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Guten Tag an Alle da draussen…
… wie geht´s Euch?

April… April…
…. Ist erst ab Morgen… jedoch…

Heute gibt´s etwas mehr Lesestoff und bis auf weiteres auch das letzte Mal…
In Bezug auf die gestrige Info zum Thema Zwangsimpfung weise ich darauf hin, dass wir darauf keine
Energie ver(sch)wenden sollten. Denn die Dunkle Seite benötigt immer unsere „Zustimmung“ zur
Ausführung…
… Zudem ist dies für mich eine reine Fake-News. Die Bundeswehr steht m.K.n. unter SHAEF und somit
werden die sicher nicht zu so einer Aktion herangezogen… also entspannt euch… ;-)
Ihr erinnert euch noch an General Laubenthal aus dem Webinar vom 22.03.?
Anstelle des 1. April scheint er wohl am 20. April seinen neuen Posten zu
übernehmen. Je nach Info-Anbieter…
Wollte die „Bundesregierung“ nicht zu diesem Datum ggf. die CoronaBeschränkungen aufheben?
Stephan hatte eine interessante Anmerkung, warum die Schweden weit
gelassener mit der Corona-Krise umgehen. Dies mag daran liegen, dass die
Schweden das Bargeldverbot bereits weitgehend umgesetzt haben.
Dazu passt auch der Ansatz von Bill Gates allen Menschen das reisen zu
untersagen, welche nicht geimpft sind…
Es wird somit immer klarer, dass diese „Pandemie“ ein Fake ist bzw. von
beiden Seiten für ihre jeweilige Agenda benutzt wird…
Die derzeitigen Aktionen in Italien, welches alsbald auch aus der EU
austreten möchte bzw. wird,
…. siehe auch die (militärische) Unterstützung seitens Russland …
offiziell medizinische Unterstützung… inoffiziell Schallwaffen u.v.m. …
ist begründet durch die Maßnahmen gegen den Vatikan und dessen
Sicherheits-/Geheimdienst, sowie die dort ansässigen SchwarzadelsFamilien und die Mafia.
Gerüchten zufolge erfolgen ergänzende Säuberungsaktionen im
Untergrund….

Was sonst noch so „da draussen“ abgeht, schrieb ich gestern. Seht hierzu auch
gerne hier:
https://www.youtube.com/watch?v=-1xitzfjGsY&w=660&h=372
Wie Unten, so auch Oben….
Ergänzend & passend dazu von Benjamin Fulford:
„Der Kampf um den Planeten Erde erreicht einen Höhepunkt, da die gegnerischen Kräfte
versuchen, die "Coronavirus-Pandemie" zur Erreichung ihrer Ziele zu nutzen. Die
Befreiungskräfte nutzen die Abriegelung als Gelegenheit, um hochrangige chasarische
Mafiosi zu verhaften, während die Satanisten hoffen, die Öffentlichkeit wieder zu impfen und
mit Mikrochips zu unterwerfen, sind sich mehrere Quellen einig. Es ist fast so, als ob die
Realität sich gabelt, mit einer Version voller Angst und Tod und einer anderen in atemloser
Erwartung der planetarischen Befreiung.“

Dann haben wir Richard Grenell, den amtierenden Direktor des nationalen USGeheimdienstes.
Er twitterte:

@ Donald Trump: "Die Comfort wird am Montag am Pier 90 in Manhattan eintreffen
und am Dienstag die ersten Patienten aufnehmen."

Interessante Fahrtroute der USNS COMFORT…

Die USNS Comfort wurde 1994 nach Haiti geschickt, nicht als Lazarettschiff, sondern
als ein Abfertigungszentrum für Migranten. Anstelle von zusätzlichen Ärzten nahm sie
ziviles Personal an Bord, um haitianische Migranten, die im Juni desselben Jahres
ankamen, zu identifizieren und zu betreuen. Sie nahm 1100 Personen auf, von denen
400 nach Guantanamo Bay Kuba transportiert wurden. Später in diesem Jahr kehrte

Comfort als Krankenhaus nach Haiti zurück, um die Opfer der anhaltenden Unruhen
aufzunehmen, und kehrte im Oktober 1994 in ihren Heimathafen zurück. Operation
"Noble Eagle".

https://twitter.com/i/status/1244026977113321472

Zum Abschluß ein schöner Leserbrief von Bruno:
Hallo Markus,
was auch immer versucht wird durchzusetzen, so bedarf es immer das Einverständnis der
Betroffenen (Bevölkerung).
Mein Bauch (Gefühl) sagt mir, dass getestet wird wie weit man mit den Menschen gehen kann. Hat
man sie wie Ratten in die Ecke getrieben, erschlägt (Impft) man sie.
Sollte es ein großer Teil der Menschheit begreifen was da draußen läuft, dann haben diese durch
ihren Mut, wiedererlangtes Verantwortungsbewusstsein und die Liebe zur Freiheit und damit zu
Gott auch eine Chance das Blatt zu wenden und sich zu befreien, und da ist es egal wie viele Dinge
die dunkle Seite auffährt, es wird nichts davon funktionieren.
Meine Wünsche dazu und der ganz besondere Schutz unserer Kinder, sind von mir schon in den
Kosmos gesandt. Ich weiß aus Erfahrung, dass sich die mit dem Universum im Einklang
befindlichen Aussagen von mir umsetzen werden. Ich vertraue dem und beobachte täglich die
Veränderungen. Wir befinden uns in einem Zeitalter (Wassermann) in dem das Licht von Tag zu
Tag immer stärker wird, wer soll da bitteschön gegen halten wollen?
1% Positives wird immer noch stärker sein als 99%.... hm, hab den Namen vergessen,
wahrscheinlich weil das in meiner Welt nicht existiert
Man verwirrt die Menschen mit den unmöglichsten Informationen quer durch die Medienwelt, doch
der Kluge hat schon erkannt, dass es derzeit nur um eine Sache geht,...nehme die Verbindung zur
Urquelle auf, Schutz und Wahrheit zugleich, und du wirst leben.
Als ich IHN das letzte Mal (an einem Morgen in der letzten Woche) dazu gefragt hatte, sandte er
mir zum Nachmittag ein Mädchen zu, (Vor dem Eingang eines Lebensmittelmarktes) die mir sagte,
was sie sagen sollte. Sie hätte eine Eingebung gehat als sie mich sah und soll mir das ausrichten...
was sie dann sagte. Es reicht wenn ich das weiß. Ganz ehrlich Markus, ich mache mir auch ohne
den lieben Gruß von IHM und die darin befindlichen Informationen an mich keine Sorgen.
Ich hoffe nur, dass alle anderen nicht vergessen haben wen sie fragen könnten, wenn´s nicht
weiter geht.
……
Es geht weiter. In diesem Sinne wünsche ich uns allen das Erwachen in unserer neuen schönen in
Liebe getränkten Welt.
Beste Grüße
Bruno
Zurzeit Mensch auf Muttererde!


https://vk.com/video300013824_456240150
https://vk.com/video565270397_456239074?list=3aea4fc67c3644c37c
https://www.youtube.com/watch?v=s4BfHbaf--U&feature=youtu.be
https://catwise.de/zur-genesung-deutscher-wesens-kern-kraft-teil-4/

Wer mag…
…. am kommenden Sonntag treffen wir uns wieder auf Zoom.
Sofern das I-Net funktioniert, bekommt ihr die Infos hierzu per E-Mail.
Bzw. ihr habt diese ja bereits…
Alles Gute für euch und eure Familien wünscht,
Markus

