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Traugott Ickeroth:
„Ich glaube, es beginnt sich in Deutschland langsam etwas zu bewegen. Die
Menschen merken allmählich, daß etwas nicht stimmt. Natürlich immer noch
eine Minderheit. Es könnte sein, daß relativ schnell immer mehr erkennen, wie
sehr sie hinter das Licht geführt werden; einige Ärzte haben sich geoutet – es
werden immer mehr – und bezweifeln offen die Staatspropaganda. Es könnte
daraus eine riesige Bewegung entstehen, welche das System wegfegt. Mit
SHAEF im Rücken… eine schöne Vorstellung. Läßt uns das Schicksal deshalb so
viel Zeit, um unserer Rolle als Nation der Dichter und Denker gerecht zu
werden?“
So ist es… Wenn die Deutschen es wünschen, dann gibt es auch eine Veränderung… Die Erkenntnis erfolgt wohl nur über den Schmerz… Das gilt auch für
die Petition an das White House in bezug auf die Absetzung von Merkel… die
USA wollen Bestätigungen von den Deutschen…
_________________________________________________________________
Auch wenn sie es noch nicht auf die ersten Seiten der Tageszeitungen oder in
die Abendnachrichten des Fernsehens bringen, sind doch die Folgen der völlig
unbedachten hektischen und dabei rechtswidrigen Energiewende mehr und
mehr zu sehen. Ein schönes Beispiel bietet das grün-schwarz regierte Bundesland Baden-Württemberg. Als Morgengabe für das neue Jahr an die Landesregierung hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) zu Mannheim für Recht
erklärt, dass der Bau zweier Windparks eingestellt werden muss.
Zur Begründung führt das Gericht an, dass wahrscheinlich sämtliche
Genehmigungen für die Windräder des Landes rechtswidrig zustande
gekommen sind. Wenn sich das Bauverbot zunächst nur auf die Anlagen
„Blumberg" und „Länge" erstreckt, so sind doch grundsätzlich alle Windräder
betroffen. Denn das Gericht mahnt an, daß die verwaltungsrechtlichen
Vorgaben der Landesregierung zu den Genehmigungsverfahren und im
Besonderen zur Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Willensbildung im
Wesentlichen alle gegen das Gesetz verstoßen. Diese Feststellung des Zehnten
Senats des VGH ist viel grundsätzlicher und führt viel weiter als das Bauverbot
für jene zwei Anlagen.

Der Karlsruher Fachanwalt für Verwaltungsrecht Rico Faller fasst zusammen:
„Die immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen sind rechtswidrig, weil eine
Öffentlichkeitsbeteiligung hätte erfolgen müssen... Die Waldumwandlungsgenehmigung ist rechtswidrig, weil diese von einer unzuständigen Behörde
nicht im richtigen Genehmigungsverfahren und ohne die hierfür erforderliche
Rechtsgrundlage erteilt wurde."
Das kommt einem technischen Knockout für die Landesregierung gleich. Umso
aufmerksamer wird man im Nachbarbundesland Bayern diesen Vorgang
beobachten, wo CSU-Ministerpräsident Markus Söder angekündigt hat, in den
Staatsforsten würden 100 Windräder entstehen. Auch wenn man in München
nicht alle juristisch-handwerklichen Fehler wiederholen muss, die in Stuttgart
gemacht wurden, so wird sich doch auch an der Isar das Gefühl breitmachen,
man bewege sich mit dem Vorhaben „Windrad gegen Wald" auf sehr dünnem
Eis.
Dass ein Ereignis wie dieses höchstrichterliche Urteil immer zur Unzeit eintritt,
ist für den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und seine
Regierung ein schwacher Trost, denn es kommt noch schlimmer und abermals
selbstverschuldet. Mit dem Jahreswechsel nämlich wurde auch der zweite Block
des Kernkraftwerkes Philippsburg II abgeschaltet. Dieses aber lieferte
zusammen mit dem vorerst verbleibenden Kernkraftwerk Neckarwestheim II
rund 30 Prozent des ganzen Stroms für Baden-Württemberg. Jetzt fällt davon
die Hälfte weg, das heißt, 15 Prozent des Gesamtaufkommens.
Mit einer für einen Grünen seltenen Klarheit des Denkens stellt Umweltminister
Franz Untersteller fest: „Das müssen wir ersetzen!" Wie wahr! Nur: Wie soll das
geschehen? Eine Windanlage liefert pro beanspruchtem Quadratmeter Fläche
etwas über 40 Energieeinheiten Strom, ein Kernkraftwerk weit über 300 000. Da
wird es schwierig, mit ein paar Windmühlen die Lücke zu schließen, selbst wenn
man dazu eine ordentliche Baugenehmigung hätte.
Im vergangenen Jahr mussten in Deutschland bereits wiederholt Aluminiumwerke vorübergehend abgeschaltet werden. Sie brauchen so viel Strom, dass die
Versorgung insgesamt in Gefahr geraten war. Auch der Rückgriff auf Strom aus
dem Ausland bietet keine Sicherheit. Auch in Frankreich wird der Strom immer
häufiger knapp.
Florian Stumfall - 17.01.2020

