
+ 12 – Ostersonntag 

 

Guten Tag Zusammen…! Frohe Feiertage…! 

 

Ostern feierten schon die alteuropäischen Waldvölker und 

überhaupt die indoeuropäischen Völker. Ostern ist 

verwandt mit Osten, den dort geht die Sonne auf, das 

Licht, das die finstere Nacht vertreibt. Es ist das Fest der 

Morgenröte, die bei den Indoeuropäern als eine junge 

Göttin imaginiert wurde, die über das Land geht und mit 

jedem Schritt das Lebensgrün sprießen lässt. Sie ist die 

liebliche Göttin Ushas der vedischen Inder, die Aurora der 

Römer, die Eos der Griechen, die Easter der heidnischen 

Sachsen, die germanische Osra. In der Vision der Seher galt sie als Tochter des 

Himmels und Schwester der Sonne. Jeden Morgen erscheint sie unserer Seele als 

strahlende Muse und bringt uns in den neuen Tag. Wenn unser Geist klar ist, können 

wir sie morgens, an der Schwelle zwischen Schlafen und Wachen sehen. (Das ist keine 

Einbildung, sondern ein wahrhaftes Sehen mit den Augen der Seele.) 

https://youtu.be/K1qkjCYhj2w 

 

 

Am Gründonnerstag traf ein weiterer 

Gammastrahlenausbruch vom Sternbild 

Horologium Oszillatorium, der Pendel-uhr 

am Südhimmel, auf die Erde. Kosmische 

Wellen, die für ca. 6 Stunden auf die Erde 

trafen und das Erdmagnet-feld stark 

beeinflussen. Es gab es Berichte darüber, 

dass die Erde durch irgendeine Art von 

geplanter Kraft dunkel wird, aber was jetzt 

in einem wissenschaftlichen Bericht 

diskutiert wird, ist, dass die Erde durch 

magnetische Stürme Elektrizität verliert.  

https://youtu.be/HuAXNETttZw 

https://youtu.be/R51gzr9o8rg 

 

https://youtu.be/K1qkjCYhj2w
https://youtu.be/HuAXNETttZw
https://youtu.be/R51gzr9o8rg


Trump äußerte sich am Karfreitag in der Pressekonferenz unter anderem zur Kirche. 

Die Frage war: Warum wir nicht zu Ostern in die Kirchen gehen dürfen. 

Er Antwortete folgendes: 

„Wir wissen alle wovon wir reden. Auch wenn ich das hier nicht aussprechen werde. 

Die Pastoren sollen besser nicht das machen, was sie bisher gemacht haben. Und 

deswegen wird jetzt erstmal niemand in IHRE Kirchen gelassen.“ 

https://www.facebook.com/corinnas.angelika.winkler/videos/3723819994357222/ 

https://twitter.com/WhiteHouse/status/1248670327774662657 

 

 

Drei Lernaufgaben stehen für Euch bereit, sofern ihr diese annehmen wollt: 

 

 Eine sehr individuelle… Hört hierfür auf euer Herz… 

 

 Alle Menschen sind dazu aufgerufen, sich mit den ihnen zur Verfügung 

stehenden Mitteln körperlich, als auch feinstofflich zu reinigen. 

Gedankenhygiene auf höchstem Niveau zu betreiben, diese auch einzuhalten 

und im morphogenetischen Feld der Erde neu zu verankern. 

 

 Alle negativen, niedrig schwingenden Gedanken, Gedankenansätze und 

Bestrebungen (Handlungen) zu erkennen, diese vollständig zu beenden, wo 

immer dies Euch möglich ist. 

 

Das vorher Genannte ist ein Teil der individuellen, als auch der kollektiven 

Bewusstseinsverschiebung [eso: „Aufstieg“] und des Reinigungsprozess von 

Mutter Erde. Alle Vorhaben sind unter dem Aspekt „zum höchsten Wohle der 

Schöpfung“ zu betrachten.  

Siehe hierzu auch die dazu passenden Folien des Webinars vom 22.03.2020: 

 http://www.agmiw.org/webinar-22-03-2020/ 

 

 

Lieber Markus, 

und wenn die WAHRHEIT frei machen sollte, dem wäre zu raten, dass er 

IN  SICH  SELBER  hineinhören sollte, was er all die Jahre zum Bestehen dieser Miss-

Stände beigetragen gehabt hatte. 

 

Ich hatte selbst die "Wirt-Schafft" -den "Wirt erschaffen" durch das Verdrehen der 

GOTTES-Kräfte-in mir  erkannt gehabt. Jahrzehntelang hatte ich durch das Geben und 

http://www.agmiw.org/webinar-22-03-2020/


zur Verfügung-Stellen meiner Energie als Arbeitskraft (ich war die Wirtin) fremden, 

negativen Interessen die Möglichkeit gegeben, mich auszuzehren für Hunger-

Lohn  und hatte dadurch all diese Negativkräfte genährt - aus Ahnungslosigkeit und 

Nicht-Hinterfragen. 

 

Inzwischen hatte ich jedoch mir sowie dem Gegenüber verzeihen können, in aller 

Dankbarkeit für die geschenkten Ent-Hüllungen, die ich dadurch erfahren hatte. Im 

Inneren Wissen war nun gespeichert, dass solches nicht wieder geschehen sollte. 

 

Im Vertrauen auf GOTT, der für mich sicherlich weit besser sorgen konnte als die 

"Wirtin", hatte ich vor ca. einer Woche von einem Arbeitsplatz Abstand genommen - 

so, wie auch Frau Rechtsanwältin Bahner, die nun Zeit haben wird ihr Tun und 

Handeln zu hinterfragen -  was auch Sie heilen wird. 

 

Denn, wie hatte es einst geheißen gehabt:  "Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet 

werdet". 

Irene 

 

 

 

Bis nachher…  

Gruß, Markus 

 

Linkliste: 

 
Der derzeitige Krieg im Untergrund: 

https://www.youtube.com/watch?v=dKIpq-LUYIA&feature=youtu.be 

 

5G greift menschliche Körperzellen an: 

https://www.bitchute.com/video/pWqB0qPoirpt/ 

 

LISA RENEE – ERZÄHLUNGEN ALS WAFFE BENUTZEN 

https://transinformation.net/lisa-renee-erzaehlungen-als-waffe-benutzen/ 

 

„Kevin“ allein zuhaus… 

https://youtu.be/qYOrBdo8PcI  

 

Esekiel´s Rad 

https://dieunbestechlichen.com/2020/04/riesen-raumstation-auf-satellitenbild-video/ 

https://www.youtube.com/watch?v=dKIpq-LUYIA&feature=youtu.be
https://deref-web-02.de/mail/client/h-wg8a4_Nc0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.bitchute.com%2Fvideo%2FpWqB0qPoirpt%2F
https://transinformation.net/lisa-renee-erzaehlungen-als-waffe-benutzen/
https://youtu.be/qYOrBdo8PcI
https://dieunbestechlichen.com/2020/04/riesen-raumstation-auf-satellitenbild-video/

