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TRUMP, Q-ANON & CO SCHALTEN DAS LICHT AN:
DAS GROßE ERWACHEN TEIL 1

Liebe Freunde, Besucher und Finder des House of Light Hellas,
die Zeit in der wir leben, zählt zu den wohl turbulentesten aber zugleich auch
interessantesten, die auf diesem Planeten jemals von Menschen haben erlebt werden
können! Wie in zahlreichen Kommentaren, Texten und Schriften sowie Videos von uns
bereits postuliert, „erscheinen“ die Dinge, die z.Zt. auf der Weltenbühne vor sich gehen
extrem negativ und sind Grund für viele Menschen in Ohnmacht und Verzweiflung,
Ausweglosigkeit und Depression zu gelangen, weil das „Welten-Schauspiel“, die Matrix
oder das System ihnen genau diesen Weg vorgibt, besser, vorzugeben SCHEINT. Die
meisten Menschen selbst haben es (noch) nicht geschafft, diese „Erscheinungen“ eben
als genau solche, als wohlinszeniertes Schauspiel zu entlarven, welches man erkennen
kann, aber aus welchem man sich durch bewusste, freie Wahl heraushalten kann; was die
äußeren Umstände angeht zumindest in einem gewissen, sich immer mehr steigernden
Grad, was Emotionen und Gedanken angeht jedoch von Beginn an und zu 100%!
Es ist also von jedem selbst abhängig, von seinen Gedanken, Gefühlen Emotionen WAS
und WIE etwas erlebt wird. Diese Tatsache ist Grundstein, das A&O für
Selbsterkenntnis und hat nichts mit trendigen „Augenverschließ-Philosophien und
Lehren“ zu tun, die sich häufig hinter dem bekannten Positivismus verbergen.
Wie immer liegt auch in diesem Text und dem folgenden vom Eulenspiegel-Blog der Fokus
auf dem Licht, auf Wahrheit und Positivität; dies nicht weil es gerade im Trend ist,
sondern weil die Dinge hier auf Erden ihren nicht umkehrbaren Lauf in Richtung Licht,
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Liebe und Weltfrieden genommen haben, egal wie sehr dies für viele Menschen
momentan gar nicht ersichtlich ist!

Q
Q, oder Qanon geht in genau diese Richtung und bringt einen Mosaikstein nach dem
anderen in Position, so daß die Massen häppchenweise dem wahren Bild der brutalen und
für „Normalmenschen“ nicht vorstellbaren Realität des Noch-Status-Quo auf der Erde
nähergebracht werden. Dies ist eine sehr weise Vorgehensweise, denn selbst in Zeiten
absoluter Diktatur, Internetzensur, illegaler Repressalien, Drangsalierungen,
Inhaftierungen usw. sind die Massen durch Systemmedien (auch für viele bereits als
Lügenmedien erkannt!), Chemtrails, HAARP, GMOs, Agrargifte, Impfungen,
Schulmedizin und natürlich durch explizite Gedanken- und Bewusstseinskontrolle (mindcontrol) u.a. durch Smartphones, Tablets, smartTV usw. derart unter hypnotischer
Kontrolle, daß sie z.B. massenhaft „freiwillig“ auf Pokeymonsuche durch die Städte
rennen und tägliche „Einzelfall-Übergriffe“ von Merkel und Co. importierten
„Goldstücken“ als „normal“ empfinden oder diese gar nicht erst sehen, daß sie all die zum
Himmel schreienden Anomalien als OK und normal empfinden und letztlich sogar
bereitwillig dafür kämpfen oder gar sterben würden! In der MATRIX Trilogie wird u.a.
genau darauf direkt hingewiesen (siehe Orpheus im Trainingsprogramm mit Neo in
Matrix I).
Den Menschen die Wahrheit, das ganze Bild auf einmal zu enthüllen, würde in Chaos und
Zerstörung enden, daher also die stückweise Informationspräsentation, die das
ungeheuerliche Bild des aktuellen Welt-Status-Quo häppchenweise immer etwas mehr
illuminiert!
Good News: Alles läuft planmäßig und der sogenannte „Tiefe Staat“ (deep state) der
auch als Weltzionismus und Khasaren-Mafia bekannt ist, wird immer weiter bloßgestellt,
immer mehr kriminelle Taten werden öffentlich, immer mehr versiegelte
Anklageschriften eröffnet und immer mehr dieser abgrundtief menschenverachtenden,
kriminellen, satanistischen Kräfte werden von ihren Posten entfernt, gehen selbst oder
tauchen unter i.d.R. durch inszenierte Unglücks-/Todesfälle und Show-Beerdigungen…
Wie schön öfter gesagt, liebe Freunde, NICHTS IST WIE ES SCHEINT, doch alles IST
(sehr bald!) GUT…
Man sollte sich also im Geiste, Emotional aber auch tatenkräftig (Stichwort: Banken!)
vorbereiten auf einschneidende Veränderungen auf der ganzen Welt, auch in
Deutschland, wo das Pseudo-Staaten-Konstrukt der BRD mit seiner hochkriminellen,
schwerster Verbrechen schuldigen Kanzlerin, gerade dabei ist zu implodieren…
Es folgt nun ein sehr informativer Text vom Eulenspiegel-blog.com (Teil1) über Q und
Qanon und Trump, der, zusammen mit Putin, anfangs von den Satanisten unerkannt eine
mächtige Achse des Guten geschaffen hat, gegen die nun sämtliche Oppositionsversuche
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des Tiefen Staates, zahlreiche Mordversuche, WKIII-Start-Versuche usw. erfolglos
geblieben sind und wohl auch bleiben werden…
Der folgende Text ist TEIL 1. Solltet ihr an weiteren, aktuellen
Hintergrundinformationen interessiert sein, ladet auch unbedingt die PDF mit dem 2.
Teil herunter.
Legt eure Krimis und Thriller, Novellen und Magazine beiseite und begebt euch auf eine
hochspannende Achterbahnfahrt des Erwachens…
Alles Liebe und frohes Erwachen
a.m.p
PS: Leitet diese Informationen unbedingt auch an Verwandte, Freunde und Bekannte
weiter, je mehr Menschen informiert sind, desto schneller wird der Gang zum Licht
sein…

Trump, Qanon & Co. besiegen den Schattenstaat

„Trump wird nicht lange im Amt sein. Ich glaube, dass er in einem Jahr wieder draussen ist“, sagte
John Kerry im Januar 2017 dem Palästinenserführer Mahmooud Abbas.
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So wie Kerry wurde das Establishment nicht müde, die neue Realität niederzuknüppeln. Trumps
Wahlsieg hat die Eliten ins Mark getroffen. Zu keinem Zeitpunkt hatten Sie das erwartet.
Newsweek hatte bereits vor Schließung der Wahllokale ihr gedrucktes Magazin mit dem Titelbericht
über den Sieg von Hillary Clinton ausgeliefert.
Der Blogger „Klarspüler“ hatte 2016 dieses historische Ereignis des Trump-Sieges in 2016 so
beschrieben:
Das Establishment geriet in Schockstarre
über den brutalen Zusammenbruch ihrer vermeintlichen Omnipotenz.
„Schwerer Schock“ (v.d.Leyen) oder „Schwarzer Tag für die Welt“ (D.Bartsch, Die Linke). Der
französiche Botschafter in den USA twitterte angesichts des Trump-Sieges, dass „die Welt vor
unseren Augen zusammenbricht“.
Stimmt! DEREN Welt ist zusammengebrochen! Denn davor hatten nicht nur in den USA sondern
auch hierzulande die Systemmedien wie „Zeit“, „Bild“, „Spiegel“ und „Welt“ den
Präsidentschaftskandidaten der US-Republikaner in die Grube geschrieben. Aber es nutzte nichts:
Der Wahlsieg von Donald Trump markierte einen historischen Zusammenbruch ihrer
vermeintlichen Allmacht. Die Macht ging wieder vom Volke aus! In Europa war der Brexit ein
erstes Vorzeichen dafür.

Das große Erwachen
Nun ist es soweit: Vor unseren Augen entfaltet sich die finale Abrechnung mit einer elitären
Ordung, welche über viele Jahrhunderte – wenn nicht gar Jahrtausende – mit Mord, Lüge, Betrug
und Erpressung sehr subtil über geheime Netzwerke die Menschen unterjochte. Es ist die AntiOrdnung, die Ordnung des Antichristen, diametral entgegengesetzt zur natürlichen göttlichen
Ordnung.
Es ist eine Ordnung des hinterlistig Bösen, die sich intelligent hinter der Maske des Guten
verbirgt. Die Täuschung ist so perfekt, dass die Mehrheit das alles als „ganz normal“, korrekt und
rechtmäßig empfindet. Es ist Gehirnwäsche par excellence, die Erziehung zur kollektiven
Geistesgestörtheit per Propaganda-Multiplikator. Krank deshalb, weil die Getäuschten und
Versklavten freiwillig ihren Tyrannen dienen in dem Glauben, sie seien frei und selbstbestimmt. Sie
wurden zu blinden Gläubigen einer der gefährlichsten Religionen überhaupt, der Staatsreligion. Das
Ausmaß der Lüge und der Täuschung ist so gigantisch, dass die volle Wahrheitsdosis viele
Menschen vermutlich ins Irrenhaus bringen würde.
Mit der Wahl von Hillary Cinton in 2016 sollten die letzten Steine dieses Herrschafts-Gebäudes –
Neue Weltordnung (NWO) genannt – gesetzt werden. Mit einem kriegerischen Zerstörungswahn
ungeheuren Ausmaßes hätte Clinton und ihre Handlanger in Europa – mit Merkel als Oberprimus –
ein Inferno erschaffen, in dem wir (die „Normalos“) am Ende entweder tot (Kriege und Islamische
Revolutionen), ethnisch verfolgt (ethnischer Austausch der Einheimischen) und Sklaven in einem
faschistisch-totalitären System wären, aus dem es kein Entrinnen gibt.
Wer das für übertrieben hält, hat die rote Pille der Erkenntnis noch nicht geschluckt. Aber keine
Sorge. Diese extrem bittere Pille wird letztlich JEDEM verabreicht, ob er will oder nicht. Sie ist
schrecklich – aber extrem heilsam. Hochdosiert kann sie in den Wahnsinn treiben. Deshalb hier
schon mal für noch Gutgläubige als Vorgeschmack eine kleine Probepille in graphischer Form, am
Beispiel der USA, was aber größtenteils auch auf unsere Gefilde übertragen werden kann:
Der 16-Jahres-Plan um Amerika zu zerstören
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Die parallel dazu geplante
Zerstörung Deutschlands und Europas ist nicht weniger brutal.
Allein die radikale ethnische Säuberung des Merkel-Regimes durch die illegale
Asylanteninvasion ist ein gnadenloses Vernichtungsprogramm. Es basiert auf den Coudenhove
Kalergi Plänen, welche in 2001 durch das „Replacement Migration“-Programm der UN
konkretisiert wurde, wonach die Öffnung Deutschlands für 11,4 Millionen Migranten gefordert
wird, selbst wenn das innerhalb Deutschlands zu sozialen Spannungen (»rise to social tensions«)
führen werde.
Diese Zahl wird in den nächsten Jahren erreicht, wenn die Asylanteninvasion und das
Familiennachzugsprogramm des Merkel-Regimes nicht gestoppt wird. Allein in 2015
„bereicherten“ knapp 2 Millionen größtenteils illegale Zuwanderer unser Land. Hinzu kommt das
Tolerieren einer Terrorreligion. Das schafft Spannungen mit Bürgerkriegspotential.
Wie selbstmörderisch die politisch verordnete Toleranz gegenüber der islamischen Terrorreligion
ist, zeigt dieser schockierende Bericht über das islamistische Terrorregime im Iran. Nicht jeder
Muslim ist Terrorist aber jeder Terrorist ist Muslim.
Doch damit ist jetzt Schluss!
Die Herrschaft der globalistischen Tyrannen und Volksverräter wider der natürlichen
Ordnung stürzt gerade krachend vor unseren Augen zusammen!
Für Neuleser hier zur Einführung mein letzter Beitrag dazu:
Der Sturm hat begonnen:
Qanon, eine geheimnisvolle Macht hinter Trump.
(mit vielen Aktualisierungen bis 15. März 2018)
Der Sturm hat mittlerweile an Geschwindigkeit zugelegt und entwickelt sich zu einem Orkan. Auch
wenn das faschistische System mit all seiner noch zur Verfügung stehenden Macht dagegen
ankämpft und mit brachialen Zensurmaßnahmen versucht, in der öffentlichen Wahrnehmung das
Ruder herumzureissen. Deutschland ist übrigens unbestrittener Zensurweltmeister!
Die sogenannte Neue Weltordnung (NWO) findet in der geplanten Form nicht statt. Warum? Die
NWO-Strategen haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht, dem eigentlichen Herrscher und
www.house-of-light.gr

Schöpfer dieser Welt. Und abgerechnet wird immer am Schluss. Jetzt ist Schluss! Wir sind – nach
mehrfacher Verlängerung – im Endspiel! Und der Verlierer steht bereits fest: Die Falschspieler.
In dieser Endphase gewinnt ein Gegenplan die Oberhand und wird derzeit zielgerichtet umgesetzt.
Er beginnt dort, wo der Schattenstaat sich am tiefsten eingenistet hat: In den USA.
Der Anführer des Gegenplans ist unschwer zu erkennen. Es ist derjenige, der diesem Schattenstaat
– so wie damals auch J.F. Kennedy – den Kampf angesagt hat und deshalb am meisten von den
Systemlingen angefeindet wird: Donald Trump. Seine historische Wahlkampfrede vom Oktober
2016 markiert diesen Meilenstein und kann nicht oft genug gezeigt werden – hier mit deutschen
Untertiteln:
POTUS kann diesen Kampf gegen einen schier übermächtigen Gegner nicht überleben und schon
gar nicht alleine gewinnen. Dazu zitiere ich mich hier mal selbst aus meinem vorhergehenden
Artikel:
Trump kann die ungeheure Macht des Schattenstaates
nur dann bezwingen,
wenn er noch mächtiger, noch wissender und
noch intelligenter ist.
Seit Ende Oktober 2017 kam ein bedeutungsvoller Faktor ins Endspiel, mit dem wohl niemand
gerechnet hat: „Q“ bzw.

Qanon.
In dem Kommuniktaionsforum 8chan (vorher 4chan) postete diese anonyme Stimme Mitteilungen,
die von außergewöhnlichem Insiderwissen, großer Weisheit und von außergewöhnlicher
(beinahe schon überirdischer) Intelligenz zeugen. Die Botschaften haben größtenteils
geheimdienstlichen und militärische Charakter. Ein großer Teil der Mitteilungen sind verschlüsselte
Nachrichten, mit deren Decodierung immer noch ein Heer von Q-Anon-Fans (die sog. „Anons“)
beschäftigt ist. Letztlich ist es Q nicht erlaubt, Insiderwissen oder geheimdienstliche Infos im
Klartext zu publizieren. Er ist wie ein Lehrer, der seinen Schülern hilfreiche Hinweise zu
erkenntnisreichen Nachforschungen und Schlussfolgerungen gibt.
Mittlerweile wird die weltweite Qanon-Gemeinde auf über 20 Millionen geschätzt. Und täglich
werden es mehr. Bald werden es Milliarden sein. Hier eine gute chronologische Übersicht aller
Qanon-Nachrichten.

Wer ist Q?
Aufgrund der bisher aufgezeigten Zusammenhänge und Ereignisse um das Qanon-Phänomen kann
Folgendes festgestellt werden:
•
•
•
•

Qanon überragt bezüglich Wissen, Weitblick und Intelligenz alles bisher dagewesene
Qanon hat mehrfach bedeutende Ereignisse vorhergesagt
Qanon steht nachweislich in enger Verbindung zu Donald Trump
Qanon ist das geistige Zentrum (vielleicht auch Kommandozentrale) eines welthistorischen
Reinigungs- und Aufwachprozesses, welche in Verbindung mit Donald Trump eine starke
Dynamik entwickelt.

Allein diese Merkmale lassen den Schluss zu, dass das Qanon-Phänomen nicht allein mit
geheimdienstlichem Insiderwissen eines Whistleblowers erklärt werden kann – oder mit künstlicher
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Intelligenz, wie einige oberflächlich vermuten. Mit Qanon wird Donald Trump ganz offensichtlich
von einer ganz besonderen Macht unterstützt, mit der er bei der angesagte Trockenlegung des
Schattenstaat-Sumpfes siegreich sein wird.
Somit stehen wir am Anfang dessen, was man ohne Übertreibung als den sichtbaren Beginn einer
Zeitenwende bezeichnen kann. Diese Schlussfolgerung führt uns unweigerlich zu biblischen
Begriffen wie Endzeit, Letztes Gericht, Armageddon, Wiederkunft, usw.
Der vernunft- und materialistisch-humanistisch „aufgeklärte“ Geist schüttelt dabei den Kopf und
kann damit nichts anfangen. Selbst die Millionen Christen, die beim Vaterunser millionenfach das
„Dein Reich komme … „ beten, winken ab. „Ist doch alles symbolisch gemeint.“ Und überhaupt,
„Trump als Lichtgestalt?? Wer glaubt denn sowas?“
Hier scheiden sich also ganz schnell die Geister.
Und genau darum geht es jetzt. Mit seinem geistig-seelisch-intellektuellen Bewusstseinszustand
entscheidet jeder darüber, wo er steht. Jeder wird zum Richter seiner selbst. Wir kennen die Aussage
über die Trennung der Spreu vom Weizen.

