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Die Audiodatei von RA Bahner (siehe meine Webseite im Artikel „Aus der 

Dunkelheit ins Licht) kann man unter unterschiedlichen Gesichtspunkten be-

trachten. Ein Pfleger gab freundlicherweise ihr Handy zurück. Aha! Wer so 

drangsaliert wurde und in die geschlossene Psychatrie verbracht wurde, ist 

derart gut gelaunt und darf telefonieren...? Läuft da eine andere Agenda ab…? 

Wie dem auch sei, es dient zumindest dem Aufwachprozess. Brauchen/wollen 

die Eliten den offenen Widerstand auf der Straße zur Durchsetzung der Not-

standgesetze…? Diese Aktion erscheint sehr übertrieben oder geht es um eine 

Einschüchterung der System-Mitarbeiter (was Anwälte auch sind)?  

Von Traugott Ickeroth: 

„Zum Fall Beate Bahner, welche derzeit in der Psychatrie festgehalten wird: Es 
wird den Beamten, Juristen und auch Ärzten helfen, aufzuwachen. Das System 
wird ungemütlich, sobald jene, welche das System bezahlt, Fragen stellen oder 
gar aufbegehren. Das System versucht Seine Diener einzuschüchtern. Diese 
werden langsam gezwungen, Farbe zu bekennen. Ein Pfleger hat ihr sogar das 
Handy zurückgegeben. Die Phase wird stärker, bei der sich die Spreu vom 
Weizen trennt. Jetzt bekommt die Entwicklung in Deutschland und auch in 
Österreich und der Schweiz, wo auch ein Arzt verhaftet wurde, eine größere 
Dynamik. Die Vorsehung bringt also niemand ohne Grund in die Klapse, es dient 
alles einem höheren Zweck. Daher gibt es keinen Grund zur Panik, daß die uns 
jetzt alle abholen werden. Ihre gesamte Kraft geht jetzt in die 
Selbstverteidigung. Für den Tiefen Staat ist es ein Überlebenskampf, er muß alle 
Register ziehen, wenn er noch eine minimale Chance haben will. Daß er keine 
mehr hat, sieht er nicht. Und wenn die schäbigen Opportunisten die Seiten 
wechseln, wissen wir, daß wir gesiegt haben. Sie haben einen Instinkt dafür. 
Den Anfang allerdings müssen die Aufrichtigen machen. Sie sind die Pioniere 
des Neuen Zeitalters. Ihnen gebührt Ehre, ein Begriff, den heute, niemand mehr 
zu deuten weiß. Ehre bedeutet die aufrichtige Anerkennung des Höheren. Wir 
sind eben nicht alle gleich, da durch die  Körperhülsen unterschiedliche Seelen-
Frequenzen strahlen. Und entsprechend manifestieren. 

Jemand hat im Forum geschrieben: 

„Die Deutschen tragen keinen Mundschutz, sie tragen einen Maulkorb…“ 

So ist es. Wenn sich geringes Selbstbewusstsein mit Schuldkomplexen vereinen, 
erhalten wir Obrigkeitshörigkeit. Schauen wir uns die Obrigkeit an, was sehen 
wir? Korruption, Arroganz, Vetternwirtschaft, Lügen, Pädophilie, Logentum, 
Geldgier, Machtmissbrauch. Das ist keine Anklage, denn wir im Kollektiv lassen 
das ja zu. Es ist eine sachliche Feststellung. 



 

„Gute Nacht Markus,  
zuerst einmal herzlichen Dank für deine tägliche Post.  
Derzeit rückt das Drama um Beate Bahner, die alles andere ist, als ihr Vorname 
übersetzt hergibt [die Selige/Glückliche/Gesegnete], immer mehr in den Fokus. 
Wie Du geschrieben hattest, hat sie noch die Aufgabe, das entsprechende 
Wissen zu holen:-)  
Mir kam dann der Gedanke, ihren Namen in die Gematria einzugeben und zu 
schauen, was für Treffer kommen. Es sind Treffer, die mehr als passend für die 
jetzige Zeit sind, und ich doch teilweise ´Bauklötze staunen´ durfte. 
Der Handlungsbogen mit der "Kronen"-Geschichte ist dermaßen angespannt - ja 
fast schon überspannt - daß die Entladung nicht mehr lange dauern dürfte. 
Das sog. 5D-Schach, das hier gespielt wird, wird uns auf jeden Fall wieder etwas 
darbieten, das sich selbst die kühnsten Strategen nicht vorstellen können. 
Ich bin weiterhin gespannt, was passieren wird, jedoch aus einer Position der 
Ruhe heraus.“ 
Herzliche Grüße, Falk 
  
Ergänzend hierzu: 
https://tagesereignis.de/2020/04/politik/qanon-der-plan-durch-furcht-die-eine-
weltregierung-zu-installieren/15082/ 
 
Alles erscheint als eine endgültige Prüfung für jeden Selbst. Wer bin ich? Wo 
stehe ich wirklich? Wozu bin ich bereit zu leisten? Bin ich im Vertrauen oder 
erlaube ich es den Dunklen Mächten erneut mich in Angst zu versetzen. Erneut 
weise ich darauf hin, dass wir uns im Finale des Großen Spiels befinden… Was 
DU daraus machst, ist und bleibt deine Entscheidung…  
 

 
 