In diesem Artikel wird versucht die Q-Phrase "Es wird Biblisch!" über die
Genesis, Buch Henoch usw. nachzuvollziehen.
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/04/es-wird-biblisch-eintieftauchgang-in.html#more
Ablaßhandel 3.0:
Börsen bereiten sich auf den Handel mit Covid-19-Zertifikaten vor – für
Kleinanleger besonders profitabel. Was mit CO2-Zertifikaten schon lange
möglich ist, soll auch bald in Sachen Covid-19 gelten.
https://opposition24.com/boersen-bereiten-sich-auf-den-handel-mit-covid-19zertifikaten-vor/

Sieben Anzeigen nach Fahrstuhl-Foto. Jemand hat Frau Spahn und weitere
Beteiligte angezeigt. Sie missachten ihre eigenen Regeln, wie sie auch ihre
eigenen Gesetze missachten. Gleichzeitig zeigt das Fahrstuhl-Foto, daß sie
wissen, daß es nur ein Gänseblümchen-Schnupfen ist. Bei jenen, welche als Paar
oder alleine auf einer Wiese in der Sonne liegen, wird hart durchgegriffen. Oder
bei Rentnern auf einer Parkbank… Es ist die Arroganz der Macht.
https://rp-online.de/panorama/coronavirus/nach-besuch-in-giessen-anzeigengegen-jens-spahn-wegen-fahrstuhl-foto_aid-50078055

US-Generalstaatsanwalt Barr wendet sich gegen Gates. Damit ist das Thema
Massenimpfung wohl bald vom Tisch.
https://www.watergate.tv/us-generalstaatsanwalt-barr-wendet-sich-gegengates/

Es geht das Gerücht, daß keine Schwermetalle mehr versprüht werden, sondern
angeblich organisches Germanium. Es soll die Schwermetalle binden.
https://muc-magie.de/epages/ce53a2bc-4764-4d82-9f650bf54e2d8fbc.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/ce53a2bc-4764-4d82-9f650bf54e2d8fbc/Categories/Organisches_Germanium