Warum sind wir so dumm?
Es geht um Erkenntnis. Das oben aufgeführte Täuschungs- und Illustionstheater einer
gottesfernen Welt ist der Spiegel, in den wir mutig schauen müssen. Auch zwecks Selbsterkenntnis!
Das unendliche Leid, was wir darin erblicken, sollten Hallo-Wach-Tabletten sein. Hallo
Aufwachen! Es ist Zeit, sich zu erheben. Es ist Zeit zu Erkennen! Im Sinne meines „rrRing“Weckrufs, welches ich vor Jahren in diesem kleinen Booklet zusammengefasst hatte.
Wir müssen uns fragen, warum wir den Lügen und Täuschungen des Schattenstaates auf den Leim
gegangen sind? Die richtige Antwort auf diese Frage wird uns sehr unangenehm auf die
elementaren Schwachstellen unseres Intellekts und unserer Psyche führen. Das ist eine harte Nuß.
Die zu knacken ist eine schwierige aber letztlich unumgängliche Aufgabe im Heilungsprozess
unserer Spezies.
In diesem Sinne haben wir aus der Geschichte nichts oder nur sehr wenig gelernt. Auf der
gesellschaftlich-politischen Ebene wurde immer naiv einem neuen Etikett geglaubt ohne zu
erkennen, dass der Inhalt im Prinzip der gleiche war wie vorher, nur in einer anderen Farbe. Es
wurden nur die Pferde gewechselt, die Kutscher im Hintergrund blieben die Gleichen. Die elitären
Verführer wissen, wie die Schieberegler unserer Psyche und unseres Intellekts/Egos zu bedienen
sind, um uns ein perfektes Illustionstheater vorzuspielen.
Ein Beispiel, wie hinterlistig das bestehende Regime auf der politischen Ebene hierzulande versucht,
die Widerstandsbewegung zu schwächen bzw. zu spalten zeigt dieser Artikel über die PEGIDA
und insbesondere über deren dubiosen Anführer Lutz Bachmann, der mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit ein Instrument des Verfassungsschutzes ist. Die dabei benutzten Mechanismen
sind uralt. Im Mittelpunkt steht immer die Spaltung und die Beseitigung der wirklichen
Fackelträger der Wahrheit, welche in der Regel immer diejenigen sind, welche vom herrschenden
System am stärksten angefeindet und verfolgt werden.
Dazu ein Beispiel von tausenden: Martin Sellner (von den Identitären) berichtet über den –
fehlgeschlagenen – Versuch, ihn und die britische Aktivistin Brittany Pettibone durch eine
unnötige und höchstwahrscheinlich illegale Inhaftierung in London einzuschüchtern. Das sind
faschistische Methoden. Diese Verhaftung wurde jedoch zu einem Pyrrhussieg. Durch die mit dieser
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Verhaftung hohe öffentliche Aufmerksamkeit hörten Zehntausende die im Nachgang im Speakers
Corner verlesene großartige Rede von Martin Sellner.
Vor 2000 Jahren wurde uns ein hochwirksames Serum zur Heilung unserer geistigen
Unterentwicklung und mangelnden Unterscheidungsfähigkeit geschenkt. Was ist geschehen?
Man hat den Überbringer ans Kreuz genagelt. Wäre das heute anders? Mit Sicherheit nicht! Nur die
Methoden wären etwas moderner. Die klerikalen Würdenträger haben als Diener des Antichristen
die Christus-Botschaft vorsorglich so verunstaltet, dass ein Erkennen derselben zumindest sehr
erschwert wird. Die eingetrichterten Glaubenskonzepte werden zu Erkenntnisbarrieren. Der
intellektuelle „Glaube“ behindert den „Geist“ der Wahrheit.
Dazu gleich eine Art spiritueller Lackmus-Test: Das Phönix-Journal Nr. 2 „Und sie nannten ihn
Jmmanuel“ enthält die aus meiner Sicht authentische Darstellung der dramatischen Ereignisse in
Israel vor 2000 Jahren. Diese widerspricht in vielen Bereichen der herkömmlichen (verfälschten)
biblischen Darstellung. Wären Sie bereit, ihr bestehendes Glaubenskonzept in Frage zu stellen und
den „Geist“ dieser Inhalte zu erspüren? Wenn ja, dann machen Sie einmal hier die Leseprobe.
Dieses Phönix-Journal gibt es jetzt hier auch als Buch beim tredition-Verlag
Nur: Was hat das nun alles mit unserem Thema Trump, Qanon und Schattenstaat zu tun?
Ich meine sehr viel. Es geht auch hier wieder darum zu erkennen, was nun wahr ist? Ist Trump
wieder nur ein perfekter Verführer, den wir am liebsten ans Kreuz nageln würden, oder eine
Lichtgestalt, die uns den Steigbügel für den Ritt in eine bessere Zukunft hält? Die Meinungslager
stehen sich diametral gegenüber.
Welchem Lager ich angehöre ist offensichtlich. Auf welcher Seite, auf welcher Position stehen Sie?
Oder gehören Sie zu den Zaunsitzern, den Opportunisten?
Die spirituelle Dimension des „großen Erwachens“
Qanon spricht immer wieder vom „Great Awakening“, vom „großen Erwachen“. Seine Hinweise
führen dazu, das niederträchtig Böse des Schattenstaates in den politischen und gesellschaftlichen
Strukturen zu erkennen. Dieses gemeinschaftliche Erkennen ist der erste wichtige Schritt, uns zu
befreien und den Tyrannen die Macht über uns entreissen indem wir ihnen ihre Masken entfernen
und unsere Gefolgschaft verweigern. Donald Trump ist dabei ein kluger Wegbereiter auf der
politisch-ökonomischen Ebene.
Dieses „Erwachen“ hat auch eine spirituelle Dimension. Sie führt uns zu der Erkenntnis, dass wir
keine Diener irgendwelcher mächtigen Herren sind sondern Individuen mit einem göttlichen
Potential und unser Schöpfer die zentrale Achse unseres Seins sein muss. Das Erkennen unserer
eigentlichen Identität und damit die Entdeckung unseres göttlichen Potentials ist das, worum es
letztlich geht. Es ist die eschatologische Bestimmung, die Verheissung für unsere verirrte und
geistig unterentwickelte menschliche Spezies.
Wer also z.B. zur Lösung der gesellschaftlich-politischen Probleme meint, allein mit einem
Systemwechsel oder mit der Wiedereinführung einer Monarchie wird alles wieder gut, hat das
grundlegende Problem nicht zu Ende gedacht. Systemwechsel ja, aber nicht (wie gehabt) per Zwang
oder Gewalt von „oben“, sondern als sichtbarer Ausdruck einer geistigen (R)Evolution.
Im bereits oben erwähnten Phönix-Journal Nr. 02 steht dieser Kernsatz aus dem Munde von Esu
Jesus Sananda:
„Das höchste Gebot im Gesetz der SCHÖPFUNG ist:
Strebe nach Weisheit und Wissen,
www.house-of-light.gr

insofern, als dieses Dich befähigen wird,
die Gesetze der SCHÖPFUNG weise zu befolgen.“
Die destruktive Welt, in der wir leben, ist das Resultat dessen, dass wir dieses höchste Gebot nicht
befolgt haben sondern den Widersachern auf den Leim gegangen sind.
Qanon zitiert in seinen Botschaften öfters Bibelverse und stellt damit einen direkten Bezug zur
göttlichen Dimension her. Ich erwarte, dass Q in den nächsten Monaten das noch viel deutlicher
machen wird. Ich erwarte auch, dass er uns mehr über seine Identität, seine Herkunft und über
seine Mission offenbaren wird. Auch, welche Mächte und Kräfte er repräsentiert. Dies wird – mit
Qanons Worten – „scary“, also „unheimlich“ werden.

„Wartet bis ihr versteht, wer
hier zu euch gesprochen hat“, sagt Q in dieser Nachricht Nr. 920 vom 10. März.

Kommt die „Welle“?
Im Lauf der kommenden Ereignisse erwarte ich auch, dass uns für unseren geistigen „Reset“ noch
viele Hilfestellungen gegeben werden. So manche schockierende „Events“ – die auch sehr
schmerzlich sein können – werden unseren Erkenntnisprozess enorm beschleunigen, sofern wir
uns dem nicht widersetzen.
Eine dieser Hilfestellungen kann auch kosmischen Ursprungs sein. Bereits jetzt stömen die Energien
der Zentralsonne unaufhörlich auf diesen kontaminierten Planeten und beschleunigen die
Bewusstseinsentwicklung. Im finalen Prozess wird von Vielen eine vom Kosmos kommende
massive Energiewelle erwartet, welche für eine radikale Neuausrichtung sorgen und das Zeitalter
der satanischen Herrschaft gänzlich überwindet, zugunsten einer Ordnung, in der die göttlichen
Naturgesetze wieder die zentrale Achse sind, um die sich alles dreht. Zu diesem Phänomen der
„Welle“ gibt es viele – oft auch mit esoterischem Ballast überladene – Beschreibungen.
Eine davon kommt aus höchster Quelle. Sie wurde bereits 2011 über die „Kosmische Tagesschau“
publiziert. Am Schluss heißt es darin sehr prophetisch:
„Die Ereignisse auf Erden werden sich weiterhin entfalten und der Mensch wird fortgesetzt das
Ausmaß seiner Blindheit realisieren. Diese Finalität ist in Gang gesetzt worden und wird
weitergehen bis zum Ende. Erst dann kann die nächste Phase anfangen. Kein Grund zur Sorge über
weitere Verzögerungen – die Welle von der Schöpferquelle wird in dem Moment hier sein, wenn
alles zusammengebrochen ist. Das Universum ist ein Kontinuum von Energie und alles ist
verknüpft. Es gibt nur einen Augenblick, in dem eine neue Verbindung auftaucht, die alles zum Halt
bringt. Dies ist der ultimative Punkt und danach ist alles anders.“
Weil die Parameter der Vorsehung nicht starr sind sondern sich dynamisch an die akutellen
Gegebenheiten anpassen, muss dies nicht umbedingt so geschehen. Es ist eine mögliche
Maßnahme, die ich für wahrscheinlich halte, wenn es zum „PEAK“, zum finalen
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Kulminationspunkt kommt. Auch Simon Parkes beschrieb kürzlich in einem Interview am 3. März
18 dieses mögliche energetische Ereignis mit seinem Verständnis:
Parkes sagt in diesem Interview, dass zuerst eine kleinere EMP Welle (Elektromagnetischer Impuls)
kommt, die nicht viel Schaden anrichtet, und danach käme die große Welle aus dem galaktischen
Zentrum. Diese würde sich anfühlen, als würde man von einem Bulldozzer getroffen werden. Eine
der beiden wird sich auch der KI annehmen, zumindest der, die unsere Computer kontaminiert. Die
EMP Vorwelle wird hauptsächlich Handys und Festnetz-Telefonleitungen beeinträchtigen.
Energiewellen sind bisher über Stunden verteilt hereingekommen und haben dem Körper
Gelegenheit gegeben, sich anzupassen. Dies wird bei der großen Welle, die nach der kleinen EMPWelle kommt, anders sein, weil sie plötzlich und mit voller Wucht hereinkommt, um den Planeten
und das menschliche Bewusstsein anzuheben. Extrem negative Leute werden völlig verwirrt sein.
Die möglichen Auswirkungen elektromagnetischer Frequenzen auf die menschliche Psyche
erklärt hier der Biophysiker Dieter Broers. Ganz am Ende der Seite gibt es noch ein interessantes
Video (3sat-Mitschnitt) zum gleichen Thema.
Wir werden sehen, ob und wie diese kosmischen Impulse unseren Evolutionsprozess beschleunigen.
Eines dürfen wir bei all dem nicht vergessen: Das „Erwachen“ ist und bleibt ein evolutionärer
Prozess, den JEDER selbst bewältigen muss. Wir bekommen lediglich Unterstützung – wenn wir
das wollen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aktuelle Ergänzung zur „WELLE“: Sie kommt definitiv! Und vieles Andere mehr in 2018! Siehe
aktuelle Ergänzung unten vom 27.3.18
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nach diesem etwas spirituellen Ausflug kommen wir wieder zurück auf die Erde und damit auf die
aktuellen Entwicklungen auf der politischen und gesellschaftlichen Ebene, insbesondere in Bezug
auf die Mitteilungen von Qanon.
Diese Karikatur kommuniziert das, was in den USA gerade passiert.
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Qanon ist
nicht nur ein Aufklärer, sondern er formiert auch eine Armee von sog. „Anons“, also anonymen
Patrioten, die mit dem gleichen Geist den Prozess des Erwachens vorantreiben und somit dem
kriminellen Establishment die Macht entzieht. Nicht nur in den USA sondern weltweit. Qanon
inspiriert, stärkt und vereint eine weltweite patriotische Bewegung – als Gegenpol zu den
Globalisten des Schattenstaates.

Auch hierzulande hat ein großes Erwachen
begonnen. Beispiel: Trotz der ständigen Diffamierung der AfD-Opposition durch Politik und
Systemmedien gewinnt diese Partei zunehmend Zuspruch. Auch wenn Cottbus nicht repräsentativ
für die BRD ist, zeigt diese Sonntagsumfrage vom 1.3.18 mit fast 30 % für die AfD doch eine
bemerkenswerte Entwicklung. Bleibt zu hoffen, dass diese derzeit stärkste politische Opposition
gegen das herrschende Merkel-Regime sich nicht zu sehr unterwandern und spalten lässt.
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Dazu ein Zitat von Elisabeth Rauscher: „Es braucht letztlich nur eine Handvoll von Menschen, um
die Geschicke der Welt zu verändern, aber sie müssen sich einig sein.“
Nicht umsonst betont Qanon immer wieder, einig zu sein und dass wir viel mächtiger sind, als wir
glauben. Diese Einigkeit ist letztlich nur möglich, wenn wir den gleichen „Geist“ haben. Es ist
naheliegend, dass dafür nichts besser geeignet ist als die Ausrichtung auf den Schöpfergeist, der in
uns wohnt und sehnsüchtig darauf wartet, wahrgenommen zu werden. Aus diesem neuen Geist wird
eine Einheit und eine neue Ordnung erwachsen. Keine bestehende Ideologie, kein bestehendes
religiöses Glaubenskonzept vermag eine neue natürliche Ordnung der göttlichen Art erschaffen. Im
Gegenteil. Daraus werden sehr leicht Instrumente der Spaltung nach dem altbewährten Prinzip „Teile
und Herrsche“. Das Ergebnis kennen wir seit Jahrtausenden.
Angesichts des unsagbaren Leides sollten wir diese Lektionen nun endlich kapiert haben. Somit bin
ich sicher, dass die Tage des „Teilen und Herrschens“ der NWO-Globalisten gezählt sind. Es braucht
noch einige starke Auslöser und die Unterstützung der kosmischen Mächte, um eine welthistorische
Wende für alle sichtbar zu manifestieren.
Das ist nichts geringeres als die Erfüllung der Eschatologie, der – nach Wikipedia – prophetischen
Lehre von den Hoffnungen auf Vollendung des Einzelnen und der gesamten Schöpfung. Am Ende
eines heftigen Reinigungs- und Heilungsprozesses steht der Beginn eines neuen Zeitalters, von
dessen Strahlkraft wir uns noch keine Vorstellung machen können.

QQQQQQQQQQQQQQQQQ = Quelle = QQQQQQQQQQQQQQQQQ
*******————————————————————————*******
Die Qanon-Saga geht ständig weiter.
Deshalb werde ich hier aktuelle Q-Nachrichten und damit verbundene Ereignisse laufend
kommentieren.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
16. März 2018
Q ist zurück: „BOMM, BOOM, BOOM!“
Nach einer Schweigewoche meldet sich Q am 15.3. wieder zurück mit sehr interessanten InfoKrümel. Offenbar gab es nach Q extreme Versuche, das LogIn bei 8chan zu zerstören und das
Forum zu zensieren (Nr. 948). Was ich auf die Schnelle aus den neuen Postings herauslesen konnte:
•
•
•

•
•

Es gab fünf „BOOMs“ in unterschiedlicher Schreibweise (=Intensität/Größe). Damit sind
erfolgreiche Schläge gegen den Schattenstaat gemeint.
Als nächster Befreiungsschlag steht wohl Iran auf der Agenda (Nr. 947), wie von Q bereits
früher angekündigt wurde (Befreiung von der islamistischen Schattenstaat-Zwangsjacke).
Der kürzlich entlassene Außenminister Rex Tillerson (RT) war in Kenja (Nr. 947). Wie wir
wissen, ist Kenja das Geburtsland von Obama. Dort habe Tillerson sich nach
Medienberichten „nicht wohl gefühlt“ und Termine abgesagt. Das sind keine Zufälle („No
coincidences“). Wir sollen das alles beobachten.
MB = Muslim Brotherhood. Diese Schattenstaat-Organisation steht auch auf der
Abschlussliste.
Nr. 951: „March madness. Public will know soon.“ = März Irrsinn. Die Öffentlichkeit
wird es bald erfahren. Lassen wir uns also überraschen.
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•

•
•

Nr. 952: Was mit „Geiselbefreiung“ („HOSTAGE RELEASE“) und mit dem U-Boot („WE
HAVE THE SUB“) gemeint ist, darüber wird in der Anon-Gemeinde viel diskutiert. Manche
meinen, dass es etwas mit dem verschwundenen U-Boot in Argentinien zu tun haben könnte.
Nr. 952: „1000 pieces“ bezieht sich auf J.F. Kennedys Aussage „I will splitter the CIA into a
thousand pieces and scatter it into the winds.“
Vieles ist wieder kryptisch und entzieht sich zumindest meinem Verständnis.

