Zehn Tage Dunkelheit – Sierra (NZ
Quelle: Dinar Chronicles | Von Sierra (NZ)
Intel verbreitet die Möglichkeit, dass das Internet und alle Medien vom 1. bis 10. April zehn Tage lang dunkel
werden. Das Datum 10. April 2020 kann als 4 10 20 – Donald J Trump gelesen werden.
Q bezieht sich auf zehn Tage Dunkelheit in Drop Nummer 88 vom 5. November 2017. Hier ist ein Auszug …
Wir sehen sicherlich „Angst‐Taktiken“ von den Mainstream‐Medien in Bezug auf das Virus. Und Demokraten
fallen mit Sicherheit. Joe Biden ist damit beschäftigt, vorzutäuschen, an Demenz zu leiden, um nicht verhaftet
zu werden. Gib diesem Mann einen Oscar. Und wo ist Nancy Pelosi heutzutage? Adam Schiff?
Vielleicht fahren sie nach Neuseeland. Anscheinend landen viele teure Privatjets in unserem touristischen
Hotspot Queenstown, dem Mekka der Reichen und Berühmten. Elite‐Flüchtlinge? Wie Q uns erinnert, können
die Satanisten rennen, aber sie können sich nicht verstecken.
Niemand entgeht dem Schmerz.
Die SA im Q‐Drop ist Saudi‐Arabien. Q hat oft darauf hingewiesen, dass die USA der Führung Saudi‐Arabiens
folgen werden (wie durch den Pfeil im Tropfen angezeigt). Derzeit spült Saudi‐Arabien korrupte Beamte aus
seiner Regierung – es finden viele Verhaftungen statt.
Interessanterweise verwendete der irische Premierminister
außergewöhnlichen Rede zum St. Patrick’s Day vor seiner Nation …

das

Wort

„Säuberung“

in

einer

https://twitter.com/PennywiseDaWise/status/1240027237023391752
„Die Ruhe vor dem Sturm … vor der Säuberung … Und wenn es kommt und es kommen wird, werden niemals
so viele so viel von so wenigen verlangen.“ (Taoiseach von Irland)
Er war gerade aus den USA zurückgekehrt. Wer hat den Ausdruck „Ruhe vor dem Sturm“ während einer
Pressekonferenz im Oval Room verwendet, während er von seinen besten Militärgenerälen und ihren Frauen
umgeben war? Präsident Trump.
Das Wort außergewöhnlich scheint die meisten Dinge abzudecken, die sich derzeit auf dem Planeten Erde
entfalten. In einem beispiellosen schockierenden Schritt hat die Bundesregierung den Australiern befohlen,
nicht nach Übersee zu reisen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes wurde ein Reiseverbot für die
GESAMTE WELT verhängt.
Q schlägt oft vor, dass wir uns entspannen und die Show genießen. Es scheint bizarr, sich zu entspannen,
wenn wir von so viel Chaos umgeben sind. Seltsamerweise ist es das Beste, was wir Lichtkrieger derzeit tun
können, um den göttlichen Plan zu unterstützen. Bleib ruhig.
Trotz des Auftretens ist alles in Ordnung!
Wohin wir gehen, gehen wir alle.
Liebe und Licht
Sierra (NZ)
siehe auch:
Corona, Quarantäne, Shutdown, Militär auf den Strassen …. was ist wirklich los?
Bitte nehmt euch die Zeit, alles zu lesen und zu verdauen!! DANKE!!
Liebe Freunde, Für viele ist dies vielleicht noch eine Zeit tiefer Unsicherheit, Angst und Ratlosigkeit, in der die
Bevölkerung mittels der Mainstreammedien, die in Händen der dunklen Elite ist, in absoluter Unwissenheit
(und einer gehörigen Portion Dummheit) gehalten werden soll. Ja, die allermeisten BRD Regierungsmitglieder
wissen nicht einmal selbst, woran sie sind. Merkel gibt nicht Preis, dass sie keine Weisungsbefugnis mehr hat.
Wer dann? Chaos und Unsinn allerorts. Jedoch müssen wir zu der Tatsache erwachen, dass wir Zeugen eines
Jahrtausendereignisses sind, das die Welt zum Besseren verwandeln und den Menschen weltweit
Selbstbestimmung, Freiheit und Wohlstand zurückgeben soll. Wir können also voller Freude und guter
Zuversicht sein und damit das gute Vorhaben unterstützen!! Und: wir sollen uns entspannen!!! ……
Corona, Quarantäne, Shutdown,