Wetten, dass die
allermeisten den
wichtigsten Teil
der Rede zum
Amtsantritt von
Donald J. Trump
verpasst haben. Seine
Worte am 20. Januar
2017:
„Wir feiern die Geburtsstunde eines neuen Millenniums, bereit die Mysterien
des Universums zu enthüllen, die Welt vom Elend der Krankheiten zu befreien
und die Energien, Industrien und Technologien von Morgen freigeben. (...) “
Am 30. Mai 2018 hebelte Präsident Trump mit dem sogenannten „Right to Try
Act“ bereits das Zulassungsverfahren der Pharmamonopolisten aus. Das Gesetz
(H. R. 878) ermöglicht neu die experimentelle Verabreichung von (noch) nicht
zugelassenen Therapien; sofern es eine entsprechende ärztliche Diagnose
erlaubt.
Am 14. April schockierte Trump das ganze Gesundheitsestablishment, als er
verkündete, dass er die Finanzierung der WHO bis auf Weiteres einstellen werde
und gemäß Daily Express dürfte ihm sogar Boris Johnson demnächst folgen.
Obwohl sich Trump nicht explizit von der Impfagenda distanzierte, ließ er
verlauten, dass er die medikamentöse Therapie dem Impfen vorzieht. Des
Weiteren sprach Trump von Corona-Viren, doch wenn diese wie auch Ebola und
AIDS erfolgreich mit einem MMS-Derivat bekämpft werden können, müsste in
der Folge auch die Virus-Theorie überdacht werden. Viele wissen nicht, dass es
keinen wissenschaftlichen Beleg für die Existenz von Viren gibt. Die Virologen
stützen sich ähnlich wie die Klimatologen beim angeblich durch C02
verursachten Klimawandel auf einen sogenannten wissenschaftlichen Konsens,
welcher sowohl der Pharma- als auch der Klimaindustrie schier eine Lizenz zum
Geld drucken verleiht.
https://madmimi.com/p/c946901?pact=3874416-157918072-11377573847b73d9d2f880492dfed79b48030dade29cce5bc19
The Strecker Memorandum - Dr. Robert B. Strecker - DVD Quality: (!!!) ENG
https://www.youtube.com/watch?v=fevYSHQoeD4
_________________________________________________________________

Ihr Lieben,
Gerade geschehen unglaublich viele Dinge. Wir finden viele Informationen
darüber, was alles aktuell wie oder wo passieren wird oder könnte. Fest steht,
dass gerade ein Tauziehen im Gange ist, zwischen dem Licht und dem Unlicht.
Versucht, selber zu spüren, welche Information ihr wo zuordnen würdet.
Es läuft nämlich auch Gutes im Hintergrund, von dem wir allerdings nur hören,
wenn wir uns selbst auf die Suche nach diesen Informationen begeben. Sicher
ist, dass vieles ans Licht kommt und noch kommen wird.
Für mich ist klar, dass jeder von uns im göttlichen Plan eine Rolle hat. Die einen
haben durch ihre Rolle mehr zu tun als andere, stehen vielleicht an der
Öffentlichkeit, doch jeder mit guten Absichten wird gebraucht, damit die
nächsten Monate möglichst positiv für uns werden.
Es wird nicht ein "Retter" kommen und dann ist alles gut. Es gibt zwar
tatsächlich Menschen, die als Einzelperson viel Gutes bewirken können, doch
auch die Unterstützung von denen, die gerade scheinbar nicht "viel" zu tun
haben, wird gebraucht.
Es gibt feinstoffliche Gitternetze um die Erde herum. Die Delfine und Wale
halten ein solches Lichtnetz aufrecht. Und auch wir als Menschen haben nun die
Aufgabe, das Lichtnetz der Erde zu stärken, gerade in der aktuellen Zeit, wo
viele in Angst und Sorge sind.