Jedenfalls sollen wir „dem Plan vertrauen“, „wir haben alles unter Kontrolle“ (Nr. 949)
Weil wir am besten mit kollektiver Intelligenz unsere Sichtweise erweitern können, verlinke ich hier
wieder des Nachtwächters interessante Betrachtungen zur allgemeinen aktuellen Gemengelage.
Auch ein sehr aufschlussreicher Artikel um das gegenwärtige „Säbelrasseln“ der Briten bezüglich
des ominösen Giftgasanschlages.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
19. März 2018

Q: „Nächste Woche. BOMM, BOOM, BOOM. Genießt die Show!“
Das hört sich sehr vielversprechend an. In der Woche vom 19. bis 25. März sollte es also heftig
krachen! Ich verstehe die neuen Q-Postings so:
Das US-Marine Corps (USMC) wurde aktiviert. Der Schattenstaat ist deshalb im PanikModus.
Wir erinnern uns: Am 19. Febr. postet Q:
DIE UHR (oder Countdown) IST AKTIVIERT. DIE SÄUBERUNGSAKTION IST
GENEHMIGT. (Nr. 793 + 794)
Die Sealed Indictments, die Versiegelten Anklageschriften sind in den USA jetzt (Stand Febr. 2018)
auf die gigantische Zahl von 18.510 angewachsen (im Nov. 2017 waren es noch 13.605). Normal
sind etwa 1000.
Geht es jetzt ans Eingemachte und werden die Anklageschriften nicht nur zugestellt sondern in
Form von Haftbefehlen auch ausgeführt? Nicht zivilrechtlich sondern militärgerichtlich? Die
gesetzlichen Voraussetzungen wurden jedenfalls von Trump und Sessions bereits dafür geschaffen.
Ersparen wir uns weitere Spekulationen darüber und warten wir in den kommenden Tagen die Dinge
einfach ab.
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Übrigens: Am 20. März läuft auch das Ultimatum für Merkel ab (Q-Nachricht vom 10.3.). Zu
den Staatsführern, die Merkel nach meiner Kenntnis noch nicht zu Ihrer Wiederwahl als Kanzlerin
gratuliert haben, gehören Trump und Putin. Eine uralte Weisheit der Dakota-Indianer besagt:
„Wenn Du entdeckst, dass Du ein totes Pferd reitest, steig ab.“
In der Nachricht 953 vom 17. März schreibt Q am Schluss:
ES WIRD EINE ZEIT KOMMEN, IN DER KEINER VON DENEN IN DER LAGE SEIN WIRD,
DIE STRASSE ENTLANG ZU GEHEN.
GRÖSSTE ANGST.
ÖFFENTLICHES ERWACHEN.
Gemeint sind die Schattenstaat-Strippenzieher. Wenn deren Schandtaten allgemein bekannt werden,
können sie sich in der Öffentlichkeit nicht mehr blicken lassen. Zu diesen Leuten wird auch unsere
Merkel und alle ihre Handlanger gehören. Deshalb haben alle so große Angst vor dem Erwachen
der Bürger (siehe Zensurwahn).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
23. März 2018
BOOM’s im Hintergrund, was kommt jetzt?
In der abgelaufene Woche sahen wir bezüglich Sumpf-Drainage kein großes Feuerwerk – zumindest
nicht auf der großen Bühne. Aber so ein paar Rauchwolken ließen darauf schließen, dass es im
Hintergrund kräftig geBOOOMT hat, um die große Bühne vorzubereiten.
Heute hat sich Q nach einem Tripcode-Update bei 8chan wieder gemeldet mit dieser Nachricht:
Clock activated.
RED_CASTLE.
GREEN_CASTLE.
Stage_5:5[y]
Q
Die Bedeutung ist wieder mal sehr kryptisch. In der Qanon-Netzwelt vermutet man, dass das auch
mit den Aussagen dieses Insiders zu tun haben könnte: Link zum US-Artikel

Der Artikel bzw. das Interview mit dem angeblichen Insider“Arthur“ ist hochinteressant! Eine
markante Aussage daraus gleich am Anfang (übersetzt):
Arthur: Das ist es. Worüber wir gesprochen haben, Stage 5 wird dieses Wochenende beginnen.
Satans 17 werden ihre bis Samstag bekommen. Die ganze Untersuchung – Müller, Rosenstein und
der Rest der 17 – wird am oder um den Samstag herum geraucht. Whitey Bulger, der Mörder aus
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Boston, erhielt Immunität von Müller. Er ist tot. Es ist verräterisch.

An einer anderen Stelle heißt es:
Arthur: „Es hat schon so viel im Untergrund gegeben, das keine Schlagzeilen gemacht hat. Es gab
bereits mehr als sieben Attentatsversuche auf Trump. Meine Jungs arbeiten im Garten, okay? Er hat
nicht den Geheimdienst des Schattenstaates. Er hat Blackwater, SEAL Teams, Dark Ops
Scharfschützen, er hat die Jungs, die für die Festung da sind. Wenn wir in Reichweite kommen,
schlagen wir dir dein Ticket und vergraben deinen Arsch.
Das Spiel läuft. Der Dunkle Staat kann entweder anmutig gehen, ins Gefängnis gehen oder sich
streiten und sterben. So oder so, wir werden gewinnen.„
Und so weiter …. Wie auch immer, wir werden es erleben, was in den nächsten Tagen und Wochen
auf der großen Bühne sichtbar wird. So kann ich auch nur mit Q sagen: Genießt die Show! It’s
Showtime. Das Stück könnte man z.B. „Planetare Teufelsaustreibung“ nennen.
———————..
Inzwischen hat die Q-Netzgemeinde das mit dem RED CASTLE und GREEN CASTLE decodiert:

Es bezieht sich offenbar auf das Army Corps of Engineers
(Red Castle Logo), welches angeblich 80 Milliarden USD an Budget erhalten hat, um die Mauer zu
bauen (oder auch was anderes?).
Noch interessanter finde ich die Vermutungen über das „Stage_5:5[y]“, wonach damit die
Veröffentlichung der enthüllenden Videos über Hillary Clinton gemeint sein könnte bzw. dass
die Bühne jetzt dafür vorbereitet ist (y = Yes). Hintergrund ist der mögliche Bezug zu dieser QNachricht vom 6. März 18:
Is the stage set for a drop of HRC +++ + +++++(raw vid 5:5). EX-rvid5774.
We have it all.
Es bleibt spannend!
Jan van Helsing
präsentiert in diesem Video ein Interview mit dem Bestsellerautor seines Verlages
(„Whistloblower“), Daniel Prinz, im Rahmen der Ankündigung des neuen Buches „Wenn das die
Menschheit wüsste“. Prinz: „Wir stehen vor den größten Enthüllungen aller Zeiten und uns allen
steht ein gigantischer Paradigmenwechsel bevor!“ Viele der darin angeschnitten Themen dürften
dem aufmerksamen Lesern meines Blogs bereits bekannt sein. Dazu gehört z.B. auch das Thema
über die sog. „Absetzbewegung“ der Deutschen vor Ende des II. Weltkrieges. Siehe mein
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vorletzter Blogbeitrag dazu. Für das Gesamtbild sollte man dieses Thema nicht aus den Augen
verlieren. Ich möchte in diesem Zusammenhang an diese Q-Nachricht Nr. 938 vom 10.3. erinnern:

Übersetzung:
N bezieht sich nicht auf Nazi.
Die fortgesetzte Nazi-Ideologie ist von Bedeutung.
Ereignisse werden Klarheit bringen.
Denke Untergruppe.
Q
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
27. März 2018
Bestätigung, dass die „WELLE“ sehr bald kommt und der Schattenstaat am Ende ist
In meinem Blog-Beitrag oben habe ich einiges zur sog. „WELLE“ geschrieben, eine besondere
elektromagnetische Energiewelle, die von der Zentralsonne kommt. Es war noch nicht ganz klar,
wann und wie sie kommt. Jetzt habe ich die Bestätigug erhalten, dass sie schon seit langem in
Richtung unseres Sonnensystems unterwegs ist und bald bei uns eintreffen wird (Einzelheiten bitte
oben im Blogbeitrag nachlesen).

Aus meinem Freundeskreis erhielt ich jetzt Auszüge eines
Transskriptes aus einer QHHT-Sitzung, bei der sehr interessante Einzelheiten über unsere Zeit und
insbesondere über diese „WELLE“ mitgeteilt wurden.
QHHT ist die Abkürzung für Quantum Healing Hypnosis Technique. Mittels einer HypnoseTechnik wird der Klient durch den QHHT-Therapeuten in einen tiefen Entspannungszustand (Theta
Gehirnwellen Zustand) geführt, wodurch eine Kommunikation mit dem Überbewusstsein (oder auch
„Höheres Selbst“ genannt) möglich ist. Hier ist der Link zur Webseite der „Finderin“ Dolores
Cannon. Es gibt auch viele Webseiten zu QHHT in deutsch von Therapeuten, die diese Methode
anwenden.
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In dieser besagten QHHT-Sitzung wurde also bestätigt, dass die WELLE – abhängig von der
Geschwindigkeit – bald bei uns eintreffen wird. Das kann noch vor diesem Sommer 2018 sein,
zumindest aber „vor dem nächsten Winter“. Zitat aus dem Transskript:
Die Welle bewegt sich langsam. Sie hat Saturn passiert. Ziemlich bald wird sie hier sein. Keine
Zeitvorgabe. Vor dem nächsten Winter, wenn die Geschwindigkeit so bleibt. Es ist noch nicht
Sommer, wenn die Geschwindigkeit so bleibt. Und es ist Panik unter den Dunklen, da sie wissen,
daß die Welle kommt. Höchste Panik. Bei denen geht alles schief. Volle Panik. Kein Entkommen. Wo
sollen sie auch hin?
Dies ist auch eine Bestätigung für die mehrmalige Aussage von Qanon über den „PANIK MODE“
der Dunklen und dass sie „nicht entkommen“ können. Weiter heißt es in dem Transskript:
Die Welle ist die Antwort auf alles. Ausgehend vom Zentrum der Paradies-Insel, das Zurückholen
des Verlorenen. Die Welle ist Energie, Frequenz, Licht, lebendig, fein, hochschwingend, vertraut.
Sie erreicht uns bald. Wir werden sie erkennen, wenn sie da ist, dann wissen wir es. Stromausfall,
nichts geht mehr. Dann kommt die Hauptwelle. Es kribbelt, jeder wird es spüren, niemand kann
entkommen. Ausgelöst vom Vater-Gott, unterwegs seit den 50er Jahren. Mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit, weil sie über vgl. Relaisstationen transportiert wird.
Die „universale“ Reinigung und Heilung nicht nur dieses Planeten sondern unseres Sonnensystems
ist demnach „ANTE PORTAS“. Ist Qanon der Wegbereiter dafür?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
28. März 2018

Wir sind im „finalen Stadium“
Q hat sich heute wieder gemeldet!

Die Detailanalyse der Q-Nachrichten muss ich wieder Anderen
überlassen. Was mir besonders auffiel:
•

•

•

In Nachricht Nr. 970 heißt es: „Done in 30. House cleaning. WH secured. Final stage. Q“
Können wir demnach für den Karsamstag (30.3.) ein besonderes „Reinigungs-Ereignis“
erwarten?
Der von Q gepostete Totenkopf-Button ist vielsagend. Er ist wie ein Symbol für das
biblische „Letzte Gericht“, wofür die US-Seals die Vorarbeit leisten („Wir arrangieren das
Meeting“). Der Dateiname heißt übersetzt „Seal-Team 6 Bestrafer“. Die US-Seals sind eine
Spezialeinheit der US Navy. Ihr Training gilt als das härteste der Welt.
Q bestätigt in seinen Posts den erst vermuteten und jetzt auch öffentlich und offiziell
bestätigten Besuch Kim Jong Uns in China mit einem Sicherheits-Sonderzug (hier die Info
bei RT). Das Ganze hat nach Q eine besondere Bedeutung. Und jetzt – nachdem die
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•

•

Verbindungen des Schattenstaats mit Nordkorea abgeschnitten wurden – ist plötzlich das
Unmögliche möglich: Verhandlungen, atomare Abrüstung und die Zähmung eines
Agressors. POTUS bestätigt das in seinem Twitter-Post hier.
In Nr. 964 heißt es unter Anderem:
FACEBOOK data dump?
Who made it public?
Who sold shares -30 days from announcement?
You can’t imagine the magnitude of this.
Constitutional CRISIS.
Twitter coming soon.
GOOG coming soon.
AMAZON coming soon.
MICROSOFT coming soon.
+12
Hier sind offenbar gigantische Datenmissbrauchs-Skandale bei den genannten Firmen am
anrollen. Facebook ist diesbezüglich bereits heftig unter Beschuss. Es ist ziemlich
offenkundig, dass die genannten Datenkraken in Kooperaion mit dem US-Geheimdienst
illegal und milliardenfach Personendaten veruntreut haben – weltweit. Sobald dies vor
Gericht kommt, wird es zwangsläufig zu heftigen Erschütterungen bis hin zu einer
„Verfassungskrise“ („Constitutional CRISIS“) kommen. Auch geht es um Wahlbetrug:
„Election FRAUD cases OPEN – DOJ [many]. „
In Nachricht Nr. 964 heißt es am Schluss:
TIDAL WAVE INCOMING.
BUCKLE UP.
Kommende Flutwelle, Anschnallen. – Welche „Flutwelle“ Q damit meint, kann nur vermutet
werden. Vielleicht meint er die oben beschriebene „WELLE“? Vielleicht doppeldeutig?
Wenn wir uns anschnallen sollen, muss es jedenfalls etwas sehr heftiges sein.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
02. April 2018

Zahl der „Versiegelten Anklageschriften“ in USA auf Rekordhoch von 24.544
Der „N8wächter“ berichtet in seinem neuesten Blogbeitrag: „Nun liegen die aktuellen Zahlen per
31. März 2018 vor und es zeigt sich, dass die Summe auf satte 24.544 Anklagen angewachsen ist –
ein Zuwachs im Laufe nur eines Monats von über 6.000.“ Normal sind es pro Jahr nur etwa 2.000.
Hier wird im Hintergrund die Sprengkraft einer „Bombe“ weiter gesteigert, so dass diese bei
Explosion entsprechende Druckwellen in der Weltöffentlichkeit erzeugt. Es ist offensichtlich, dass
Justizminister Jeff Sessions der Bombenbauer ist und Trump zu gegebener Zeit auf den Auslöser
drücken wird. „Trust Sessions“ hat Q immer wieder betont. Die Trockenlegung des Sumpfes wird
generalstabsmäßig vorbereitet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
03. April 2018

Die „Bühne“ für die große Show ist bereit
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Die neuen Qanon-Krümel vom 2. April lassen wieder viel Spielraum für Spekulationen über das
komplexe aktuelle Geschehen in den USA rund um die Sumpf-Trockenlegung des Schattenstaates.
Diese alle zu beleuchten, würde den Rahmen hier sprengen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
die Bühne für die große Show so gut wie fertig ist. Fast 25.000 versiegelte Anklageschriften sind
bereit für den großen Auftritt auf der Weltbühne. Ich schätze, dass das nur die Ouvertüre sein
wird für noch größere Überraschungen in diesem sprichwörtlich dafür bekannten Monat April.

