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Guten Morgen…!
Meinen Dank gilt den Teilnehmern des sonntäglichen Zoom-Stammtisches für
die sehr interessanten Gespräche…
"Es ist irre, dass jetzt derjenige der beste Deutsche ist, der das Land am meisten
hasst. Der ist jetzt der Patriot, der Antideutscher ist. Es ist unfassbar. Das ist wie
Leugnung des Menschseins. Und die Allermeisten sagen im vorauseilenden
Gehorsam JA. Aber nicht verrückt machen lassen. Innere Einkehr halten,
sammeln und warten. Nur den Zeitpunkt nicht verpassen. Aber wenn das Signal
kommt, aufstehen, loslaufen. Wir schaffen das. Das ist unser Land."
~ Uwe Steimle
https://www.youtube.com/watch?v=5xkWNJYFjA8
"Eine Ausgangssperre, was soll das medizinisch bringen? Das ist eine Maßnahme im Bürgerkrieg. Das ist eine Maßnahme zur grenzenlosen Disziplinierung
und Einschränkung der Bevölkerung. Über Corona glaubt die offizielle Politik
einen Freibrief zu haben, um jedwede diktatorische Maßnahme rechtfertigen zu
können. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Notstandsübung. Die Diktatur
soll eingeübt werden. Die Regierung will austesten, wie weit sie gehen kann,
was sie den Bürgern zumuten kann. Letztlich ist das Ziel, den totalen Gehorsam
zu erzwingen. Diese Politik ist ein Frontalangriff auf die Demokratie. Diese
Politik gehört auf die Anklagebank. In Artikel 20 des GG wird ausdrücklich auf
ein Widerstandsrecht hingewiesen, dass die Bürger haben, wenn irgendwer die
Fundamente der Demokratie, des GG attackiert und in Frage stellt. Dies kann
geschehen, weil ein Großteil der Bevölkerung sich nach Wohnideen sehnt.
Denken Sie an 2015 an den Willkommens-Teddybär-Wahn, an den Fridays-forFuture Wahn, und jetzt der Corona-Wahn. Es geht um Weltregierung und Weltstaat. Es geht um das, was man als Verschwörungstheorie in den öffentlichen
Medien brandmarkt. Wer sind die Akteure? Das sind nicht profilsüchtige bayerische Polit-Machos, auch nicht primär Notstands-Apparatschiks im Gesundheitsministerium. Es ist schon mehr die finstere Dame aus der Uckermark, die seit
Jahren hier die Fäden spinnt. Aber insgesamt kann man sagen, dass es hinter
dem Staat das gibt, was man heute den DEEP STATE (den Tiefen Staat) nennt.
Diese Leute sind sehr reich und sehr einflussreich und verfolgen das Ziel einer
Weltregierung. Diesen Weltstaat kann man sich als eine Diktatur im Sinne
Orwells vorstellen."
~ Wolfgang Gedeon, AfD