Mir ist klar, dass es für Einige gerade wirklich nicht einfach ist. Viele wissen
nicht, wie es finanziell weitergeht, was mit ihrer Arbeitsstelle passiert etc.
Gerade in solchen Momenten, wo man meint, man verzweifelt jetzt, ist es so
wichtig, zu versuchen, sich hinzusetzen und sich mit dem inneren Licht zu
verbinden.
Wenn man sich nur 30 Minuten am Tag nimmt, oder immer wieder ein paar
Minuten, in denen man sich mit dem eigenen Licht verbindet, sich daran
erinnert, dass unsere geistigen Helfer uns so sehr unterstützen wie sie können,
wenn wir sie nur darum bitten und uns mit der Liebe und der Dankbarkeit
verbinden.
Der Dankbarkeit darüber, wie schön es ist, dass wir trotz allem Wärme haben,
eine Wohnung, dass wir atmen, unsere lieben Mitmenschen wahrnehmen
können etc. Dann wird es für uns leichter, weil wir unsere Gedanken in positiven
Feldern haben. Und das gibt uns Kraft, Vertrauen und Zuversicht.
Ich finde es auch wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir es auf unserer
seelischen Ebene wussten, dass es eine Zeit geben wird, die nicht einfach wird
und in der wir gefordert sein werden, doch dass danach Schönes auf uns
zukommt.
Natürlich wird dann nicht sofort alles super sein. Denn in vielen Menschen
werden immer noch die veralteten Programmierungen sein und nach diesen
Programmierungen handeln die Menschen auch.
Jetzt, in den nächsten Monaten und auch dann, wenn sich alles wieder für
gewisse Zeit stabilisiert hat, ist es erforderlich, dass wir als Menschheit
Erkenntnisse sammeln. Denn nur wenn viele Menschen Erkenntnisse erlangen,
geht das immer stärker ins kollektive Feld.
Und die Menschheit braucht Erkenntnisse. Über alles. Über sich selbst, aber
auch über all das, was in der Welt ablief, ohne dass es uns bewusst war.
Jede Erkenntnis lässt uns ein Stück mehr erwachen, unser Bewusstsein wird
offener und das hat auch einen Einfluss auf das Kollektiv und somit auf die
Geschehnisse auf der Erde.
Ich wünsche euch eine schöne und erkenntnisreiche Zeit und viel Zuversicht,
Christina von Dreien

_________________________________________________________________

"Um eine Weltregierung zu erreichen, ist
es notwendig, den Menschen ihren
Individualismus, ihre Loyalität
gegenüber Familientraditionen, ihren
Nationalpatriotismus und ihre religiösen
Dogmen aus den Köpfen zu entfernen." - Brock Chisholm, erster WHO-Präsident

Wie ist die Rechtslage in
Deutschland?
Wer meine Briefe und auch das
Webinar vom 22.03. genau gelesen hat, weiß, was derzeit
ansteht.
Wir sind im Finale eines Endkampfes um die Menschheit, um
den Geist und, weit wichtiger, um die Seelen.
Einige Infos von mir zeigen auf, dass es zum 20.04. wohl soweit sein könnte,
dass wir es offiziell mitgeteilt bekommen, dass wir eine Militärregierung
bekommen. Dies auch mit einem deutschen Bundeswehr-General (siehe
Rundbriefe) an der Spitze.
Wie bereits mitgeteilt hat POTUS Trump die Notstandsgesetze für alle USBundesstaaten und „andere Gebiete“ ausgerufen. Das betrifft auch uns.
Dies bedeutet, dass wir damit sehr wahrscheinlich unter SHAEF/SMAD-Befehl
stehen, als auch der HLKO unterliegen werden. Dies hat auch seine Vorteile: 
* Die BRiD- Bediensteten in Uniform haben keine Befugnisse mehr uns
gegenüber. Freundlich aber bestimmt Fragen stellen, deren Angebot
zurückweisen und vorab die Haftungsfrage klären.
* Das Quanten-Finanz-System steht in den Startlöchern. Die nationalen
Währungen kommen alsbald auf den Tisch des Hauses.

* Wir werden viele Vertrags-Angebote bekommen. Studiert diese und „widersprecht“ diesen Angeboten innerhalb von 72 Stunden mit einer schriftlichen
Zurückweisung! Dies per Fax vorab (Sendebericht) UND per Einschreiben. Wer
wissentlich oder unwissentlich schweigt, handelt konkludent und nimmt das
Angebot stillschweigend an. Hierzu findet ihr reichlich Lesestoff auf meiner
Internetseite www.agmiw.org!
Wo wird all dies veröffentlicht?
In dem Wust an tausenden von Seiten an Text wird es schwierig als Einzelner
durchzublicken. Ein Aushang dürften die Bundesgesetzblätter sein. Das ist noch
recht überschaubar. Auch kommunal gilt es die Aushänge z. B. in den Rathäusern beim täglichen Spaziergang aufzusuchen.
https://www.bgbl.de
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%
3D%27I_2020_17_inhaltsverz%27%5D__1587191045007
Das BGBl. Teil I Nr. 18 erscheint am 20.04.2020. Umfang: 40 Seiten. AHA!
Was ist das Gebot der Stunde?
Vernetzt euch! Dies in eurem unmittelbaren Umfeld UND auch digital /
weltweit – siehe unten! Alleine geht ihr unter… Wer meint, sein Leben geht nach
dieser Krise weiter wie bisher, der irrt und ist nicht (über)lebensfähig.
Bleibt in eurer Mitte und lasst euch nicht in die ANGST treiben. Wir sind die 99%.
Je mehr von uns erwachen und eine klare Position beziehen (NEIN sagen, NEIN
denken und das NEIN auch in eurem Umfeld vorleben (siehe „Shitstorm“ gegen
Bill Gates), umso besser wird es für uns als menschliches Kollektiv werden. Wir
haben es selbst in der Hand! Wir sind es selbst, auf die wir gewartet haben!
Ziviler Ungehorsam! Arbeitsverweigerung! Die Polen demonstrierten die Tage
dergestalt, dass sie alle im Auto zu einem definierten Ort fuhren und dort gab es
dann eben einen großen Stau… dies zum Thema Versammlungsverbot! 
Konfrontiert die „Gesetzgeber“, „Politiker“, Bediensteten mit euren Fragen…!!!