Wurde die Corona-Krise von China und der WHO-Weltherrschafts-Clique 
inszeniert, mit einem Erreger aus Chinas Wuhan-Kriegslabor, um Trump zu 
stürzen? Kommt es Dank der Q-Anon-Bewegung zu Trumps Endsieg über die 
Globalisten, über die "menschenverachtendste Tyrannei der Weltgeschichte"? 
Wird Britannien Vorreiter in Europa gegen die chinesische Bedrohung? Die 
Ermittlungen gegen Teile der Weltregierungs-Clique haben in Amerika 
tatsächlich begonnen, das ist jetzt kein sog. Hirngespinst der  "Q-Bewegung" 
mehr. Es ist Fakt. Die Welt entsteht neu. 
Quelle: https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/04_Apr/13.04.2020.htm 
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Merkel: „Eines darf und muss man sagen: Diese Regeln werden bestehen 
bleiben, solange wir keine Medikamente, und vor allen Dingen, solange wir 
keinen Impfstoff haben. Sie werden also unser tägliches Leben kennzeichnen. 
Was das dann für Juni, Juli, August bedeutet, das diskutieren wir auf einer der 
späteren Pressekonferenzen." 
Quelle: https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/pressekonferenz-
von-bk-in-merkel-1742736 

Also Orwell-Zwang bis auf unbestimmte Zeit, die totale Zerstörung unseres 
sozialen Daseins, unseres Menschseins. Ob überhaupt mal etwas geändert 
werden könne, ach, das würde man vielleicht mal auf späteren Presse-
konferenzen diskutieren. 

Wohlgemerkt, unsere Zerstörung geschieht, frei nach Orwell, "zu unserem 
Schutz". In Orwells Welt wird die Bevölkerung dazu gebracht, sich mit Armut 
und Mangel infolge des "Kriegszustandes" zufriedenzugeben. Die Orwell-Partei 
kontrolliert die Gedanken und macht die Menschen glauben, dass 2 + 2 
nunmehr 6 ist. Wenn die Partei dies sagt, und wenn die Menschen es glauben, 
dann ist es so. Bei Orwell gibt es die Hasswoche gegen den Gegner, der wieder 
jederzeit austauschbar ist. Zugleich rufen die von der Orwell-Partei produzierten 
Inhalte Ängste hervor, vor denen die Menschen, wie versichert wird, nur 
der Große Bruder beschützen kann. Politische Gegner werden liquidiert 
("verflüssigt") – "vaporisiert" (verdampft) auf Neusprech, bzw. vor einem 
Massenpublikum öffentlich erhängt. Damit allein ist die Partei aber nicht 
zufrieden: Jede Erinnerung an die Ermordeten muss ausgelöscht werden; sie 
werden zur Unperson – es gibt sie nicht, es hat sie nie gegeben. Erinnert das 
nicht ein wenig an Dr. Ryan, der Menschen aus Familien gewaltsam holen und 
irgendwo verschwinden lassen will? Bei Orwell werden die Begriffe umgedeutet. 
Die Haft- und Folterlager des Systems heißen Lustlager. Das dahinterstehende 
Ministerium ist das Ministerium für Liebe. Die politischen Gefangenen sind 
Gedankenverbrecher. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist 
Stärke und Mangel ist Überfluss. Orwell beschreibt in 1984 eine totale 
Überwachung, hauptsächlich mit Hilfe von Teleschirmen ausgeübt, der sich kein 
Mitglied der Äußeren Partei entziehen kann. Und unter dem Vorwand Corona 
wurden aus den orwell'schen "Teleschirmen" heutige Handy-Apps, die unsere 
Aufenthaltsorte und unsere Begegnungen melden – natürlich "nur zu unserem 
Schutz", frei nach Orwell. 

https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/br24-umfrage-56-prozent-der-
deutschen-wuerden-corona-app-nutzen,RveCeQh 
 



 

 
 
 

 
 
 
Das Originalfoto des White House Twitter-Accounts erseht ihr der Anlage zu 
diesem Rundschreiben… 
 
Man beachte den sehr großen Mann an der innen liegenden Turbine.  
Sie den Rundbrief von Gestern… 
 
Man beachte das Paar ganz rechts vor der anderen Turbine…  



WHO = Geldwäsche-
Institution für die Kabale…  
 
Rücktritt Trumps von der 
USA Corporation (GmbH)… 
 
Trump: Es war ihm eine 
Ehre Amerika (nicht der 
USA Corporation) zu 
dienen… 
 
Kommt nun die Republik 
von Amerika? 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hNgTU9V0Wbo&feature=youtu.be 
 
 

 
 
 
 
Schönen Tag an Euch! 
 
Markus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hNgTU9V0Wbo&feature=youtu.be


Linkliste: 
 
 
https://www.n8waechter.net/2020/04/13/von-xantens-kolumne-mit-allen-
abwassern-gewaschen/ 
 
https://derwaechter.org/10206-
2?fbclid=IwAR0mrteBvtNm0AffsemgKfm2PAr5vUTob1E58fonHYlURc8SPZw5bX
6KyeQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5Mg5gyIuPA&feature=youtu.be 
 
https://youtu.be/5BgrFW-J7_s 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=2hi9RZVlF-
c&feature=emb_logo 
 
https://www.konjunktion.info/2020/04/bill-gates-und-weltbank-globale-
digitale-identifikationsstruktur-bereits-weit-vor-covid-19-in-planung/ 
 
https://christ-michael.net/donald-trump-ihr-werdet-dinge-sehen-die-niemand-
haette-glauben-koennen/?fbclid=IwAR1at7YwDi8c8HhZBd39n1p54JoLWvz 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hNgTU9V0Wbo&feature=youtu.be 
 
https://connectiv.events/jessie-marsson-ex-militaer-analytiker-zur-
momentanen-lage/ 
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