"Bei uns offenbart sich ein Demokratieverständnis, das sich immer weiter von
den verfassungsrechtlichen Regeln entfernt und die rechtstaatliche Orientierung
offenbar verloren hat. Weiterhin müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass sich der
Staat in weiten Bereichen der sog. Kleinkriminalität, oder auch der organisierten
Kriminalität, immer mehr zurückzieht. Die für einen Rechtsstaat unverzichtbare,
unabhängige Justiz wurde über Jahrzehnte hinweg gröblich vernachlässigt. Die
Folgen spüren wir jetzt. …
Die Wertschätzung der Bevölkerung gegenüber dem Rechtstaat wird nicht
gelingen, so lange die Politik sich nicht an die Einhaltung der verfassungsgemäßen Rechtsstaatlichkeit hält. Das Vertrauen der Bevölkerung wird daher
immer notleidender, und zwar in die Zukunftsfähigkeit der rechtsstaatlichen
Demokratie. Die Herausragenden Wertentscheidungen unserer Verfassung im
Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit und Demokratie müssen von der Politik wieder
beachtet und umgesetzt werden. Dann sind auch die Menschen dieses Landes
wieder für eine größere Wertschätzung dieser Fundamente unseres Staats- und
Gemeinschaftslebens zu gewinnen. Letzteres wird ohne Ersteres eben niemals
gelingen. Einen besonderen Anlass für meine Warnungen gebietet die seit
Jahren festzustellende Diskrepanz zwischen dem, was eigentlich geltendes
Recht regelt, oder ge- oder verbietet, und dem, was in Deutschland und Europa
tatsächlich praktiziert wird - auf den Gebieten von Asyl und Migration. Es stellte
eine partielle Kapitulation des Rechtstaates dar, getreu dem wohlklingenden
Motto, wir schaffen das, in einem bestimmten Zeitraum alle Migranten unbegrenzt einreisen zu lassen, und damit nicht nur deutsches Asylrecht, sondern
auch die europarechtliche, die sog. Dublin3-Verordnung, zu ignorieren. Die
Flüchtlingskrise stellte eine partielle Bankrotterklärung des Rechtsstaates dar.
Es entstand bei den Menschen somit der Eindruck, dass Recht und Gesetz nicht
geeignet seien, Sicherheit und Ordnung zu garantieren. Man hat jahrelang
hingenommen, dass jedermann auf der Welt bei Erreichen der deutschen
Grenzen mit der bloßen Erklärung, einen Asylantrag in Deutschland stellen zu
wollen, ein Recht auf Einreise und faktisch auch auf Aufenthalt von nicht absehbarer Dauer zu erlangen. Aus dem Grundrecht auf Asyl ist ein Asylbewerberrecht für jedermann geworden. Man hat nichts dagegen unternommen, dass
das Asylrecht für eine illegale Einreise und Einwanderung zweckentfremdet
wird, und zwar von Personen, die ersichtlich kein Recht auf Asyl oder auf sog.
subsidiären Schutz in Deutschland erlangen können."
~ Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, Ex-Präsident BVerfG [ als Rentner läßt sich gut
reden…  ]
https://www.youtube.com/watch?v=W7VN4KdGB0c

"In Wirklichkeit sind sie nicht
hinter mir her, sondern hinter
euch.
Ich stehe nur im Weg."
Mach deinen Geist frei.
Heile.
Q

Wird derzeit die öffentliche Anklage gegen Obama vorbereitet? Wenn ja, wäre
dies DAS Signal, dass es POTUS Trump ernst meint… Bislang ging ich davon aus,
dass wenn, dies erst in der Amtsperiode II erfolgt. Da diese Amtsperiode nach
aktueller Lage entfällt, könnte es auch jetzt erfolgen. Schön wär´s…

Die Q-Flagge auf dem Dach des White House? 
https://www.whitehouse.gov/wpcontent/uploads/2020/04/P20200416JB-01851024x682.jpg
Mehr zu DHL / FedEx siehe die ersten 5 Minuten
hier: https://www.youtube.com/watch?v=XmGivM3n2g – UPU / Weltpostverband (CH)
https://twitter.com/PressSec/status/1250949875447091208
Auf dem Weißen Haus weht unter der US-Flagge eine weitere Flagge mit einem
deutlichen "Q" darauf (ggfls. vergrößern). Sehr interessant. Wahrscheinlich wird
es die POW-Flagge sein ("Prisoners of War" - zum Gedenken der Kriegsgefangenen), die entweder durch den aufgenommenen Winkel wie ein "Q" erscheint ODER das Foto wurde von offizieller Seite so bearbeitet, damit es wie ein
"Q" ausschaut? Wenn es von Regierungsseite kommt, dann ist es sicher kein
Zufall, dass genau dieses Foto dann nach außen hin der Öffentlichkeit
präsentiert wird.