Zu all diesen Themen habe ich schon genug geschrieben. Lest ggf. alle Texte und
meine Artikel nochmals durch. Nicht konsumieren, sondern studieren, und auch
verstehen WOLLEN! Wissen ist eine Hol-Pflicht, eine Holaufgabe (KEINE
Holschuld!)
Sowohl bei dem Merkel, als auch bei Trump muss man genau hinsehen und
hinhören, an welchem Platz was und in welcher Formulierung erklärt wird.
IM „White House“ gibt es weder Flaggen (US-Kriegsflagge mit Bordüre, Kordel,
Goldrand) noch ein präsidiales Siegel am Rednerpult. Dort spricht er auch in der
Vergangenheitsform („Es war mir eine Ehre, ihr Präsident gewesen zu sein“)
Auf dem „freiem Feld“ jedoch wieder mit den Insignien der US Corp. (Firma),
welche sich längst in der Abwicklung befindet.
Was steht an zur Auswahl?
Es obliegt an uns selbst(!), ob wir den elitären 1%-Eliten (Wesen) weiterhin zu
Diensten sind und deren Agenda akzeptieren oder eben auch nicht. Ja, sie sind
perfekt vernetzt und haben auch weit bessere Technologien zur „Hand“. Wissen
ist Macht. Immer mehr Menschen erwachen und finden einen Weg zu ihren
Stärken.
Die Begrifflichkeit NWO:
 Neue Weltordnung der alten Beherrscher der Welt
 Nephilim (Elohim) Welt(en)ordnung
 Nationale Weltordnung (souveränes Staatsrecht)
 Neue Wirtschaftsordnung = Staatenbund / Völkerrechtssubjekt
Versteht ihr nun, warum die Deutschen Völker so wichtig sind?
Nein? Dann lest erneut die PDF des Webinars vom 22.03.2020.
http://www.agmiw.org/webinar-22-03-2020/
Wichtig sind aktive, starke Gemeinschaften / (Familien)Verbände / Gemeinden!
In Zeiten der digitalen Vernetzung gilt dies erst recht für das Internet.
Mit der von mir in diesen Briefen angebotenen / propagierten Geschäftslösung
– siehe div. Einladungen zu Webinare – bieten wir euch einen Platz innerhalb
einer gut vernetzten menschlichen Gemeinschaft an.
Aktuell sind wir bei 72.000 Gründen weltweit. In unserer deutsch / öster-