Zu den „Bühnenarbeitern“ gehört sicherlich auch die durch
ihre neue abc-Fernsehserie „Roseanne“ in USA sehr bekannte Schauspielerin Roseanne Barr. Der
große Aufreger war, dass Sie Qanon in ihren Twitter-Nachrichten erwähnte und das auch
weiterhin tut. Die Mainstream-Medien (MSM) versuchen, das mit „rechten
Verschwörungstheorien“ ins Lächerliche zu ziehen. Durch den Verlust ihrer Deutungshoheit geht
aber dieser Schuss der MSM nach hinten los und sorgt für große Bekanntheit des QanonPhänomens, diesmal außerhalb der alternativen Medien.
In einem ihrer Tweets sagt Roseanne Barr z.B. am 31.03.18:
„Qanon ist wie der Film ‚Die Matrix‘ oder ‚Roter Oktober‘. Es ist aufregend das zu lesen, es ist so
wie in Echtzeit Teil eines Videospiels zu sein!“
Damit beginnt die Verwirklichung einer Vorhersage von Q vom Februar dieses Jahres, als er sagte,
„Dieses Board (gemeint ist Q’s Veröffentlichungsplattform 8chan) wird in den kommenden Monaten
auf ALLEN PLATTFORMEN verbreitet und diskutiert werden. Wichtig, vorbereitet zu sein. Wir
werden helfen. Die Wahrheit gewinnt immer.“
Auf die Frage eines Anons an Q, „wie denn seine Ostertage waren“, schickte Q diese Sammlung von
Berichten über die Aufregung in den MSM bezüglich des Qanon-Gezwitschers von Roseanne Barr
und kommentierte: „We had a good laugh“ – „Wir hatten viel zu lachen“.
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Hier
ein vollständiges Beispiel aus dieser „Aufreger“-Sammlung in den MSM.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
05. April 2018

Showdown – „April Schauer“
Die Fülle an neuen Qanon-Krümel vom 3. und 4. April zu analysieren und zu kommentieren wäre
ein Fulltime-Job. Es werden daraus sowieso viele Bücher entstehen, in denen im Detail dieses
„Endzeit-Drehbuch“ entschlüsselt aufbereitet wird. Als Wissende sind wir jedenfalls privilegiert, in
der ersten Reihe zu sitzen und mit Qanons Hilfe bewußt an den welthistorischen Transformationen
unserer Zeit teilhaben zu können. Um es mit Q zu sagen: „enjoy the show“ – „genießt die Show“.
Die Q-Postings der letzten 2 Tage lassen darauf schließen, dass wir uns jetzt auf einem
Kulminationspunkt hinbewegen. Der Schattenstaat versucht mit allen seinen noch verfügbaren
Kräften, per False Flag-Terror/Krieg, etc. das Ruder zu seinen Gunsten herumzureißen. Aber es
wird ihm nicht gelingen! POTUS, Q & Co halten nicht nur dagegen sondern holen zu weiteren
großen Gegenschlägen aus.
Wir sehen den Todestanz der satanischen Tyrannen. Das kappen der Verbindungsstränge in
Saudi-Arabien und Nordkorea waren die heftigsten und öffentlich sichbaren historische K.O.Schläge für die Hydra. Im Hintergrund wurden der Schattenstaat-Hydra aber viele weitere Köpfe
abgeschlagen. Bei der hoffentlich baldigen Ausführung der fast 25.000 Versiegelten
Anklageschriften können wir ein „Schlachtfest“ erwarten.
Ein paar Highlights der neuen Q-Nachrichten:
•

Nachricht 997:
„Der Papst wird einen schrecklichen Mai haben. Jene, die ihn unterstützt haben, werden ans
Licht gezerrt. Dunkelheit zum LICHT. WAHRHEIT.“
An anderer Stelle sagt Q-anon bezüglich Papst, dass „der Stuhl seinem Herren dient“ und
dass der Papst der Stuhl ist, d.h. der Papst ist nur eine Marionette. Im Klartext: Es kommt
alles ans Licht und die Tage des Papstes sind gezählt.
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•

Nachricht 1021: Q erwähnt den Reichtum und die Macht des Vatikans und der Kardinäle
und deren Verbindungen zu den „Clowns“, also dem Schattenstaat. Er erwähnt auch die in
1832 vereinbarte Anleihe der Rothschilds von 400.000 Pfund an den „Heiligen Stuhl“ („Holy
See“). Damit ist klar: Der „Heilige Stuhl“ dient seinem Herrn, den Rothschilds.

•

Nachricht 1002: Dieses von Q gepostete Bild der
Audienzhalle des Vatikans dokumentiert den Symbolismus des satanischen Kults im
Vatikan. Qanon: „Dieser Symbolismus wird deren Niedergang sein“. Mehr Info dazu.
Nachricht 1010:
„UK/GER [5 days]. Choice is yours. REVELATIONS. ENOUGH IS ENOUGH. Q
Großbritannien und Deutschland – gemeint sind die May- und Merkel-Regimes – sind
angezählt und haben ein 5-Tage-Ultimatum. Gibt es drastische Enthüllungen?
(„Revelations“) – Ja, es reicht! „GENUG IST GENUG“.
Nachricht 1014: Q sagt, dass der Facebook-Chef Mark Zuckerberg (MZ) zurücktreten und
die USA verlassen wird. Und gibt einen Hinweis, dass der Twitter-Chef Jack Dorsey nun an
der Reihe ist. Diese „Downfalls“ wurden von Q bereits vor Wochen angekündigt.
Hintergrund sind die jeweiligen Skandale durch den illegalen Mißbrauch von Milliarden
persönlicher Nutzer-Daten. Microsoft und Amazon werden nach Q ebenfalls heftige
Probleme bekommen.
In Nachricht 1020 sagt Q am Schluss:
„… The WAVE.„
Q benennt ganz klar „Die WELLE“. Viele mögen hier über meine Interpretation den Kopf
schütteln. Aber ich verweise hier nochmal auf meinen diesbezüglichen Abschnitt in meinem
Blog-Beitrag oben und auf meine Aktualisierung vom 27. Mai mit Hinweis auf diese
Botschaft aus einer QHHT-Sitzung. Wer darüber weiß hat zumindest den Vorteil, nicht in
Panik zu geraten, wenn es soweit ist. Im Gegensatz zu den Schattenstaat-Vasallen. Sie sind
diesbezüglich JETZT schon in Panik.
Nachricht 1027 vom 4. April:
POTUS will be up all night.
Pray.
Watch the news tomorrow.
Q
Die Lage ist offensichtlich sehr angespannt. Bald werden wir mehr wissen.
In Nr. 1028 steht nur:
5:5
Q+
Das „5:5“ bezieht sich möglicherweise auf das vielbesagte Enthüllungsvideo über Hillary
Clinton, welches Q bereits einmal mit dieser Zahl erwähnt hat. Das „Q+“ könnte bedeuten,
dass hier nicht nur Q unterzeichnet sondern noch Jemand bzw. sein ganzes Team. Generell ist
es oft schwer, Q zu dekodieren. Vielfach haben seine Texte eine Mehrfachbedeutung bzw.
entschlüsseln sich erst durch kommende Ereignisse („future proves past“).

•

•

•

•

•

Wieder hochinteressant:
Ein aktuelles Interview (Teil 2) mit dem Insider „Arthur“ bzw. Jason Mason (sein Buch „Mein
Vater war ein MiB“). Er bestätigt, was hier schon berichtet wurde und vieles mehr.
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Auch Blogger-Kollege Der N8wächter hat sich wieder sehr ausführlich den neuen Q-anonNachrichten gewidmet und kommt zu sehr interessanten Schlussfolgerungen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
06. April 2018

Qanon daily …
Q-anon kommt diese Tage so richtig in Fahrt. Am 6. April schreibt er z.B.:
BOOMs en route.
Blind.
5:5
GREEN_578cDT324-45785sd4DMP
Q
„Booms unterwegs“ ist verständlich. Das „5:5“ soll angeblich ein Hinweis auf das Hillary-Clinton
Enthüllungsvideo sein. Der Zahlencode wird sich vielleicht durch kommende Ereignisse
entschlüsseln. [Nachtrag zu letzterem aufgrund eines Leserkommentars: Mit dem Code bei YouTube
suchen]
Und jetzt ist Qanon WIRKLICH im Mainstream angekommen, wenn die New York Times
darüber ausführlich berichtet – und das gar nicht mal ganz so schlecht:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
09. April 2018

Viel „Schauer im April“ – „Vertraue dem PLAN“
Qanon gibt jetzt Vollgas. Wie ein Heerführer zeigt er einer weltweiten „Armee“ von alternativen
Forschern und Bloggern den Weg, wie man mit dem Licht der Wahrheit die Lügen der
Dunkelheit entmachtet: „Das große Erwachen“. Die Tragweite und historische Dimension dieser
Vorgänge können wir noch gar nicht ermessen. Denn es ist ja nicht nur das sog. „Qanon-Phänomen“.
Dahinter steckt viel mehr! Q ist nachweislich ein Verbündeter des US-Präsidenten. Aber nicht
nur des US-Präsidenten!
Wer zwischen den Zeilen lesen kann und sich von den Täuschungsmanövern (u.a. auch von Trump
und Q) nicht irritierten lässt, kann erkennen, dass hinter den Q-Nachrichten EIN GROSSER PLAN
steckt, bei dem es um nichts geringeres als um die Rettung der Menschheit und dieses Planeten
geht. Dieser PLAN wird allmählich erkennbar. „TRUST THE PLAN“ – „VERTRAUE DEM
PLAN“ sagt Q immer wieder. In Nachricht Nr.1052 vom 06.04. sagt Q am Schluss:
Enjoy the show.
BIRTH of a NEW NATION.
NEW WORLD.
Genießt die Show
GEBURT einer NEUEN NATION.
NEUE WELT.

www.house-of-light.gr

Die bereits sichtbaren Umrisse dieses großen Planes zu analysieren, würde hier zu weit führen. Wer
diesen Blog und geistig verwandte Quellen aufmerksam studiert, wird erste Konturen eines
gigantischen welthistorischen Plans erkennen können.
Aus zeitlichen Gründen ist es mir nach wie vor nicht möglich, die vielen Q-„Krümel“ unter die Lupe
zu nehmen. Daher verweise ich gerne auf den Kollegen N8wächter, der sich hier wieder mit großer
Sorgfalt dem aktuellen „Qniversum“ widmet.
Werden die Datenkraken zerschlagen?
Bemerkenswert finde ich die Idee von Q-anon, Facebook, Twitter, Google, WhatsApp & Co mit
einer weltweiten Sammelklage wegen Datenmißbrauch zu belegen. Denn Q bestätigt, was viele
schon vermutet haben, dass bezüglich Ausspionieren persönlicher Daten die genannten Dienste
unter einer Decke stecken, konkret, dass sie dafür einen gemeinsamen zentralen Algorythmus
benutzen (evtl. auch KI, Künstlichen Intelligenz?). Der jetzt öffentlich gewordene Datenskandal bei
Facebook ist also nur die Spitze eines Eisberges.
Am 9. April sagt Qanon dazu:

Die Bühne wurde also dafür vorbereitet. Möglicherweise finden sich bald Anwaltsbüros, welche den
Mut haben, diesen Ball aufzugreifen. Wir werden sehen. Dann heißt es nach Q-anon:
REGULATION OR KILL? – REGULIEREN ODER UMBRINGEN?
PEOPLE HAVE THE POWER TO DECIDE. – DIE MENSCHEN HABEN DIE MACHT ZU
ENTSCHEIDEN.
Nachtrag:
Wieder eine detailierte Analyse vom N8wächter aus dem „Qniversum“ vom 9./10. April, wo es u.a.
auch viel um Facebook geht.
————
Eine am 10.04. von Q gepostete Anmerkung eines „Anons“ erklärt sehr gut, wie man Q’s
„Krümel“ verstehen soll:
Denke daran, dass nicht jeder Krümel vor dem Ereignis verstanden werden soll. Einige der
Hinweise sind Dinge, nach denen die Anons forschen und Verbindungen herstellen können, andere
sind Marker für zukünftige Referenzen.
> [Zukunft beweist Vergangenheit]
Einige Hinweise sind einfach nur Kommunikation mit den Anons.
Was man wertschätzen sollte ist die Tatsache, dass Q im Grunde ein zirkuläres Flussdiagramm
erstellt, welches mit Nachrichtenveröffentlichungen referenziert und abgeglichen werden kann. Q
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kann nicht Details über eine Situation oder einen Vorgang offenlegen, ohne das
Sicherheitsprotokoll zu verletzen. Stattdessen kommuniziert er Fragen und Aussagen, die zu
Antworten führen, die verstanden werden können, sobald das Thema öffentlich wird. Dies liefert die
notwendige Bestätigung für die Öffentlichkeit, dass das große Erwachen echt ist.
Desinformation und Irreführung mit Q sind real. Mit anderen Worten, Q deutete dort drüben, aber
in Wirklichkeit ist der Fokus hier und erst, wenn du die Nachrichten öffentlich erfährst, kannst du
zurückgehen und verstehen (denke an den Fall Saudi Arabien). All dies wird erreicht, ohne
bestimmte Details über die Operation preiszugeben.
Es ist ziemlich genial.
Die „Fingerzeig-Methode“ von Q dient auch dazu, Beweismaterial für kommende Gerichtsverfahren
zu sammeln. Deshalb betonte er mehrmals, die Daten offline zu sichern. Auf 8chan folgt ein großes
Heer von „Anons“ den Hinweisen und Infos von Q mit sehr erstaunlichen Rechercheergebnissen.
——————–
Neue „Q-Inzidenz“ durch Trump: 17 = Q

T
raditionell erhalten US-Präsidenten ein Trikot mit der Zahl
ihrer Präsidentschaft überreicht, wie z.B. Obama ein Trikot mit der Nummer 44. Auch Donald
Trump wurden öffentlich mittlerweile 2 Trikots überreicht, aber nicht mit der Zahl 45 seiner
Präsidentschaft sondern mit der Zahl 17! Warum 17?
Die Zahl 17 ist der Buchstabe Q im Alphabet.
Hier der Link zum POTUS-Tweet mit dem roten Trikot.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11. April 2018

Was steckt hinter dem Syrien-Kriegstheater?
Erst gab es einen von Russland bereits im Vorfeld angekündigten False Flag Giftgasanschlag in
Syrien (Info bei RT, Info bei ZeroHedge). Gleich nach dem Anschlag gingen die NATO-Warlords
(inklusive unseres Merkel-Regimes) unisono in den Kriegsmodus und schoben diesen Anschlag –
ohne jegliche Beweise – Assad in die Schuhe. Ins gleiche Horn blies – zumindest vordergründig –
auch Donald Trump und rasselt kräftig mit den Säbeln.
www.house-of-light.gr

Drei Fragen entlarven diese Vorgänge als ein großes Theater: Warum sollte Assad mit
Chemiewaffen – die er gar nicht mehr besitzt – gegen seine eigene Bevölkerung vorgehen?
Zweitens, warum sollte Trump diesem Fake-Giftgasangriff glauben? Drittens, warum sollte Trump
gegen ein waffentechnisch und militärisch überlegenes Russland in Syrien vorgehen? (Wir erinnern
uns z.B. an den Vorfall im Schwarzen Meer, wo ein russisches Kampfflugzeug das AEGISLuftabwehrsystem des US-Zerstörers Donald Cook außer Kraft setzte, etc.)
Trump wäre dumm, würde er in diesem Fall die Dinge so tun wie er sagt. Trump ist aber nicht dumm
– im Gegenteil. Dumm sind die NATO-Warlods des Schattenstaates, die unbedingt einen Krieg
brauchen, um ihre Haut zu retten. Sie sind die Erzfeinde von Donald Trump. Trump wird niemals
auf den Zug seiner Feinde aufspringen, der geradewegs in die Hölle fährt. Er wird diesen Zug
beschleunigen.
Ergo: Hier wird ein Spiel gespielt. Welches genau, darüber darf spekuliert werden. „Enjoy the
show“.
Ich erinnere an diesen Tweed von Trump über sein Treffen mit der gesamten Militärführung
(wurde auch von Q gepostet). Und an die Schlußaussage der von Q auch mehrfach erwähnten
wöchentlichen Ansprache Trumps:
„We will win. We will win soon. It’s happening.“
„Wir werden gewinnen. Wir werden bald gewinnen. Es passiert.“
Nachtrag 13.04.18: Diese Aussagen des russischen Außenministers Lawrow lassen erahnen,
wohin die Reise gehen könnte.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
16. April 2018

Noch viel mehr „Schauer im April“ – „Genießt die Show“
Auch wenn man als Halbwissender nur Teile des Plans versteht, ist es ein Genuß, wie nun der
Schattenstaat Stück für Stück entzaubert und letztlich auf die Schlachtbank geführt wird.
Das Syrien-Missile-Feuerwerk war ein Highlight. Es offenbarte, wie Trump und Putin sich
gegenseitig die Bälle zuspielen, um die „Achse des Bösen“ gegen die Wand fahren zu lassen. Nur ein
paar Fakten: Putin bleibt seehr gelassen. Es gibt keine Toten seitens der syrischen Armee und auch
keine Schäden des syrischen Militärs. 71 der 103 Raketen haben ihr Ziel nicht erreicht. etc. – Fazit:
Es war ein Mogel-Angriff. Von Trumps martialischer Wortwahl lassen sich nur die Dummen
täuschen.
Trump hat den Initiatoren dieses Einsatzes, den Schattenstaat-Vasallen GB (May) und Frankreich
(Macron), eine Falle gestellt, indem er ihr Kriegsspiel mitspielte. Sie werden bald als Lügner eines
vom britischen Geheimdienst inszenierten False-Flag-Attentats zur Verantwortung gezogen.
Dümmer geht’s nimmer.
Jetzt ist Theresa May schon mal für den Abschuss freigegeben. Lawrow hat heute eine Rakete an
sie abgefeuert, die ihr Ziel nicht verfehlen wird.
————-
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In der US-Innenpolitik wird es immer enger für die Schattenstaat-Vertreter. Dieser Bericht
analysiert sehr fundiert und faktenreich die jüngsten Vorgänge. Ein treffendes Zitat daraus am
Schluss des Artikels:
„Sie [das Trump-Team] haben alles vorbereitet und so viele Pfeile im Köcher, dass sie gelassen
abwarten können, bis einer der Schattenstaat-Deppen sich aus dem Fenster lehnt, um ihm dann von
Dach genüsslich seine eigene Scheiße auf den Kopf fallen zu lassen.“
Der N8wächer analysiert ebenfalls die neuesten Vorgänge über die hochrangige Korruption im
Umfeld des US-Justizministeriums und der Clintons wärend des Wahlkampfes im Zusammenhang
mit den neuesten Qanon-Krümeln.
Die große „Show“ hat begonnen … Die „April-Schauer“ könnten zum „April-Eschaudern“ führen.
Sicher ist, dass das verzweifelte Entfachen eines (Welt-)Kriegs-Infernos seitens des Schattenstaates
nicht stattfinden wird. „Sie haben fertig“.
Währenddessen steigt weltweit das Interesse an dem Qanon-Phänomen. Bei der statistischen
Auswertung bei Google Trends gibt es jedoch eine Merkwürdigkeit.