Aus dem Führer*Innen-Hauptquartier der
vervirrusten GröFaz wird verlautbart:
„Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur
Eindämmung der COVID19-Epidemie - Eine
zeitnahe Immunität in der Bevölkerung ohne
Impfstoff zu erreichen, ist... nicht möglich.
Deshalb kommt der Impfstoffentwicklung eine zentrale Bedeutung zu.“ [Bill
Gates läßt grüßen] Da scheint jemand sehr auf Pervitin-Entzug zu sein. 
_________________________________________________________________
„Universal Postal Union
(UPU) International
Bureau PO Box 312 CH3015 Bern Schweiz
Tel.: 00 4131 3503111 Fax:
00 4131 3503110 Email:
info@upu.int
Internet: www.upu.int und
news.upu.int
Die sind für die Einhaltung der Militärgesetze (UN-Konventionen) zuständig.
Damit sind diese die Rückversicherer des Militärs.
Die UPU (Universal Postal Union) mit Hauptsitz in Bern, Schweiz, ist die absolut
maßgeblichste Organisation in der heutigen Welt. Sie gründet sich auf Staatsverträgen.
Keine Nation kann als Nation anerkannt werden, ohne in der internationalen
Admiralität zu sein, um ein gemeinsames Forum zu haben, sich am Handel zu
beteiligen und Konflikte zu lösen.
(Dies ist der Grund, warum die USA gemäß den Artikeln der Verfassung nicht als
Land anerkannt werden kann. Jeder Staat (Kolonie) war mit seinem eigenen
Common Law (Gewohnheitsrecht) souverän, was andere Länder von der
Interaktion mit den USA als eine Nation im Internationalen Handel ausschloss).
Heute ist die internationale Admiralität die private Rechtsprechung des IMF
(International Monitary Fond), und anderer, der Gläubiger des Bankrotts von in
Grunde genommen jeder „Regierung“ auf der Erde, besser gesagt: der WELT….“
Zitat aus: http://www.agmiw.org/das-ich-bin-der-kommerz/ (Oktober 2018)

Grüß Dich Markus,
ganz herzlichen Dank für Deine
immer sehr interessanten Infos.
So jetzt habe ich aber gestutzt:
was ist denn so toll am QuantenFinanzsystem?
Besser kann man uns doch gar
nicht überwachen? Sehe ich da
etwas falsch?
"Das Quanten-Finanz-System
steht in den Startlöchern.
Die nationalen Währungen
kommen alsbald auf den Tisch
des Hauses."
Bin ich der einzige, der dies
kritisch sieht?
Herzlichst, s. andreas
@Andreas: Mit deinen Gedanken bist du sicher nicht der Einzige.
Geld und jede beliebige Technologie ist im Grundsatz neutral. Es stellt sich für
den Benutzer immer die Frage, wie die Ressource, die Technologie, das
Werkzeug genutzt wird. Das QFS ist blitzschnell, sehr sicher und jede getätigte
Transaktion ist rückverfolgbar. Dies dient der Transparenz bzgl. den weltweiten
Transaktionen. Natürlich ist dies auch ein Sicherheitsmerkmal, welches
(aus)genutzt werden kann und auch sicher wird.
Wer keine illegalen Handlungen tätigen möchte, hat auch nichts zu befürchten.
Wie im letzten Rundschreiben erwähnt, haben die Gründer bei OxPxxxxxx durch
das firmeninterne Online-Banking-System mehr Möglichkeiten gegenüber
regulären Bankkunden.
Das nächste Webinar hierzu gibt es am Dienstag ab 19:00 Uhr - siehe Anlage. 
_________________________________________________________________
Wünsche Allen einen guten Start in die Woche…
Markus