reichischen Gemeinschaft sind wir aktuell bei 2.500 Mitgründern und gedenken
bis Ende Mai (solange kann man noch Gründer werden zum kleinen Preis) die
4.000 Mitgründermarke zu erreichen.
Anfang Mai startet die erste Marketing-Kampagne. Dann fließen auch die
ersten Gelder für die Gründer.
Es wird das neue globale Internet werden! Amazon, Facebook, Twitter, Google,
Tesla, Alphabet werden alsbald Geschichte sein? Fehlt euch hierfür die Vorstellungskraft? Die anhängigen Anklagen (Menschenrechtsverletzungen)
werden vollstreckt werden! Eine neue Welt entfaltet sich vor unseren Augen.
Vorteile dieser Lösung sind u.a auch:
* passives, gesichertes, stetig wachsendes Einkommen – Auszahlung durch
eigenes, internes Online-Banking-System (E-Wallet etc.)
* keine Weitergabe der privaten Daten an Dritte – auch nicht an Behörden
* Blockchain-gestützte Quantencomputertechnologie
* Unterstützung durch KI-gesteuerte Werbung für eure Geschäftsideen
* Crowdfunding – auch interessant für Vereine!
* Vernetze Gemeinschaft durch alle Sparten – eigenes E-Mail-System, eigenes
Forum; denn die alternative Szene ist ebenso unterwandert wie alle anderen
Institutionen auch.
Wer in der alten Welt, im alten Paradigma verbleiben möchte und skandiert,
das alles sei ein SCAM und ein Betrug, der möge sich bitte mit seinen Themen
wie Geld, Verlust, ANGST und VERTRAUEN auseinandersetzen. Die Uhr tickt!
UND gerne noch einmal eines der Webinare (Jeweils dienstags und freitags) mit
unserem Andreas anhören. Er bezieht klar Stellung dazu und beantwortet, so
wie gestern, alle Fragen. Ich rege dies erneut an! Oder befragt mich dazu.
Mehr zu all diesen Themen gibt bei unserem ZOOM-Treffen morgen, am
Sonntag ab 18 Uhr!
www.zoom.us
Raum-Nr.: 814-387-6272
Passwort: agmiw2020
Bis Morgen! Wir sehen uns!
Lieben Gruß von Markus

Linkliste:
Putin: Zu Gesprächen bereit über die deutschen Ostgebiete
https://www.youtube.com/watch?v=7tn6lBvctxU&feature=youtu.be
https://perception-gates.home.blog/2019/02/09/synthetische-menschen-die-klonzentren-der-kabale/
Zu Hdyroxychloroquin:
https://www.nachdenkseiten.de/?p=60005&fbclid=IwAR11YBQOsLWrit5MhuemFqn8
JoLLfYEeuPdTT4YldBwkE8aUqvDWmf4gRWs#more-60005
Wir haben MMS bzw. weit besser ASATO
TRUMP HAT DEN EINSATZ VON ABGETRIEBENEN BABYS ZUR HERSTELLUNG VON
COVID19 IMPFSTOFF VERBOTEN - Das bedeutet das die Deep State Leute keinen
Impfstoff mehr herstellen können:
https://www.washingtonpost.com/health/trump-ban-on-fetal-tissue-research-blockscoronavirus-treatment-effort/2020/03/18/ddd9f754-685c-11ea-abef020f086a3fab_story.html
Die WHO lehnt öffentliche Verwendung von chirurgischen Masken ab:
https://www.voltairenet.org/article209659.html
https://www.pravda-tv.com/2018/12/bill-gates-ehemaliger-arzt-sagt-der-milliardaerweigerte-sich-seine-kinder-zu-impfen/
https://www.focus.de/auto/news/focus-17-2020-stickoxid-belastung-trotzverkehrsrueckgangs-weiter-hoch-staatssekretaer-bilger-diesel-fahrverbote-sinddamit-vom-tisch_id_11891310.html
https://www.nw.de/nachrichten/politik/22754202_Nach-Thomas-Schaefer-ZweiterSelbstmord-im-hessischen-Finanzministerium.html
https://vk.com/video300013824_456240174
https://tagesereignis.de/2020/04/politik/qanon-der-plan-durch-furcht-die-eineweltregierung-zu-installieren/15082/
3:38
C- vid 9teen h-oa-x ritual with predictive programming at olympics 2012 ORIGINAL:
https://www.youtube.com/watch?v=kAPMUEe21_A&feature=youtu.be
https://www.neopresse.com/politik/usa/google-erhaelt-vorladung-bei-gerichtwegen-geloeschten-clinton-emails/?source=ENL

