen ist sogar festzustellen, dass auch wieder Strahlungen durch
den Himmel jagen!
4. Von den Befreiungen der Kinder ist seit 3 Tagen nichts mehr zu hören und zu
sehen!
5. Sog. Ämter und Behörden bedrohen weiter die Bevölkerung mit Zwangsvollstreckungen, OWIG, usw.
6. Eine gute Freundin meldet mir, dass jetzt die Bürger beim Einkaufen schon
von künstlich erschaffenen Securities blöd angepöbelt (SS-Methoden) werden,
wenn sie sich keinen Einkaufswagen mit ins Geschäft nehmen.
Was ist da los, schlaft ihr alle?
Sind die Ungarn und Schweden schon Welten weiter?
Ich bin sichtlich erschüttert, dennoch nicht sehr verwundert, dies ist halt typisch
Deutsch. Es gibt noch ein Wort das mit "D" anfängt.....oof.
Sag mal was, denn ich lese zwar viel und habe auch meine Informanten die mir
entsprechende wichtige Informationen zukommen lassen, jedoch glaube ich,

dass man sich aus dieser Lage nur noch mit Gewalt befreien kann, oder glaubst
du das die freiwillig aufhören werden!?
Die Amis haben noch genug mit sich selbst zu tun, da wird bei euch erst einmal
nichts passieren, lange nichts!
Ich will ja nicht behaupten, dass sich das Blatt nicht doch noch wendet, also
alles etwas länger oder viel länger braucht, nur zu welchem Preis?
Wie man es gewöhnt ist, viel Blabla in "D" und nix ist, keine Aktion, NULL!
Beste Grüße, Bruno

Danke für deine Zeilen, lieber
Bruno.
Ich verstehe deinen Unmut, ich
spüre deine Sorgen. Wie schon oft
erwähnt, obliegt es an der
Menschheit selbst, wohin uns die
Reise führen wird. Oft genug
schreib ich, dass Putin, Trump &
Co nur die halbe Miete darstellen.
Siehe ebenso die obigen Q-Posts.
Wie in den USA auch, gilt es auch bei uns an den Punkt zu kommen, an dem
eine signifikante Anzahl von Menschen das Bewusstsein erlangt, die Wahrheit
zu erkennen. Die Medien und die Politiker werden vorgeführt. Es geht solange,
bis der Krug beim Gang zum Brunnen bricht. Es wird eskalieren dürfen. Wenn
ein Deutscher meint, sich dabei heraus nehmen zu können, so irrt er. Selbst bei
den vielen Aufgewachten sehe ich diesbzgl. eine recht lasche Einstellung. Wir
alle werden uns entscheiden dürfen, ob wir unsere Stimme erheben oder uns
erneut vereinnahmen lassen. Was noch fehlt ist der Zusammenhalt. Schaut euch
die Araberclans an oder die türkischen Großfamilien. Meint ihr etwa, die BRiDSchergen werden bei denen vorstellig werden?
Was derzeit passiert ist, dass weiterhin die Kleinflugzeuge mit Sonargeräten
ihre Runde ziehen; was passiert ist, dass z.B. auf der Schwäbischen Alb die Tage
in bis zu 100 km Tiefe „Erdbeben“ gemessen wurden. Viele der befreiten bzw. zu