Diese Statistik wurde von Qanon
gepostet mit dem Hinweis: „Distraction. They are here in force.“
Das Besondere dabei: Armenien steht (bis 13.04.18) nach USA an zweiter Stelle! Der KaukasusStaat Armenien hat aber nur 2,6 Mio Einwohner! In dieser Auswertung ist Armenien sogar an
erster Stelle!
Armenien taucht erst ab dem 5.4.18 plötzlich in den Top 5 dieser Statistik auf.
Wie das und auch Qanons Hinweis zu verstehen ist, darüber rätselt derzeit noch die QanonGemeinde. Es hat sicherlich etwas mit „Distraction – Täuschung“ seitens Google zu tun. Genaueres
wird sich vielleicht noch herauskristallisieren.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
19. April 2018

Sichtbare Vorbereitungen für die große „Show“
Auch die neuesten Q-Krümel zeugen im Sinne der „April-Schauer“ von inneramerikanischen
Vorbereitungen für die radikale Trockenlegung des Schattenstaat-Sumpfes. Bemerkenswert ist diese
Nachricht vom 19.04.18:
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Why are D’s aggressively attacking Pruitt?
Why is the MSM aggressively attacking Pruitt?
https://nypost.com/2017/08/05/sessions-investigating-slush-fund-used-by-left-wing-groups/
Are you awake?
Q
Gemäß dem verlinketen Artikel untersucht Generalstaatsanwalt Jeff Sessions die Verwendung von 6
Milliarden US-Dollar, das die Obama-Regierung an linksgerichtete Gruppierungen vergab. Scott
Pruitt ist der von Trump eingesetzte Leiter der amerikanischen Umweltschutzbehörde. Er steht
derzeit unter Beschuss seitens der Demokraten und der Massenmedien (MSM).

Diese Auflistung eines „Anons“ zeigt in Kurzform die
prominentesten Kandidaten der möglicherweise bevorstehenden Prozesswelle. Diese Liste stammt
offenbar von diesem Antrag von 11 Kongressabgeordneten vom 18.04.18 (der dazugehörige
Artikel in der ET). Möge die große „Show“ bald beginnen.
Amüsant und pikant: Der Giftstoff im Fall Skripal ist ein US-Patent. Es wird eng im Mai für May,
inklusive ihrer EU-Freunde.

————
Eine am 10.04. von Q gepostete Anmerkung eines „Anons“ erklärt sehr gut, wie man Q’s
„Krümel“ verstehen soll:
Denke daran, dass nicht jeder Krümel vor dem Ereignis verstanden werden soll. Einige der
Hinweise sind Dinge, nach denen die Anons forschen und Verbindungen herstellen können, andere
sind Marker für zukünftige Referenzen.
> [Zukunft beweist Vergangenheit]
Einige Hinweise sind einfach nur Kommunikation mit den Anons.
Was man wertschätzen sollte ist die Tatsache, dass Q im Grunde ein zirkuläres Flussdiagramm
erstellt, welches mit Nachrichtenveröffentlichungen referenziert und abgeglichen werden kann. Q
kann nicht Details über eine Situation oder einen Vorgang offenlegen, ohne das
Sicherheitsprotokoll zu verletzen. Stattdessen kommuniziert er Fragen und Aussagen, die zu
Antworten führen, die verstanden werden können, sobald das Thema öffentlich wird. Dies liefert die
notwendige Bestätigung für die Öffentlichkeit, dass das große Erwachen echt ist.
Desinformation und Irreführung mit Q sind real. Mit anderen Worten, Q deutete dort drüben, aber
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in Wirklichkeit ist der Fokus hier und erst, wenn du die Nachrichten öffentlich erfährst, kannst du
zurückgehen und verstehen (denke an den Fall Saudi Arabien). All dies wird erreicht, ohne
bestimmte Details über die Operation preiszugeben.
Es ist ziemlich genial.
Die „Fingerzeig-Methode“ von Q dient auch dazu, Beweismaterial für kommende Gerichtsverfahren
zu sammeln. Deshalb betonte er mehrmals, die Daten offline zu sichern. Auf 8chan folgt ein großes
Heer von „Anons“ den Hinweisen und Infos von Q mit sehr erstaunlichen Rechercheergebnissen.
——————–..
Wissenschaftliches Gutachten: Der Syrien-Militärschlag war ein Verstoß gegen das
Völkerrecht
Das Giftgas-Attentat in Syrien war erstunken und erlogen. Das ist inzwischen bewiesen und wird
jetzt sogar vom Lügensender ZDF bestätigt. Jetzt ist der damit begründete Militärschlag auch noch
ein „wissenschaftlich bewiesener“ Verstoß gegen das Völkerrecht. Es wird immer enger für die
Initiatoren und deren Unterstützer. Die Bundesregierung hat diesen Angriff als „erforderlich und
angemessen“ bezeichnet.
—————————Neue „Q-Inzidenz“ durch Trump: 17 = Q

T
raditionell erhalten US-Präsidenten ein Trikot mit der Zahl
ihrer Präsidentschaft überreicht, wie z.B. Obama ein Trikot mit der Nummer 44. Auch Donald
Trump wurden öffentlich mittlerweile 2 Trikots überreicht, aber nicht mit der Zahl 45 seiner
Präsidentschaft sondern mit der Zahl 17! Warum 17?
Die Zahl 17 ist der Buchstabe Q im Alphabet.
Hier der Link zum POTUS-Tweet mit dem roten Trikot.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
23. April 2018
Kommt bald die „Mutter aller Bomben“?
Q bescherte uns in den letzten Tagen wieder reichlich kryptischen Lesestoff. Es geht nach wie vor
um die Trockenlegung des Schattenstaat-Sumpfes – vornehmlich in den USA – und der damit
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verbundenen Schachzüge – zu denen auch Täuschungsmanöver seitens der Trump-Administration
inkl. Q gehören können. Wir sollen „dem Plan vertrauen“, sagt Q immer wieder. In diesem Sinne
gab es einige „April-Schauer“ an Ereignissen, welche die satanischen Verbrecher weiter in den
Panik-Modus treibt. Es dient alles noch den Vorbereitungen für die große „Show“, dem „Showdown“ für die Schattenstaat-Eliten.
Ein Beispiel: Qanon verlinkte diesen Artikel über die engen Verbindungen der Clinton-Vertrauten
Huma Abedin zur Muslim-Bruderschaft. Ins gleiche Horn bläst die ebenfalls von Q erwähnte
Kongressabgeordnete Michaele Bachmann und fordert in einem 16-seitigen Brief eine
Untersuchung der Infiltration der US-Regierung durch die Muslim-Bruderschaft (MB). Hier wird
ein weiteres Fass aufgemacht, in dem auch Obama und die Clintons schwimmen.
Hier der Geheimplan der MB zur Infiltration Amerikas aus dem Jahre 1991. Nachstehend ein Zitat
aus diesem offiziellen Dokument der MB, welches 2004 in einer Moschee in USA im Rahmen
einer Untersuchung gefunden wurde:
“ … ihre Arbeit [der MB] in Amerika ist eine Art großer Dschihad, der die westliche Zivilisation
von innen heraus eliminiert und zerstört …“
Kommt das nicht bekannt vor bezüglich der hierzulande politisch verordneten
„Willkommenskultur“ gegenüber einer Terrorreligion?
Aufhorchen ließ der Q-Krümel 1232 vom 21. April. Darin stellt Q die Frage, „Was wird uns
nächste Woche bringen?“ Darauf folgt „MOAB“, Abkürzung für „Mutter aller Bomben“
(Mother Of All Bombs). Dann zitiert Q nach einem weiteren Krümel die Bombe nochmals: „MOAB
im Anmarsch.“
Können wir demnach bald eine heftige Detonation im Sinne erschütternder Ereignisse erwarten?
Explosivstoff gäbe es genug. Die Frage ist nur, wann und in welchem Ausmaß dieser gezündet wird?
– Wir erwarten einfach das Geschehen und genießen die „Show“, dessen Ausgang bereits feststeht:
Der Sieg der Wahrheit und des Lichts.
————————–..
Das armenische Volk hat sich von ihrer korrupten Regierung befreit
Jetzt ist das Rätsel über den Q-Krümel über Armenien vom 16. April gelöst: Die heftigen Proteste
gegen die korrupte Regierung führten jetzt zu deren Rücktritt und zur Ausrufung von
kurzfristigen Neuwahlen. Hier ein kurzer Bericht über diesen Sieg des Volkes! Q kommentierte
dazu heute am 23. April:
Warum wurde kürzlich Armenien erwähnt?
Die Clowns verlieren die Kontrolle. …
Wie Nordkorea, sind sie befreit worden.
Die Vermögenswerte sind am Boden.
…..
Denke an Saudi Arabien.
Die Reihenfolge ist wichtig.
SA -> NK.
NK -> Armenien.
Armenien -> Iran
Iran ->
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Welches Land kommt nach Iran? „Irgend ein anderer atomarer Schurkenstaat?“ fragt Qanon. –
Leider kommt Europa zuletzt – gemäß Q.
—————————–..
Rotes Kreuz: Schmuggel-Tarnorganisation
Es geht gleich weiter: Jetzt nimmt Q das Rote Kreuz aufs Korn. In diesem Bericht wird ausgesagt,
dass das Rote Kreuz 25 % der Haiti-Spenden für interne Ausgaben verwendet hat. Qanon in
Nachricht 1249:
Rotes Kreuz Iran.
Rotes Kreuz Pakistan.
Rotes Kreuz NK.
Rotes Kreuz ……..
Schmuggel definieren
Was wird geschmuggelt?
Mit welchen Mitteln wird die Ware bezahlt?
Diese Leute sind krank.
Relevant für Ereignisse, die sich entfalten werden.
Folge den EOs.
Davor stellt Q die Frage nach den Milliarden für Entwicklungshilfe und/oder für den
„Klimaschutz“ etc. und wer diese Ausgaben prüft? Die Antwort darauf gibt er selbst: Niemand!
Die Wahrheit kommt ans Licht. Und sie wird uns frei machen!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
24. April 2018

Roter Teppich für die „Mutter aller Bomben“?

Bei Hartgeld schrieb ein Leser diese passende Erklärung zum QKrümel Nr. 1260 vom 24.04.2018:
Die Sprecherin des Weißen Hauses postete gestern, dass das Justizministerium den Email-Wechsel
zwischen Strzok und Page dem Kongress zur Verfügung stellen will. Das sind zwei FBI-Beamte, die
eine Affäre miteinander hatten und bei ihren Mails viele Sachen offengelegt haben über die
Beeinflussung des Wahlkampfs pro Hillary und dieses Dossier, das gegen Trump erstellt wurde und
Schlimmeres. Plötzlich waren diese Emails dann verschwunden und unauffindbar, aber sie sind
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gefunden worden und sollen jetzt ausgeliefert werden, und zwar gestern (offensichtlich noch nicht
passiert) oder heute. Für Q ist das ein sehr großes Ereignis, entweder MOAB (Mother of all bombs),
also der Oberhammer, der alles endgültig zum Einsturz bringt, oder aber ein „precursor“, also ein
Wegbereiter/Vorbote des Knalls, der „rote Teppich“ des Untergangs. Vielleicht führt das ja dazu,
dass die andere Seite eine False Flag zur Ablenkung initiiert? Davon ist schon überall ständig die
Rede.
Zu einem False Flag wird die Gegenseite nicht mehr in der Lage sein. Denn es geht jetzt darum, sie
vor der Weltöffentlichkeit vorzuführen, also „Bühnenreif“ für die „Show“ zu machen.

Die White Hats siegen! Alles unter Kontrolle.
Derweil wickelt POTUS den Makron um den Finger. Die Bilder vermitteln für mich diese Botschaft
von Trump an die Marionette Macron: „Entweder du spielst jetzt nach meinen/unseren Regeln oder
du gehst mit deinen Ziehvätern unter“.
Interessante visuelle Botschaft von Melania mit ihrem extravaganten großen weißen Hut bei der
Begrüßung: White Hats – die Weißhüte, neuerdings der Sammelbegriff für die „Allianz des
Guten“, die gegen die elitären Globalisten und die Schattenregierung kämpfen – im Gegensatz zu
den „Black Hats“. Symbolisch: Macron und Gattin mussten sich beim „Küsschen“ regelrecht
verrenken, um „unter ihrem Hut“ an Melanias Wange zu kommen.

Aufgrund der in dieser Grafik dargestellten
Decodierungen einiger Q-Krümel kommt dieser „Anon“ zu dem Schluss, dass die angekündigte
MOAB am Sonntag den 29.4. bei der 45. EMMY-Verleihung zünden wird.
… könnte passen – oder auch nicht. Schaun mer mal.
— Nachtrag zu dieser Decodierung:
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Q schrieb am 30. April diese zwei Zeilen:
„Emmy awards.
Red carpet event?“
Die Auflösung:
Mice Pompeo, Trumps neuer Staatssekretär, war am Samstag, den 29.04. in Jordanien – vermutlich
um bezüglich Iran Maßnahmen in die Wege zu leiten.
Der biblische Name für Jordanien ist MOAB. Somit wurde am Tag des EMMY-Awards MOAB
„gezündet“. „Den roten Teppich ausrollen“ ist ein Symbol für „willkommen heißen“ oder auch „den
Weg bereiten“, etc.
Dieses Beispiel zeigt wieder einmal, wie verschlüsselt und mehrdeutig die Q-Krümel sein können.
——————-…
28.04.2018
Der N8wächter analysiert treffend den Besuch der BRD- Kanzlerin bei POTUS: „Sie hat fertig.“
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
02. Mai 2018

An der Bühne wird noch gearbeitet
Die Detailananalyse der Q-Krümel möchte ich gerne anderen wie z.B. dem N8Wächter überlassen,
die mehr Zeit dafür haben. Mit etwas Abstand betrachtet geht es nach wie vor um die
Vorbereitungen, die Verbrechen der Schattenstaat-Globalisten vor der Weltöffentlichkeit
vorzuführen.
In Erwartung dessen kann man als Beobachter schon ungeduldig werden, wie es auch ein „Anon“ in
der Nachricht 1291 vom 27.04. unter anderem so ausgedrückt hat:
„… Ich bin es wirklich leid, dass Autisten keine Anerkennung für die Arbeit bekommen, die wir
bereits gemacht haben. …“
(Die „Anons“ auf 8chan bezeichnen sich auch als „Autisten“ )
Qanon zitierte diese „Beschwerde“ und antwortete darauf u.a.:
“ … Kannst du Festnahmen mit einem korrumpierten FBI SR Team machen? …“
Das deutet sehr klar darauf hin, dass die Exekutive in den USA noch nicht voll einsatzfähig ist, um
die Verhaftungen – insbesondere der mittlerweile fast 30.000 versiegelten Anklageschriften –
durchzuführen. Im Beitrag 1288 vom 27.04. zählt Q auf, wer beim FBI schon gekündigt und seinen
Posten verloren hat. Der Säuberungsprozess ist also voll im Gange und wird hoffentlich bald
abgeschlossen sein.
Andererseits gibt es bereits sehr viele, für alle sichtbare Fortschritte. Auf der Weltbühne ist
Norkorea ein leuchtendes Beispiel. Der ehemalige Vasall des Schattenstaates wurde von seinen
Fesseln befreit, was den Weg für den Frieden in diesem geteilten Land frei macht. Nordkoreas
atomare Untergrundanlagen wurden offenbar zerstört. Das ist allein das Verdienst von Trump & Co.
und kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Derzeit ist Iran „in Bearbeitung“, um auch dieses Land von den Tentakeln der Globalisten zu
befreien. Das wird sehr weitreichende Folgen im positiven Sinne haben. Dem Schattenstaat wird
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damit – neben Saudi-Arabien und Nordkorea – ein weiterer wichtiger Pfeiler seines Kriegs- und
Terrornetzwerkes entrissen.
Bemerkenswert ist, dass nach der theatralischen Vorführung der Marionette Macron auch die
Schattenstaat-Oberpriesterin Angela Merkel von Trump regelrecht als Randfigur „abserviert“
wurde (z.B. am Hintereingang empfangen). Die öffentlichen Schmeicheleien Trumps sind nur
Staffage. Fakt ist, dass sowohl Macron als auch Merkel bezüglich Einhaltung des Iran-Deals
ergebnislos wieder abreisen mussten.
Viele Q-Krümel und auch einige Nachrichten aus dem Nahen Osten weisen sehr deutlich darauf hin,
dass hinter dem Iran-Deal viele „schmutzige Bomben“ des Schattenstaates versteckt sind, in den
neben Clinton und Obama (in Verbindung mit dem Uranium One-Skandal) auch die EU verstrickt
ist. Das Ausmaß der Hintergründe ist ungeheuerlich. Es geht hierbei um nichts geringeres als um die
Vorbereitungen für den Start eines atomaren Weltkriegs, den man Russland als Verursacher in
die Schuhe schieben wollte. Q weist in diesem Zusammenhang auf diesen Film hin: „SUM OF ALL
FEARS“ bzw. „DER ANSCHLAG“.