Linkliste:
Gute Zusammenfassung zu meinen Worten vom 18.04.2020:
https://transinformation.net/fm144-bringe-weiterhin-das-licht-herein/
Die Corona-Verschwörung zwischen China und der WHO ist entlarvt - der
Widerstand gegen ihre Handlager wächst stündlich an!
https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/04_Apr/17.04.2020.htm
Die Corona-Krise 3 - Politischer Hintergrund, Notstand, Deep-State,
Weltregierung – Wolfgang Gedeon, AfD:
https://www.youtube.com/watch?v=2NsXz6qE2oY
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/111949/Bayer-stellt-MillionenChloroquin-Tabletten-zurVerfuegung?fbclid=IwAR0TYSvd_V_KiAvTuUFHVVnsGrEbfZ5Pux1diJ5JAfvkxKJYampVSSRTbs
https://kurier.at/meinung/das-juristische-totschlagargument-vommenschenleben/400814570?fbclid=IwAR0n2fJtMhOeBbvZN25NTB2X2jsWdm2B
wdNoAcYxDsykExZZLyr0iFHZJuI
https://www.youtube.com/watch?v=cuzzJ-gVeLE&feature=youtu.be
https://paoweb.org/wp-admin/adminajax.php?juwpfisadmin=false&action=wpfd&task=file.download&wpfd_categor
y_id=186&wpfd_file_id=4602&token=b23632beba854b8add770ef1def82a41&
preview=1 ((( Schöne, passende Worte…. Lesens-/Hörenswert…! )))
https://www.journalistenwatch.com/2020/04/17/totalueberwachung-werksmartphone/
https://petitions.whitehouse.gov/petition/wir-wunschen-uns-georg-friedrichferdinand-prinz-von-preussen-oberhaupt-des-hauses-hohenzollern-als-unserenkaiser?fbclid=IwAR0KRRyxfh4IfLV6msAVsa_4ujAz2np618GhiN5lDu8QcH2pOqIL
GhttgRQ
https://transinformation.net/reisepass-fuer-die-schoene-neue-welt-derimpfausweis/7:32 / 44:45
Interview zum KOSMISCHEN FAHRPLAN [hörenswert]:
https://www.youtube.com/watch?v=wXPLgDYvRlY&feature=youtu.be

Von Werner P.
Aufkleber "GIB GATES KEINE CHANCE, IMPFLICHT? NEIN DANKE!" um das an
sein Auto zu kleben, an Laternenpfähle, Bushaltestellen oder einfach wo viele
Leute vorbei kommen. 10 Stück - Kostenpunkt 7 Euro!
https://www.amazon.de/dp/B0876F3JTR/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_de_DE=%C3
%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Gib+Gates+kein
e+Chance&qid=1587163866&sr=8-1-fkmr0
Wer anstelle oder noch zusätzlich gerne ein T-Shirt trägt:
https://www.ebay.de/itm/153900236179?var=453957329631&ssPageName=S
TRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true
oder hier:
https://www.linux-shop.info/textilien/t-shirts/t-shirt-gib-gateskeine...?number=LI18934.8
oder hier:
https://shop.spreadshirt.de/183627/gib+gates+keine+chanceA5d829c3e2225095f54d10b57?productType=812&sellable=MLBLmLapDvF3k1z
bBzvX-812-7&size=4
Ich persönlich finde den Vorschlag von Dr. med. Bodo
Schiffmann vom YouTube Kanal "Schwindelabulanz Sinsheim / Dr. Bodo
Schiffmann" besser mit seinen "QUERDENKER-BOMMEL" basteln aus
Aluminiumfolie oder etwas umweltfreundlicheren und sich das an seine Hose,
sein Fahrrad, Auto etc hängen. Das sähhe so komisch aus, dass man da
sicherlich gefragt wird und darüber ins Gespräch kommen könne und diese auf
diesen Corona-Betrug etc. dann langsam aufklären...
Hier die kurze Bastelanleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=lRuQj3dQ8m0
Von Angelika F.
Per Zufall bin ich sicher nicht auf diese Seite gekommen. Schau Dir mal die
Bücher mit den Kurzbeschreibungen an. Ist aktuell wichtiger denn je, diese Infos
zu haben.
https://wasserstelle.de/bucher

Grüß Dich Markus,
ich war gerade dabei, den Einkaufszettel (altbacken mit Stift und Papier) für
nächste Woche zu schreiben. Ich blättere da gerne mal alle Prospekte durch,
aber schlussendlich kauf ich immer nur in einem Geschäft ein und auch nur das,
was wir wirklich benötigen :-)
Das Lidl-Prospekt für nächste Woche ist interessant, wie ich finde.
Die kommende Kalenderwoche ist ja die siebzehnte im Jahr 2020, sieht also aus
wie 17 und 4, Black Jack, [Trump(f)-karte:-)] usw...
[oh Gott, ich sehe schon überall "Hinweise"]
Im Anhang die entsprechende Seite 12:
der Aufdruck des beworbenen T-Shirts:
"Soccx Original
It's time for another adventure
Ocean Fever
Life is a wave
find your true direction
drink the wild air
as free as the ocean
let's go somewhere"
[kann es schlecht lesen, auch im Papier-Prospekt, meine aber, daß es
"somewhere" heißt]
übersetzt:
"Soccx Original
Es ist Zeit für ein weiteres Abenteuer
Ozean-Fieber
[Das] Leben ist eine Welle
finde deine wahre Richtung
trink die wilde Luft
so frei wie der Ozean
Lass uns irgendwo hingehen"
Gruß, Falk