befreienden Frauen und Kinder werden exterrestrisch behandelt. Wir haben die
medizinische Technologie nicht, um diese Menschen geeignet zu betreuen.
Deutschland ist den Protagonisten Trump & Putin zu wichtig, als das sie es zulassen würden bzw. es sich geopolitisch, geostrategisch erlauben können, dass
Deutschland im Bürgerkrieg versinkt oder sich undank der gehirngewaschenen
Deutsch dem Tiefen Staat, der Kabale, dem Merkel-Kommunismus unterwirft.
Vergesst bei all dem Geschehen nicht, dass sich eine Vielzahl der Aktionen
sowohl im Untergrund (DUMBS, Bunker, Tunnel), als auch in höheren Ebenen
(im „Weltall“, in unserem „Sternensystem“) abspielen. Zeitpläne ändern sich je
nach Situation. Seit vielen Jahrtausenden ist es das erste Mal, dass sich die
Menschheit gegen die „Herren der Welt“ erhebt! Damit meine ich nicht die
Vorzeige-Polit-Marionetten oder die Banker! Seht hierzu gerne den Film
„Stargate“ von 1994.
Die Menschheit erwacht. Viele Menschen werden jetzt verstärkt mit ihren
Themen, ihren Ängsten & Aufgaben (Ahnen- und / oder Seelenthemen)
konfrontiert. Wir bekommen eine neue Welt auf Mutter Erde. Diese Geburtswehen sind für viele Menschen nicht einfach zu meistern. Da dürfen wir alle
gemeinsam durch. Je mehr und je schneller sich die Menschen ihrer wahren
Identität gewahr werden, umso schneller wird der Umschwung umgesetzt. Bei
Vielen geht das Aufwachen über den Schmerz. Dies gehört mit zum Plan!
Der Preis, welches es zu gewinnen gilt, ist weit mehr als nur echte Souveränität,
Freiheit, Eigentum, Gesundheit u.v.m. Da alles steht auf der Speisekarte der
Neuen Nationalen Weltenordnung. Diese Karte richtig lesen und exakt
ausformuliert bestellen dürfen & müssen wir dann schon selbst. Die Taube
flattert nicht von alleine in den Mund…
Daher: Raus aus der Angst! Erkennt die Spielchen der Wortmagier & Zeitdiebe!
Lasst euch nicht beirren, bleibt in eurer Mitte und fokussiert euer TUN auf das
Gute. Erträumt euch eine bessere Welt! Mehr dazu im Webinar-PDF vom 22.03.
Ergänzend hierzu sehr deutliche Worte von Laura Eisenhower:
https://wirsindeins.org/2020/04/11/laura-eisenhover-urenkelin-d-presidentennachricht-an-die-kabale/ (DEU)
https://youtu.be/0g3aEn7eSyI (ENG)
https://madmimi.com/p/a730901?pact=3805186-157847924-113775738471a1fd601be5ce8004f4897c6db36828707a53060

Auch hier kann man anfangen etwas zu tun!
Wer schreibt schon an seinen „zuständigen“ Politiker...?
Der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Tilman Kuban, hat sich für
eine Widerspruchslösung bei der geplanten Corona-App ausgesprochen. Die
App zur Nachverfolgung von Coronavirus-Infektionen sollte bei jedem
Deutschen automatisch aufs Handy installiert werden, wenn dieser nicht aktiv
widerspricht, sagte Kuban der "Welt am Sonntag". "Die Corona-App wird nicht
der neue Impfstoff, aber sie kann uns dabei helfen, schneller zu unserem
gewohnten Leben zurückzukehren und dabei die Infektionszahlen möglichst
klein zu halten."
https://www.merkur.de/politik/coronavirus-app-handy-pflicht-ueberwachungdaten-infizierte-symptome-deutschland-tracing-nachverfolgung-zr13635397.html
_________________________________________________________________
Wünsche allen einen guten Start in die Woche…
Gruß, Markus

Linkliste:
https://www.n8waechter.net/2020/04/11/der-medien-praesident/
https://transinformation.net/wenn-die-massenverhaftungen-ausbleibenwerden-wir-dann-erkennen-dass-wir-nicht-auf-einen-retter-warten-koennen/
https://youtu.be/toN-SDWC7EI
https://youtu.be/fpYI8J6dN6o
https://www.youtube.com/watch?v=0YOlb3Gjex0&feature=youtu.be
https://connectiv.events/die-who-plant-sich-mit-gewalt-zutritt-infamilienheime-zu-schaffen-und-erkrankte-herauszuholen/
https://connectiv.events/werden-wir-nach-corona-in-einer-anderen-weltaufwachen/