Ein „Anon“ erklärt auf 8chan Hintergründe
Wer tiefer in die Analyse der neuen Q-Krümel einsteigen möchte und wer gut englisch versteht, dem
empfehle ich dieses aktuelle Video eines „Qanon-Verstehers“ vom 01.05.18.
Kurz: Vertrauen wir dem Plan. – Die „Weißhüte“ unter der Führung von Trump, Q & Co. arbeiten
sehr hart an der Befreiung dieses Planeten von den Tyrannen, was eine hochkomplexe und
schwierige Operation ist. Q sagt dazu am 29. April:
„Der schwierige Teil geht zu Ende.
Die nächste Phase wird Gerechtigkeit bringen.“
Hier analysiert der N8wächter wieder die neuen Q-Krümel im Detail.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
07. Mai 2018

Die Phase „Gerechtigkeit“ beginnt
Qanon hat auf 8chan ein neues „Board“ eröffnet und sich auch mit dem neuen „Tripcode“ Q
!2jsTvXXmXs identifiziert. Dabei schickter er am 4. Mai auch dieses Bild mit dem Dateinamen
Justice.jpg
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Gerechtigkeit beginnt
Darunter werden Codes aufgelistet, welche vermutlich die nun folgenden Operationen darstellen
sollen. Einen Tag später postet Qanon eine Auflistung der bisherigen und neuen Entlassungen und
Entmachtungen beim FBI und sagt am Schluss:
THE SWAMP IS BEING DRAINED. – Der Sumpf wird trockengelegt
TRUST THE PLAN. – Vertraue dem Plan
JUSTICE. – Gerechtigkeit
Demnach kann man schlussfolgern, dass nun nach der ersten Phase „Great Awakening / Großes
Erwachen“ eine neue Phase beginnt, die Phase „JUSTICE / Gerechtigkeit“. – In Erwartung
weiterer Ereignisse nutzen wir die Zeit und üben uns in Geduld, welche angeblich eine Schwester
der Weisheit ist.
————– 08.05,2018 ————————
Am 7. Mai schrieb Q eine relativ lange Mitteilung. Im Mittelpunkt standen Argumente, warum man
den US-Justizminister Jeff Sessions vertrauen sollte. Dazu gehörte auch diese Aussage:
Jeder hat eine Meinung.
Wenige haben die Fakten.
Wenige kennen den Plan.
Das charakterisiert sehr gut, warum es so extrem wichtig ist, eine absolute Instanz zu haben, welche
die wirklichen Fakten und den großen Plan kennt und die Führung übernimmt.
Qanon ist zweifellos diese Instanz und repräsentiert somit im übertragenen Sinn das Licht der
Wahrheit und der Erkenntnis. Diese Aussage basiert auf meinem Wissen über den Hintergrund
von Qanon. Dadurch entsteht Orientierung und letztlich Einheit. Die spaltenden und verwirrenden
Lügen und Halbwahrheiten des Gegners werden überwunden. Es ist wie wenn in einem dunklen
Raum das Licht angeht. Durch Q wird die ehemals zersplitterte patriotische Wahrheitsbewegung
zu einer weltweit vereinten „Armee“, wo alle mit dem gleichen Bewußtsein und der gleichen
Erkenntnis an einem Strang ziehen – in Resonanz mit dem göttlichen Sein in uns und um uns.
Einer für Alle, Alle für Einen – der von Q stets wiederholte Leitspruch, der im Englischen heißt:
Where We Go One, We Go All (WWG1WGA)
Daraus entsteht letztlich eine geistige Macht, die durch die Einheit mit Trump & Co. auch eine
weltliche und militärische Macht besitzt. Darüber hinaus gibt es mit „& Co.“ noch eine viel
größere Macht, die hinter Qanon steht und ohne die der Sieg über den Schattenstaat nicht möglich
wäre:
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Das große Erwachen hat somit seit Qanon, Trump & Co. eine Achse, um die sich alles dreht und
zum Sturm wird, der die Tyrannen hinwegfegt. Vertraue dem Plan! – Und sei ein Teil dieses Plans
– selbst wenn Du „nur“ dafür betest! Es geht um nichts geringeres als um die Befreiung und
Rettung unserer Selbst mitsamt dieses Planeten.
Ergänzend dazu ein sehr interessanter Beitrag vom „Whistleblower“ Jason Mason (Pseudonym),
mit einem Blick über den Tellerrand unseres eingeschränkten Wissens und Bewusstseins (Teil
1). Hier geht es zu Teil 2.
Auch die „Auferstehung der Armee der Toten„ sollte man für den Rundumblick nicht aus den
Augen verlieren.
Und wer die Augen noch weiter öffnen will, sollte unbedingt die kosmische Perspektive unseres
Schöpfers mit einbeziehen. Hier ist die oberste Kommandozentrale der historischen
Veränderungen, deren Zeitzeugen wir derzeit sein dürfen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
09. Mai 2018

Die Phase der Befreiung hat sichtbar begonnen

Dieser Q-Krümel enthält wieder einige wichtige – und
einigermaßen verständliche – Hinweise:
Der Schattenstaat/das BÖSE hat mit dem heutigen Tag seine Kontrolle/Hebelwirkung über den Iran
verloren.
Mit den Sanktionen und Militäraktionen hat POTUS mehr Munition gegen IHN.
Beobachte den Selbstmord. Der Atom-Deal hat den Iran ruhig gehalten.
Das Ziel war, POTUS bis zu seiner Amtsenthebung in den Vertrag einzubinden.
Die Sache ist größer als sich die Leute vorstellen können. Verrat ist nur 1/10.
Frage dich, warum sie in Panik sind?
Frage dich, warum sind Großbritannien, Frankreich und Deutschland so involviert?
Ausflüge/Besuche im Weißen Haus? Was verstecken sie?
Warum ist Hillary Clinton Neuseeland? Ist Neuseeland Teil der 5 Augen?
Warum ist das relevant?
Beobachte den Selbstmord.
Q

Welch abscheulicher Plan hinter dem Iran-Deal steckt, habe ich oben am 02.05. schon angedeutet.
Und GB, Frankreich und Deutschland stecken tief mit drin. Ist das evtl. die „MOAB“, von der Q
sprach? Jedenfalls birgt das Iran-Thema gewaltige Sprengkraft, wovor May, Macron und Merkel
und alle ihre Vasallen große Angst haben und in Panik geraten. Als Architekten und Befürworter des
Iran-Deals wurden sie (neben Obama) jetzt schon mal kräftig abgewatscht. (Mit den „5 Augen“ ist
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der geheime Austausch von Überwachungsdaten zwischen den Geheimdiensten der 5 Staaten
Australien, Kanada, Neuseeland, USA und Großbritannien gemeint)

Die Welt-Bühne wird vorbereitet, die Befreiung hat nun auch für alle
sichtbar begonnen:
•

•
•
•
•

•
•
•

der Schattenstaat-Sumpf in den USA wird trockengelegt (siehe lange Namensliste des QPostings vom 8.5.), als wichtige Voraussetzung für die Wiederherstellung der vollen
Handlungsfähigkeit Trumps und der Exekutive (FBI, CIA, etc.)
Jetzt hat Trumps „Super Woman“ Gina Haspel die Führung der CIA übernommen.
Saudi-Arabien wurde vom Schattenstaat befreit. Danach folgte Nordkorea und Armenien.
Iran wird bald von den Mullahs (= Schattenstaat) befreit.
die EU-Schattenstaat-Marionetten sind im Panikmodus. Qanon: „Frage dich, warum sie
in Panik sind?“
(denn sie sind nach den Iran-Mullahs und den Enthüllungen über den Iran-Deal als nächste
dran, entsorgt zu werden)
Stück für Stück wird dem Schattenstaat das Fundament seiner Macht entzogen. Die Phase
der Gerechtigkeit beginnt.
Fast 30.000 versiegelte Anklageschriften warten auf die Ausführung durch die Exekutive.
Und: die „unsichtbaren“ Fortschritte des Befreiungsprozesses sind noch viel größer.

Q: „Vertraue dem Plan“, – und werde Teil des Plans!
Sehr informativer Artikel in der ET, durch den man noch besser versteht, warum Trump aus dem
Atom-Deal mit Iran ausgestiegen ist. Zitat daraus:
Die weitaus größten Profiteure waren Staatsfirmen oder Firmen und Organisationen, die direkt zum
Mullah Regime gehören oder ihm nahestehen. Die Korruption und Vetternwirtschaft in den
Staatsbetrieben selbst ist extrem hoch und dient der Selbstbereicherung der führenden Mullahs und
ihrer Familien. Technikimporte wurden primär nach militärischer Nutzbarkeit ausgewählt. Es
wurden gezielt Produkte eingekauft, die der Herstellung von Atomwaffen dienen. Von den
Ölmilliarden, die eigentlich dem Volk zugute hätten kommen müssen, spürt das Volk nichts. Ein
Gutteil der Aufstände im Winter 2018 ist auf die wirtschaftliche Not der Bevölkerung
zurückzuführen. Anstatt das Geld in dringend erforderliche Infrastrukturmaßnahmen zu stecken, die
auch Arbeitsplätze geschaffen hätten, wurden Sozialleistungen gekürzt und die Ölpreise erhöht.
Wie oben schon erwähnt, steckte hinter dem Atom-Deal die Vorbereitungen des Schattenstaates
für den atomaren den 3. Weltkrieg. Die darin involvierten Akteure erhielten riesige Summen an
Schweigegeldern. Trump hat die Notbremse gezogen. Nicht ohne Grund sagte Q: „Die Sache ist
größer als sich die Leute vorstellen können. Verrat ist nur 1/10.“ Die 9/10 betreffen die
Kriegsvorbereitungen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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11. Mai 2018

„Der Schneeball hat angefangen zu rollen.
Es gibt kein Halten mehr.“

Diese Tage ist Qanon wieder sehr aktiv mit
Mitteilungen, auf deren viele Details ich hier aus Zeit- und Platzgründen nicht eingehen kann. Doch
dieses nebenstehende möchte ich als besonderes „Schmankerl“ herausgreifen. Hier sagt Q:
Liebe Patrioten:
Was ihr lernen werdet, sollte euch nicht nur erschrecken, sondern eure Entschlossenheit verstärken,
die Kontrolle wieder zu übernehmen [Freiheit]. Die Informationen, die öffentlich werden, werden
den kriminellen und korrupten [puren Bösen] Machtmissbrauch, den die Hussein-Regierung in
gemeinsamen Bemühungen mit in- und ausländischen Würdenträgern unternahm, weiter offenlegen.
Der Schneeball hat angefangen zu rollen – es gibt kein Halten mehr. D5.
Bleibt auf Kurs und vertraut dem Plan.
Schutzmaßnahmen sind vorhanden.
Bleibt MUTIG.
Wir wussten, dass dieser Tag kommen würde.
[Link auf diese historische Wahlkampfrede von POTUS]
Gemeinsam stehen wir (WW).
WWG1WGA.
Wir kämpfen.
Keine Verschwörung mehr.
Q
„D5“ = POTUS, (D = 4. Buchstabe) = 45 = 45. Präsident.
Davor hat Q das Bild mit dem Füller (von Trump) gepostet:
Das Bild hat den Dateinamen DOJNUNESRELEASE.png, = DOJ (Departement of Justice) NUNES
(Nunes-Memo?) RELEASE.
POTUS hat demnach eine Verfügung unterzeichnet, welche nach Q folgendes bedeutet:
Es werden Informationen veröffentlicht, die den kriminellen und korrupten Machtmissbrauch der
Obama-Schattenregierung und ihrer Kumpanen offenlegen.
Der Schneeball hat angefangen zu rollen – es gibt kein Halten mehr.
Wir wissen, was aus dem Schneeball wird: Eine Lawine!
Wer Englisch versteht, sollte sich dieses von Q verlinkte Statement eines „Anons“ anschauen.
Lesenswert! – In Ergänzug zu dem Q-Posting davor, über den Versuch, Qanon & Co zu
diskreditieren – am von Alex Jones und Jerome Corsi, die sich als Fackelträger in die patriotische
Bewegung eingeschlichen haben, aber sich als Verräter geoffenbart haben.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*****************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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14. Mai 2018
Die verhältnismäßig umfangreichen Q-Postings vom 13. Mai konzentrieren sich hauptsächlich auf
die Korruption im Zusammenhang mit dem fadenscheinigen Iran Atom-Deal. Es geht um die
Enthüllung der wirklichen Hintergründe und deren Strippenzieher.

Diesbezüglich beginnt die Eiterbeule des Iran
Atom-Deals zu platzen: Der Pressesprecher des iranischen Außenministeriums, Hossein Jaberi
Ansari, warnte diese Woche, dass das iranische Regime die Namen aller westlichen Beamten
offenlegen wird, die bestochen wurden um den Iran-Deal abzuschließen, wenn sie nicht Druck auf
die Trump-Regierung ausüben. Es gab unter Obama einen Bargeld-Transfer von 1,7 Milliarden
USD in 5 Flugzeugen in 4 Routen.
Wenn die EU weiterhin auf den Atom-Deal beharrt, werden die USA die EU möglicherweise mit
Sanktionen „bestrafen“ und evtl. auch die bestochenen Drahtzieher veröffentlichen. „Pickle“ sagt
Qanon – was soviel wie „Zwickmühle“ bedeutet.
Außerdem ist der oberste Nuklear-Ispektor der UN, Tero Varjoranta, kurz nach der Aufkündigung
des Atom-Deals durch Trump ohne Angabe von Gründen zurückgetreten. Koinzidenz?

Wieder gab Q bezüglich Ausführung der mittlerweile fast 30.000 versiegelten Anklageschriften
den Hinweis, dass die Exekutive zuerst bereinigt werden muss. „Was würde geschehen, wenn die
Anklageschriften einem korrupten FBI/Justizministerium/FED übergeben würden?“ fragt Qanon.
Zuerst müsse das FBI und das Justizministerium gesäubert werden. Danach komme der CIA.
Wie so oft fordert Qanon die patriotische Bewegung weltweit auf, geeint und auf Kurs zu bleiben.
Denn die Angriffe werden noch heftiger werden. „Wahrheit ist Freiheit, Wahrheit ist Logik“, und
immer wieder der Wahlspruch „WWG1WGA“, frei übersetzt „Einer für Alle, Alle für Einen“.

Eine spirituelle Botschaft
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Eines der Q-Krümel ist rein faktisch gesehen eher
unbedeutend. Umso mehr ist es ein Zeugnis über die „spirituelle“ Qualität von Q und dem was
hinter ihm steht, denn es wird mit „Q+“ unterzeichnet. Hier heißt es:
Vertrauen muss verdient werden.
Vertrauen ist nicht blind, noch ist Wahrheit blind.
Wir kämpfen jeden einzelnen Tag für Dich, für die Menschen, die uns hierher gebracht haben.
Wir wussten, dass dieser Tag kommen würde.
Wir werden niemals vergessen.
Verherrliche uns nicht.
Wir sind nur das Fahrzeug.
Du bist was zählt.
Du bist Hoffnung.
Du bist Liebe.
Du bist Frieden.
Bleibt vereint. Bleibt zusammen.
Haltet durch.
Dies ist größer als irgend eine Person oder Einheit.
Du kämpfst für die Wahrheit – kollektiv.
Der Wille der Menschen.
Vertraue Dir selbst.
Die Entscheidung wird immer Deine sein.
Gott segne Euch alle.
Einer für Alle, Alle für Einen.
Q+
Dies ist offensichtlich eine spirituelle Botschaft von den übergeordneten Mächten, die HINTER
Qanon und somit auch HINTER Trump stehen (Deshalb „Q+“). Es ist eine Botschaft, dass WIR,
die Menschen, es sind, die unsere Befreiung jetzt – mit „besonderer“ Hilfe – in die Hand nehmen im
Sinne von „hilf Dir selbst so hilft Dir Gott“. Dieser „Geist“ ist deckungsgleich mit dieser Aussage
aus den Phönix-Journalen vor 25 Jahren:
„Wir bieten die Aufdeckung der Vorgänge und deren Entfaltung auf eurem Globus an, damit ihr
euch über eure Bedrängnis klar werdet – mit Argumenten und Beweisen. Es steht euch frei, wie ihr
reagiert, aber es ist unsere Aufgabe, jenen unter euch zu antworten, die um Unterstützung und Hilfe
gebeten haben. Wir werden nichts TUN für EUCH; aber wir werden euch dienen, indem wir euch
informieren, WIE ETWAS GETAN werden kann, während wir uns durch den Irrgarten eines
unglaublichen Betruges bewegen.“
Am 18. Febr. 18 postete Q dieses Bibelzitat aus Jeremia 29:11 – ebenfalls unterzeichnet mit „Q+“:
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Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe: Ich, der HERR, habe Frieden für euch im Sinn und
will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt!
Wer Augen hat zu sehen, der wird sehen. Qanon ist viel mehr als die meisten vermuten. „Das große
Erwachen“ ist der Übertitel. „Möge die Macht mit uns sein“.
Wer per Handy bezüglich Q-Krümel immer schnell auf dem neuesten Stand sein will: Jetzt gibt es
Qanon-Apps für 99 Cent:
Q Drops für Android: http://bit.ly/Q-alerts | Q Drops für iOs: http://bit.ly/Q-drops
—————– Q wird immer populärer ——————–

Mit diesem Bild einer Plakat-Tafel (aus Oklahoma/USA) war
ich diesmal sogar schneller als Qanon ;-).
Jetzt hat er es auch gepostet mit dem Kommentar:
[They] are afraid. – [Sie] haben Angst.
They are losing control of the message. – Sie verlieren die Kontrolle über die Nachricht
WWG1WGA! – Einer für Alle, Alle für Einen!
Davor listet Q eine Reihe von Links der Massenmedien auf, in denen – ziemlich einheitlich –
versucht wird, das Qanon-Phänomen lächerlich zu machen, nachdem es ein halbes Jahr ignoriert
wurde.
„Diese Angriffe werden sich jetzt intensivieren“, kommentiert Q am Ende. Man soll sich fragen,
warum?
—————-.