Nach einem Monat weitgehenden Stillstands in Deutschland werden von
diesem Montag an die ersten Corona-Auflagen schrittweise gelockert. Es sind
erste Schritte auf dem Weg zu einer neuen Art von Normalität. Ob die alte
wiederkehren wird, ist ungewiss.
Mehr aktuelle Informationen zum Coronavirus finden Sie hier
Deutschland beginnt an diesem Montag mit der vorsichtigen Lockerung von
Einschränkungen in der Coronakrise. Nach einem Monat Zwangspause dürfen
Geschäfte unter einer Fläche von 800 Quadratmetern wieder aufmachen. Die
Details hängen von Branche und Bundesland ab.
In den ersten Ländern geht für die Abschlussklassen die Schule wieder los. Die
strikten Kontakt- und Abstandsregeln gelten jedoch weiter. Und Sachsen führt
sogar eine Maskenpflicht ein.
Wer darf öffnen?
Nach dem jüngsten Beschluss von Bund und Ländern dürfen kleine und
mittelgroße Geschäfte an diesem Montag wieder öffnen. Autohäuser,
Fahrradhändler und Buchhandlungen dürfen sogar alle wieder aufmachen.
Allerdings müssen sich die Kunden in manchen Bundesländern länger gedulden
als anderswo.
Der Einzelhandelsverband HDE forderte eine faire Lösung für die gesamte
Branche. "Vielen Händlern helfen die getroffenen Beschlüsse nicht weiter",
sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der Deutschen Presse-Agentur.
Nötig sei eine faire Regelung, die auf den ersten Blick für alle transparent sei.
Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) plädierte in der "Rheinischen
Post" für verkaufsoffene Sonntage, um den Einzelhandel zu stärken.
Was wird neben Geschäftsöffnungen noch gelockert?
In Sachsen kehren die ersten Abschlussklassen an die Schule zurück, um sich auf
die Prüfungen vorzubereiten, am Donnerstag folgt Nordrhein-Westfalen. Berlin
und Brandenburg beginnen mit den verschobenen Prüfungen, sie sind aber nicht
die ersten: Hessen und Rheinland-Pfalz hatten an ihren regulären
Prüfungsterminen festgehalten und bereits früher damit begonnen.
Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, der bayerische Gymnasiums
Direktor Heinz-Peter Meidinger, wünscht sich, dass "Kommunen und Landkreise

für die jetzt ja noch überschaubare Anzahl an Abschlussschülern und deren
Lehrkräfte einen einfachen Mundschutz zur Verfügung stellen", wie er der
"Passauer Neuen Presse" sagte.
Zudem öffnen in einigen Regionen auch die Zoos wieder. Sachsen ermöglicht als
erstes Bundesland wieder Gottesdienste, mit maximal 15 Gläubigen. Und nicht
nur dort dürfen an Hochschulen Labore, Bibliotheken und Archive unter
strengen Auflagen wieder öffnen.
Am Montag berät außerdem erstmals eine Arbeitsgruppe, wie eine schrittweise
Wiederöffnung der Kitas aussehen kann. Viele Eltern arbeiten derzeit nicht nur
zuhause, sondern müssen sich dort auch noch um die Kinder kümmern.
Wo nicht gelockert wird
In den meisten Bundesländern startet das Hochschulsemester - allerdings nicht
mit herkömmlichen Vorlesungen und Seminaren, sondern nur mit digitalen
Lehrveranstaltungen. Und Restaurants dürfen weiterhin nur liefern, andere wie
Kosmetikstudios, Massagepraxen, Theater, Schwimmbäder und Spielplätze
bleiben ganz zu.
Quasi als Absicherung zu seinen sehr weit gehenden Lockerungen führt Sachsen
als erstes Bundesland eine Maskenpflicht ein: Beim Einkauf und im Nahverkehr
ist dort ab Montag ein Mund-Nasen-Schutz oder Schal zu tragen. Kanzlerin
Angela Merkel und die Ministerpräsidenten hatten dies bei der Festlegung des
Kurses für die nächsten Wochen lediglich "dringend empfohlen".
Was die Lockerungen bedeuten
Sie gingen "an die Grenze dessen, was vertretbar
ist", sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in der ARD-Sendung
"Anne Will" am Sonntagabend. "Wir werden auf jeden Fall eine Zunahme von
Infektionen erleben."
In drei Wochen werde man sehen, ob die Lockerungen zu weitgehend gewesen
seien. Bis Sonntagabend waren nach einer dpa-Auswertung mehr als 142.300
Infektionen und mindestens 4.415 infizierte Tote registriert.
Wie lange wird das noch gehen?
Die strikten Kontaktbeschränkungen gelten bislang bis zum 3. Mai. Am 30. April
wollen Merkel und die Ministerpräsidenten erneut beraten.