Q beweist wieder seine Verbindung zu Donald Trump
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Dieses Bild stammt vom Militärflughafen Joint Base Andrews, als Trump die drei Gefangenen aus
Südkorea empfing. Das Feuerwehrauto unten rechts trägt die Aufschrift „Q74“ und ist ein
Hinweis auf Q und auch auf seine Botschaft Nr. 74.
Es ist so gut wie ausgeschlossen, dass ein Feuerwehrauto die Nummer Q74 an der Tür hat. In den
meisten Fällen ist es der Buchstabe „E“ für eine „Engine“ (Pumpe) oder ein „L“ für einen Wagen mit
Feuerwehrleiter.
———————–.
Q am Ende des Postings Nr. 1369 vom 15. Mai:
]SESSIONS[
We Fight!
Die eckigen Klammern stehen hier nach aussen. Wird der US Generalbundesanwalt Jeff Sessions
jetzt „von seinen Fesseln befreit“, d.h. kann er jetzt die Exekutive starten?

„Pain coming“ – Der Schmerz kommt.
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„Pain coming“ notiert Q mit diesem Bild.
Wird Sessions bald für schmerzhafte Zäsuren beim Schattenstaat sorgen?
Ist der Dateiname ein Schlüssel? 6E7E8257-6B02-4EC7-9547-058AEFA34D3A
Detaillierte Analysen zu den Q-Postings wie immer beim N8wächter.
——————- 16.05.2018 ———————
„Neue Augen schließen sich dem Kampf an!“
Qanon sorgt heute mit diesem animierten GIF für etwas Auflockerung.
Es drückt das aus, was gerade passiert,
„das große Erwachen“:

New eyes joining the fight Q!
Those with an agenda to silence will fail.
Pain coming.
Q
Jene mit einer Agenda des mundtot machens, werden scheitern.
Der Schmerz kommt.
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———————..
Ein recht interessanter Artikel über Qnon und dem Iran-Deal in der PRAVDA, der zu ähnlichen
Schlussfolgerungen kommt wie hier bereits dargestellt (oben 14.05.), nur etwas konkreter mit
Hintergründen. In diesem Artikel heißt es es u.a.:
Dieser Plan des Tiefen Staates, die geheime iranische Nuklearanlage bei einem Angriff mit falscher
Flagge zu benutzen, wurde am 14. April durch die Raketenangriffe der Trump-Regierung auf
mehrere syrische Militäreinrichtungen vereitelt. Ein angeblicher Chemiewaffenangriff im Vorort
Douma von Damaskus diente der Trump-Administration als Vorwand, um den Angriff auf die
geheime iranische Atomanlage zu erlauben.
Russland hielt sich mit seiner fortschrittlichen Raketenabwehr zurück, um dem US-Raketenangriff
das Erreichen seines Ziels zu ermöglichen, was darauf hindeutet, dass sowohl Russland als auch
das Assad-Regime im Voraus über den eigentlichen Zweck der Angriffe informiert wurden.
Folglich sagt uns QAnon, dass das verdeckte Finanzierungssystem für das geheime iranische
Atomprogramm, das vom Tiefen Staat unterstützt wird, ein Ende gefunden hat, indem es zum
Rückzug aus dem Iran-Abkommen kommt.
—————– 17.05.18 ————

Geht es jetzt los? Kommt jetzt „der Schmerz“?
Ein veröffentlichtes Dokument bestätigt, dass die versiegelte Anklageschrift von Anthony Weiner
geöffnet wird. Q hat das Dokument als „100 % authentisch“ bestätigt. Hier der Detailbericht zum
Thema beim N8wächter.
Da spricht mir Q gerade aus der Seele:
Der schwierige Teil für uns ist es, darauf warten zu müssen, dass auch die Öffentlichkeit“ das weiß,
was wir seit langem wissen.
Es gibt keine größere Bedrohung für SIE als eine Öffentlichkeit, die wach ist und selbst denkt.
Warum sind wir hier?
Q
Ja, genau deswegen sind wir hier, „das große Erwachen“ zu beschleunigen, im Sinne von „die
Wahrheit wird uns frei machen“.

Bitte anschnallen!
Q heizt weiter die Stimmung an:
Fügen sich die Puzzleteile zusammen?
Wir haben unsere Reiseflughöhe von 40.000 Fuß vor langer Zeit erreicht.
Da wir die Landung vorbereiten, schnallen Sie sich bitte an und stellen Sie sicher, dass sich die
Rückenlehne und der Klapptisch in der aufrechten Position befinden.
Q
~~~~~~~ ˄˄˄˄˄ zurück zum Seitenanfang ˄˄˄˄˄ ~~~~~~~
23. Mai 2018

Die Trockenlegung des Sumpfes beschleunigt sich.
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Es gäbe viel zu den neuesten Qanon-Nachrichten zu sagen. Aus Zeitgründen möchte ich das nur mit
einem Wort zusammenfassen:
Die Trockenlegung des Sumpfes beschleunigt sich – zumindest in den USA. Doch wenn der
Schattenstaat in den USA besiegt ist, hat das unmittelbare Auswirkungen auf die ganze Welt, die
sehnsüchtig darauf wartet, ebenfalls befreit zu werden.
Im Mittelpunkt steht jetzt die Aufdeckung des Spionageskandals wärend des
Präsidentschaftswahlkampfes. Auch die Massenmedien können dies jetzt nicht mehr totschweigen
und berichten auf den Titelseiten, wie hier z.B. Die Welt. Es wird jetzt gerichtlich aufgerollt, dass
unter Obama der Geheimdienst zur Spionage und Unterwanderung des politischen Gegners Donald
Trump missbraucht wurde. „Sie hatten niemals geglaubt zu verlieren“, sagt Q immer wieder. Mit
einem Wahlsieg Clintons wäre dies alles unter den Teppich des Stillschweigens gekehrt worden.
„SPYGATE könnte einer der größten politischen Skandale in der Geschichte werden“, twitterte
Trump heute. Auch wenn es nur die Spitze des Eisberges ist, aber immerhin, er wird jetzt für ALLE
sichtbar gemacht. Dieser Stein wird weitere ins Rollen bringen.
Für Englischversteher: Interessant dazu dieser Bericht bei Zoro-Hedge oder das Video des RadioReporters Lionel Nation

~~~~~~~ ˄˄˄˄˄ zurück zum Seitenanfang ˄˄˄˄˄ ~~~~~~~
30. Mai 2018
Das seit 22. Mai nunmehr recht außergewöhnlich lange Schweigen von Q lässt Spekulationen
sprießen. Ich will mich daran jetzt nicht beteiligen sondern einfach weiter gelassen auf den PLAN
vertrauen, wie Q immer wieder betont. Denn sowohl vor als auch hinter der öffentlichen Bühne
entwickeln sich die Dinge genau nach diesem Plan, wobei die Zeitachse sich etwas zu dehnen
scheint. Das mag mit den massiven Angriffen des Schattenstaates zusammenhängen, der jetzt mit
aller Kraft auf allen Ebenen nochmal versucht, den Verlust seiner Regentschaft zu verhindern – was
ihm nicht gelingen wird.
Sicher ist, dass hinter den Kulissen der öffentlichen Bühne ein sehr realer Krieg stattfindet, der kein
Spiel ist (wie Q immer wieder betont), sondern auch tödlich sein kann, wie die vielen mysteriösen
Todesfälle beweisen. Die Opfer sind durchwegs Menschen, die aus Sicht des Schattenstaates
entweder zu viel wussten (und damit zu einer Gefahr wurden) oder öffentlich die Wahrheit über den
Schattenstaat verraten haben.
Derzeit beschäftigt die LeiDmedien Trumps heftige Kritik an seinem Justizminister Sessions, der
ebenso heftig kontert. Ich wage zu behaupten, dass dies ein Teil eines politischen Ablenk- oder
Täuschungsmanövers ist, welches Trump und Sessions inszenieren. Nicht umsonst hat Q immer
wieder betont „trust Sessions“, also Sessions zu vertrauen.
Sehr informativ und aufschlussreich ist wieder mal der Bericht vom N8wächter über „Weiners
Laptop“, weil dessen Geheimnisse der Sprengstoff ist für die größte Staatsaffäre aller Zeiten in den
USA. Die Inhalte beweisen u.a. auch die satanischen Kinderschänder-Praktiken innerhalb der
Clinton- und Obama-Seilschaften.
Bemerkenswert ist auch, was sich derzeit hierzulande abspielt. Die Affäre um das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge, kurz „Bamf“ genannt, zieht immer weitere Kreise. Der FOCUS titelt
heute „Bremer Bamf überwies 8,5 Millionen Euro – doch niemand weiß, wohin“. Ich wage es noch
nicht zu glauben aber ist das vielleicht doch der Beginn eines bahnbrachenden Enthüllungsprozesses
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über die illegale Invasionspolitik des Merkel-Regimes? Und: Beatrix von Storch von der AfD stellt
diese Tage den Antrag zum Untersuchungsausschuss der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung.
Es ist jedenfalls höchste Zeit, die Willkommenspolitik für Staatsfeinde, Hassprediger,
Steuerschmarotzer, Mordreligion-Anhänger, Messerstecher und Vergewaltiger zu beenden.
Der Untergang Konstantinopels lehrt uns was passiert, wenn wir die feindlichen Invasoren nicht
wieder dorthin schicken, wo sie hergekommen sind.
Zumindest fegen schon mal wettermäßig einige heftige Stürme durch unser Land, die letztlich auch
politisch und gesellschaftlich erfolgen müssen. Fragt sich nur wann? Jedenfalls zeigte die von der
AfD veranstaltete Großdemo in Berlin am 27. Mai mit mindestens 8.000 Teilnehmern, dass sich
immer weniger von der bürgerfeindlichen Politik und Presse manipulieren lassen und dass auch
hierzulande – wie in den USA – eine patriotisch gesinnte Wahrheitsbewegung an Dynamik
gewinnt. Compact Chefredakteur Jürgen Elsässer schildert seine Eindrücke – im Gegensatz zu den
LeiDmedien, welche die AfD-Demo kleinredeten und die Gegenproteste hochjubelten. Nach der
neuesten Sonntagsumfrage ist die AfD mittlerweile fast auf Augenhöhe mit der SPD. Bleibt nur zu
hoffen, dass sich die AfD nicht zu sehr von Systemlingen unterwandern lässt und mutig auf
Wahrheits-Kurs bleibt. – Am 9. Juni veranstaltet Leyla Bilge in Berlin einen Frauenmarsch, der
von der AfD unterstützt wird.
Das International Common Law Court of Justice in Brüssel hat zwar relativ wenig politische Macht
zur Durchsetzung ihrer Anklagen, aber bemerkenswert ist es allemal, dass dieses Gericht am 30. Mai
einen Haftbefehl gegen Papst Franziskus ausgestellt hat für seine Rolle im Handel und Tod von
Kindern. Das Dokument erklärte, dass die Polizei am 21. Juni 2018 anwesend sein werde, um den
Haftbefehl bei einer Veranstaltung des Ökumenischen Rates der Kirchen in der Schweiz in Genf, wo
Papst Franziskus vor der Versammlung sprechen sollte, durchzusetzen. – Ob diese Durchsetzung
erfolgreich sein wird, möchte ich aufgrund der mangelnden Machtbefugnisse dieses Gerichtes
bezweifeln. Aber immerhin, öffentlichkeitswirksam könnte das allemal werden.

Wir erinnern uns an Q’s Aussage: „Der Papst wird einen schrecklichen Mai haben.“
~~~~~~~ ˄˄˄˄˄ zurück zum Seitenanfang ˄˄˄˄˄ ~~~~~~~
01. Juni 2018
Zu der oben gestellten Frage, wo denn die Millionen an Flüchtlingshilfe hingeflossen seien, gibt es
heute zumindest schon mal eine Teilantwort. Das nährt die Hoffnung, dass es doch bald ein „AsylGate“ bei uns geben könnte.
Und dank der Sendepause von Q holt der N8Wächter auf in seiner Detailanalyse der Q-Postings.
Ein Zitat daraus zeigt, dass im Hintergrund auf der Seite der Weißhüte die Vorbereitungen für den
finalen Showdown auf Hochtouren laufen:
Es wird nach Donoghues “Hintergrund“ gefragt und laut seinem Linked-In-Profil hat er von 1993 bis
2000 im Rang eines Captain für das JAG der US-Armee gearbeitet (Judge Advocate General’s
Corp). Folglich kennt Donoghue sich auch mit Militärtribunalen bestens aus und “Q“ beendet diesen
Eintrag mit dem insofern passenden Wort “Schmerz“.
Und: Heute am 1. Juni gehen 10 Tage Sendepause von Q zu ende („10 days of darkness“) ??
~~~~~~~ ˄˄˄˄˄ zurück zum Seitenanfang ˄˄˄˄˄ ~~~~~~~
04. Juni 2018
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Vorsicht Ihr Dunkelbrüder, jetzt wird scharf geschossen