Die Abstandsgebote und verschärften Hygieneregeln werden nach Einschätzung
von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aber noch lange gelten. Er
rechne noch "über Monate" damit, sagte er am Sonntagabend im ZDF. "Bis es
einen Impfstoff gibt, werden wir miteinander und aufeinander aufpassen
müssen."
Nach Einschätzung von Experten ist mit einem Impfstoff nicht vor dem nächsten
Frühjahr zu rechnen.
Lesen Sie auch: Alle Entwicklungen rund um das Coronavirus in unserem LiveBlog
Die Corona-Lockerungen im Überblick
Was sich ändert:










Geschäfte mit einer Ladenfläche bis zu 800 Quadratmetern dürfen wieder
öffnen. Für Buchhandlungen, Auto- und Fahrradhändler gilt die
Begrenzung nicht. Wann wo geöffnet wird, entscheiden die Länder.
Zoos öffnen ebenfalls wieder, in manchen Regionen schon ab Montag.
Die ersten Schüler kommen in Sachsen für Prüfungsvorbereitungen in die
Schulen zurück. Berlin und Brandenburg beginnen mit den Prüfungen, als
erste hatten aber Hessen und Rheinland-Pfalz begonnen.
An Hochschulen dürfen Prüfungen stattfinden. Labore, Bibliotheken und
Archive dürfen unter strengen Auflagen wieder öffnen.
Krankschreibungen per Telefon bei Erkältungssymptomen sind ab
Montag nicht mehr möglich. Wer ein Attest braucht, muss zum Arzt.
Sachsen führt als erstes Bundesland am Montag eine flächendeckende
Mund-Nasen-Schutz-Pflicht in Bussen, Bahnen und Geschäften ein.
Sachsen erlaubt auch Gottesdienste wieder, die anderswo noch verboten
bleiben. Teilnehmen dürfen maximal 15 Gläubige. WAS BLEIBT:

Was erst mal bleibt:




Kitas bleiben geschlossen, die Notbetreuung soll aber ausgeweitet
werden. Auch hier regeln die Länder selbst, wie sie vorgehen.
Die Kontaktbeschränkungen mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern
gelten weiterhin.
Großveranstaltungen bleiben bis zum 31. August verboten. Was alles
unter "Großveranstaltung" fällt, wird noch geklärt. Bundesligaspiele vor
Publikum werden in dieser Saison nicht mehr stattfinden.






Auf Reisen auch zu Verwandten soll weiterhin verzichtet werden bleiben.
Touristische Übernachtungen sind nicht gestattet. Für Auslandsreisen gilt
weiterhin die weltweite Reisewarnung.
Restaurants und Bars dürfen nur Außer-Haus-Service anbieten.
Geschlossen bleiben auch Kultureinrichtungen, Schwimmbäder,
Spielplätze, Fitnesscenter, Kosmetikstudios, Massagepraxen, TattooStudios und ähnliche Betriebe. Friseure dürfen ab 4. Mai wieder
aufmachen.