Wie von mir erwartet (oder
erhofft), hat sich Q nach den „10 Tagen Dunkelheit“ wieder zurückgemeldet. Ein Anon entdeckte in
der neuen Botschaft gleich das Wortbild einer Pistole, die ich hier noch etwas verdeutlicht habe. Im
Magazin sind 4 Patronen (evtl. für diese Woche?) Man beachte auch die Richtung: Von Rechts nach
Links.
„Eine Woche, an die man sich erinnern wird“, hat Q hier vielversprechend angekündigt. Und mit
dem „BLACKOUT NECESSARY“, dem notwendigen Stromausfall, ist wahrscheinlich der sehr
außergewöhnliche Stromausfall auf dem Hamburger Flughafen am Sonntag, 3. Juni, gemeint. –
Oder ist mit dem „Blackout“ Q’s Sendepause gemeint? Oder beides? Angeblich wurde das 8chanBoard (wo die Q-Postings erscheinen) technisch aufgerüstet und stehe jetzt unter dem Schutz der
Trump-Regierung (?).
Die aktuellen politischen Ereignisse in Deutschland lassen vermuten, dass das große Aufräumen
auch hierzulande beginnen könnte, nach dem Motto „die Letzten werden die Ersten sein“
Derweil hat sich in den USA die Zahl der versiegelten Anklageschriften auf 35.058 erhöht. Beim
N8wächter ist auch die bereits von mir dargestellte Begründung nachzulesen, warum diese noch
nicht geöffnet und ausgeführt wurden. Wobei zu berücksichtigen ist, dass ja bereits viele geöffnet
wurden, die nicht in der genannten Zahl enthalten sind.
Wer ist Q?
Die Antwort auf diese Frage muss jeder selbst finden. Denn diese würde – wenn ich das hier konkret
sagen würde – von den Meisten als unglaublich oder sogar als absurd empfunden werden.
Wahrheitsfindung ist eine Holschuld. Q hat bereits sehr viele Hinweise auf seine Identität gegeben,
von denen ich einige in meinen beiden Artikeln hervorgehoben habe. Es ist eine relativ leichte
Knobelaufgabe für Jene, die nicht nur mit dem Kopf sondern auch im Herzen mit unserem Schöpfer
unterwegs sind. Achten Sie auf die Energiesignatur! Mehrmals habe ich auch auf die PhönixJournale verwiesen und in meinen Buchempfehlungen das seit März dieses Jahres in deutsch
lieferbare Journal Nr. 02 vorgestellt. Weitere Ausführungen dazu spare ich mir für meinen nächsten
Beitrag auf, der vielleicht bald erscheinen wird.
———————- 05.-06. Juni 2018 ——————————–
Der Sturm kommt nach Deutschland und Europa
Der neue US-Botschafter Grenell bringt die Volksverräter des Merkel-Regimes zur Weißglut,
insbesondere wenn er Wahrheiten ausspricht wie diese (Zitat im Focus-Artikel):
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„Ich denke, die Wahl von Donald Trump hat die Menschen befähigt zu sagen, dass sie es einfach
nicht zulassen können, dass die politische Klasse (in Europa) vor einer Wahl entscheidet, wer
diese gewinnt und wer kandidiert.“
Mit Grenell scheint Trump einen ganz besonderen Abgesandten für den Sturm in Europa gebracht
zu haben. Hier ist kein Duckmäuser unterwegs sondern einer, der die Mischpoke aufmischt. Vom
Aufschreien der politischen Klasse lässt er sich nicht beeindrucken. In diesem Artikel bei der ET
liest man, er stehe zu seinen Kommentaren, und dass wir, „geführt von Trump“, ein „Erwachen der
schweigenden Mehrheit“ erleben würden, welche „die Eliten und ihre Seifenblase“ ablehnen, so
der US-Botschafter. Das erinnert an Q’s „The great Awakening“ – „Das große
Erwachen“. – STARK!
Dieser Artikel bei PI-News bezüglich des neuen US-Botschafters trifft einige Sargnägel für das
Merkel-Regime auf den Kopf. – Zitate daraus:
… In ihrem ideologischen Elfenbeinturm regiert uns die Kanzlerin um Kopf und Kragen. …..
Nur wenige Staaten sind noch bereit die politischen Irrfahrten der Bundeskanzlerin zu akzeptieren.
Angela Merkel hat es wahrlich wie kein anderer deutscher Politiker der Nachkriegszeit geschafft,
das Bild vom hässlichen Deutschen in den Köpfen der europäischen Völker wiederauferstehen zu
lassen. ….
Über dem Atlantik braut sich ein politischer Sturm zusammen, der geeignet ist die ideologische
Nomenklatur Berlins aus dem Amt zu fegen. Der lange Arm Washingtons greift nun ganz
unverhohlen nach Deutschland. …
In USA drückt Trump per Twitter auf die Tube und will, dass endlich das „SpyGate“, die von
Obama regierungsamtlich gedeckelte und von Hillary Clinton initiierte Geheimdienst-Spionage
seines Wahlkampfes in 2016 zur Anklage kommt. Trump:
„Was macht der Bericht des Generalinspektors über Crooked Hillary und Slippery James Comey?
Zahlreiche Verzögerungen. Hoffe, dass der Bericht nicht verändert und schwächer gemacht wird! Es
gibt so viele schreckliche Dinge zu erzählen, die Öffentlichkeit hat das Recht zu wissen.
Transparenz!“
Über Trumps große ökonomische und politische Erfolge können die LeiDmedien nur beschämt
schweigen. Ständig neue Rekorde bei den Beschäftigungszahlen, neue historische Rekorde in der
Wirschaftsleistung, steigende Aktienkurse, usw. .. Das Trump-Bashing wird zu peinlichen
Rohrkrepierern.
Aus Italien kommen jetzt mit der neuen Regierung ganz neue und für das Establishment sehr
verstörende Töne: „Die Party ist vorbei“ sagt Matteo Salvini und meint damit die
Willkommensparty für die Asylanteninvasion. Gesunder Menschenverstand wird von den
Volksverrätern als Anarchie deklariert.
Ein interessanter Artikel über Q mit ergänzenden Infos zu seiner „Sendepause“ und über den
Trittbrettfahrer Dr. Corsi, etc.
~~~~~~~ ˄˄˄˄˄ zurück zum Seitenanfang ˄˄˄˄˄ ~~~~~~~
11/12. Juni 2018
Die Nachspielzeit im Endspiel geht zu Ende
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Aus Zeitmangel erst mal der Link zum N8Wächter über die neuesten Entwickungen. Die
Schlussbemerkung bei diesem Artikel, dass sich diese „SpyTheEye“-Infos als Luftnummer
erweisen können, hat sich bestätigt.
Es ist wieder mal ein Beispiel für das Honigfalle-Prinzip: Man biete „wohlschmeckende“ (d.h.
auch viele richtige und überzeugende Infos), um die „Truther“ dann in die Irre zu führen – und damit
auch Qanon zu diskreditieren. Mir war diese Quelle wegen einiger sehr komischer Aussagen suspekt:
Zum Beispiel die Aussagen zu MH-370 und über die Antarktis. Hinzu kommt die Irreführung über
das Datum 11. Juli, an dem der „Schmerz“ bzw. der Systemwechsel kommen soll, usw.
Qanon sagt zu letzterem deshalb heute am 11.6.18:
Wann haben wir den 11. betont?
Diejenigen, die eine Agenda zur Diskreditierung haben, verbreiten falsche Informationen.
Sie werden/ (Du) wirst scheitern. [mit „Du“ spricht Q direkt die Desinformanten an]
Lerne.
Nutze Logik.
Q
Dem „Plan“ und insbesondere Q zu vertrauen, hat sich bislang immer als richtig erwiesen.
Entsprechend einer von Q bestätigten Dekodierung einer Q-Botschaft vom 19. Mai ist der 12. 06.
2018 DAS besondere Datum, also der Termin des USA-Nordkorea-Gipfels in Singapur.
Zu diesem historischen Ereignis postete Q wieder einiges an – größtenteils kryptischen –
Botschaften mit Bildern, deren Dekodierung ich gerne Anderen überlasse. Nicht kodiert sondern sehr
deutlich proklamierte Q das Ende von Rod Rosenstein („RR“), dem stellvertretenden
Generalstaatsanwalt, einer zentralen Figur in der Fake-Russland-Affaire gegen Trump.
Ohne ins Detail zu gehen kann man sagen, dass der USA-Nordkorea-Gipfel einen neuen
historischen Höhepunkt darstellt, welcher alle Trump-Gegner und insbesondere die EU-Faschisten
in Brüssel, angeführt vom Gespann Merkel, Macron und May, eiskalt erwischt. Beim G7-Gipfel
wurden sie von Trump schon mal in die Schranken gewiesen.
Auf der globalen Ebene spielen sich – teilweise insgeheim – die USA, China und Russland bereits
die Bälle zu, wenn es um den Kampf gegen die alten Eliten des Schattenstaates geht. Trump hatte
z.B. für eine Wideraufnahme Russlands in das frühere G8-Gipfeltreffenformat plädiert, was von
Merkel abgelehnt wurde. Das sind peinliche letzte Schüsse eines untergehenden Schlachtschiffes.

Dieses Bild sagt mehr als 1000 Worte. Es
wurde von Regierungssprecher Steffen Seibert veröffentlicht und soll aus seiner Sicht sicherlich die
starke Position der Kanzlerin gegenüber Trump veranschaulichen. Wer aber die Hintergründe kennt,
sieht das ganz anders. Symbolisch gilt, wer sitzt, hat die Macht (Der König sitzt, die Bediensteten
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stehen). In der Körpersprache verdeutlicht Trump, dass er sich von den Schattenstaat-Marionetten
nichts vorschreiben lässt. „Sie haben fertig“.
Das Endspiel hatte leider viele Verlängerungen. Aber auch diese gehen einmal zu Ende. Die
Niederlage des Schattenstaates ist – nach mehrmaliger Verlängerung – angepfiffen.
Generell ist es amüsant zu beobachten, wie die LeiDMedien versuchen, das historische Ereignis des
US-NK-Gipfels kleinzureden. Man spricht zwar auch von „historisch“, geht aber kaum darauf ein,
welch immense Bedeutung dieses Ereignis für den Weltfrieden hat.
Zähneknirschend müssen Sie die Kröte dieses Trump-Erfolges schlucken, der 70 Jahre
Kriegszustand in wenigen Monaten in einen Friedensprozess verwandelt hat. Die großartigen
positiven Auswirkungen daraus für diese Region und überhaupt für den Weltfrieden werden erst in
einigen Monaten erkennbar werden.
Wenn man weiß, dass Kim Jong Un eine Marionette des Schattenstaates war und nun durch
Trump von deren Fesseln befreit wurde und die Seiten gewechselt hat, ist er in deren Augen nicht
nur ein Verräter, sondern auch ein Geheimnisträger über deren Machenschaften. Die Gefahr eines
Attentats oder Putsches ist also sehr hoch. Vorsorglich hatte Kim schon mal die Militärführung
ausgetauscht.

Dieses ganz neue Q-Krümel (12.06.18) ergänzt wenige Stunden nach Veröffentlichung meines
obigen Absatzes meine Gedanken. Obama versuchte also demnach noch vor dem Gipfel Kim Jong
Un per Telefonanruf zu beeinflussen (hatte aber seine neue Nummer nicht). Außerdem hat Kims
Austausch der Militärführung den Weg für die „Dunklen Akteure“ versperrt, gemäß eines
entsprechenden Vermerkes eines Anons, den Q bestätigte.
Qanon verlinkte auch diesen Video-Trailer, den Präsident Trump dem Vorsitzenden Kim während
des Gipfels am 12.06.18 vorstellte. Q verwies dabei auf Minute 1:07, wo es heißt „Out of the
darkness can come the light …“ – „Aus der Dunkelheit kann das Licht kommen“. Was eine
Widerspiegelung der von Q sehr oft benutzten Phrase „Dark to Light“ – „Dunkelheit zu Licht“ ist.
Q ist wieder sehr aktiv … es ist eine recht interessante Bemerkung zur Strategie im Kampf gegen
die Dunkelmächte dabei. Ein Anon fragt Q, ob er denn nicht dem Fake-News Reporter Jim Acosta
von CNN seinen Presseausweis entziehen kann, weil er so respektlos über den Singapur-Gipfel
berichtet hat. Qanon antwortet darauf:
Denk strategisch.
Ist Acostas respektloses und schlechtes Verhalten in der Zukunft schädlich oder hilft es uns?
Lasst sie alle ihre EIGENEN GRÄBER schaufeln.
Q
Das gleiche könnte man auch auf die Volksverräter Merkel und Konsorten übertragen.
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Gemäß Q ist die Russia-Gate Fake-Blase auch kurz vor dem platzen. Nach Freigabe der
betreffenden Dokumente werden alle illegalen Aktivitäten von Obama & Co in den letzten 8 Jahren
offengelegt.
Genial gemacht:
"No. 100
Dark to Light.
1:07 [Marker]https://t.co/4z3qrvtXLM
Do you believe in coincidences?"#QAnon
"Out of the darkness, can come the light." Video cued up: https://t.co/a4jjV0f9Tm
I'm glad now that I made this GIF last Tuesday. It felt important. Always follow your gut.
pic.twitter.com/hLnvicSgGp
— Disclosure Backpack (@DisclosureBP) June 13, 2018
Q sagte am 10. Juni
FF Wetteralarm (WW).
Bleiben Sie wachsam und bewahren Sie das Situationsbewusstsein.
Q
Es gab jedenfalls am 11. Juni eine sehr außergewöhnliche Überraschung:
Q said to watch the weather yesterday. What are the chances? #qanon pic.twitter.com/WNv10ZvBkQ
— Sherry Lynn (@mssherrylyn) June 12, 2018
~~~~~~~ ˄˄˄˄˄ zurück zum Seitenanfang ˄˄˄˄˄ ~~~~~~
13.-15. Juni 2018
Zu vorgenannten Themen wieder die sehr informative Detailanalyse vom N8wächter über die QNachrichten. Lesenswert!
„Leute, es kommen große Dinge.“
Das sagte Q am 13. Juni („Big things coming folks.“) und unterzeichnete mit „Q+“
Die Signatur „Q+“ wird immer verwendet, wenn auch „Big Boss & Co“ mit unterzeichnet und hat
deshalb immer besonderes Gewicht. Wer das ist, müssen Sie selbst herausfinden. Ein kleiner Tipp:
Am 12. Juni hieß es
GODSPEED ONE AND ALL.
Q+
——————-..
Als ich diese nachstehende Twitterinfo des US-Journalisten Lee Stranahan las, dachte ich, das wäre
doch der Mega-BOOOOM, wenn es jetzt für den Verdacht auch Beweise gibt, dass die Demokraten
und die Obama-Administration 2016 das staatliche Wahlsystem gehackt haben. Wenige Stunden
später hatte Q diese Nachricht im Post 1493 vom 13.6. bestätigt. Hier nun die Twitter-Info von Lee
Stanahan:
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BREAKING RED ALERT : Democrat operative involved in Obama administration HACKING of
state voting systems https://t.co/aVnXkaBszX
— Lee Stranahan (@stranahan) June 13, 2018
Nicht nur das. In dem oben zitierten Q-Post weist Q darauf hin, dass sowohl Russland als auch China
das militärische Waffensystem der USA gehackt haben. Mit „Gott beschütze uns“ schließt Q diese
Nachricht.
Und es geht munter weiter mit den Q-Postings. Q wird in einem Post sehr eindringlich und
mahnend. Ein starkes Statement, was man im Original lesen muss (Hervorhebungen von mir):
WHAT THEY DO NOT ANTICIPATE IS POTUS DECLAS IT ALL DUE TO OPTICS AND
ARM/MSM FOOTHOLD ON COMMS TO PAINT POLITICAL ATTACK + RUSSIA
INVESTIGATION COVER UP / ADV.
WE ARE HERE FOR A REASON.
WE ARE HERE TO UNITE THE CORE.
YOU.
WHY DID POTUS NAME FAKE NEWS AS OUR BIGGEST ENEMY?
USE LOGIC.
THIS WILL BE A FIGHT NOT THROUGH DC (WE CONTROL) BUT WITH PUBLIC OPINION
ONCE THIS JUMPS.
(2) MISSILE FIRES W/ A STRATEGIC PURPOSE
(2) EXTINGUISHED.
THIS IS NOT A GAME.
THIS IS WAR.
THIS IS LITERALLY EVIL KNOCKING.
WILL YOU ANSWER?
WILL YOU FIGHT?
WILL YOU DEFEND?
WE WILL.
WE ARE.
YOU ELECTED US TO TAKE BACK OUR COUNTRY (OUR WORLD).
ENOUGH IS ENOUGH.
Q
Eine Detailananlyse würde hier zu weit führen. Jeder soll aber über diese Aufforderung nachdenken
und überlegen, was er später seinen Enkeln über diese Zeit erzählen will, wenn sie ihn fragen, „was
hast Du denn in dieser Zeit gemacht?“:
DAS IST KEIN SPIEL.
DAS IST KRIEG.
Das ist buchstäblich das BÖSE AUSSCHALTEN.
WIRST DU ANTWORTEN?
WIRST DU KÄMPFEN?
WIRST DU VERTEIDIGEN?
Es gibt 1000 – auch kleine – Möglichkeiten, z.B. etwas für das große Aufwachen zu tun und damit
der täglichen Gehirnwäsche durch die Massenmedien die rote Karte zu zeigen. Das kann ja auch
anonym sein, wie uns die täglich und weltweit wachsende Zahl der „Anons“ unter der Führung von
Q beweist, welche zu einer großen – vom Establishment gefürchteten – Macht heranwächst.
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Sind auch Sie dabei,
die Wahrheitsbewegung, die Armee der QAnons zu verstärken?
„Der größte Feind unseres Landes sind die Fake News“ sagte Trump heute.
Q zitiert dann die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, welche besonders JETZT
wieder hochaktuell ist und zu einem Gebot der Stunde wird.
Die erste deutsche Übersetzung der Unabhängigkeitserklärung veröffentlichte einen Tag nach ihrer
Verabschiedung die deutschsprachige Zeitung Pennsylvanischer Staatsbote in Philadelphia. Sie gab
diesen Abschnitt folgendermaßen wieder:
„Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, daß alle Menschen gleich erschaffen worden, daß sie
von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben,
Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. Daß zur Versicherung dieser Rechte Regierungen
unter den Menschen eingeführt worden sind, welche ihre gerechte Gewalt von der Einwilligung der
Regierten herleiten; daß sobald einige Regierungsform diesen Endzwecken verderblich wird, es
das Recht des Volks ist, sie zu verändern oder abzuschaffen, und eine neue Regierung
einzusetzen, die auf solche Grundsätze gegründet, und deren Macht und Gewalt solchergestalt
gebildet wird, als ihnen zur Erhaltung ihrer Sicherheit und Glückseligkeit am schicklichsten zu
sein dünket. Zwar gebietet Klugheit, daß von langer Zeit her eingeführte Regierungen nicht um
leichter und vergänglicher Ursachen willen verändert werden sollen; und demnach hat die Erfahrung
von jeher gezeigt, daß Menschen, so lang das Übel noch zu ertragen ist, lieber leiden und dulden
wollen, als sich durch Umstoßung solcher Regierungsformen, zu denen sie gewöhnt sind, selbst
Recht und Hilfe verschaffen. Wenn aber eine lange Reihe von Misshandlungen und gewaltsamen
Eingriffen, auf einen und eben den Gegenstand unablässig gerichtet, einen Anschlag an den Tag legt
sie unter unumschränkte Herrschaft zu bringen, so ist es ihr Recht, ja ihre Pflicht, solche
Regierung abzuwerfen, und sich für ihre künftige Sicherheit neue Gewähren zu verschaffen.“
Hierzulande scheint nun die Merkeldämmerung angebrochen zu sein. Aber lassen wir uns nicht
täuschen. Politik ist Inszenierung zwecks Machterhalt. Man wechselt in der Scheindemokratie nur
die Pferde. Solange die Kutscher die gleichen bleiben, sind Änderungen nur Kosmetik. Grundsätzlich
bleibt alles beim Alten, solange nicht jemand wie Trump die Kutscher vom Sitzbock jagt.
„Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit.“ sagte Marie von EbnerEschenbach. Deshalb ist der Aufwachprozess, die Erkenntnis der Wahrheit über das
Sklavendasein so elementar wichtig. Das ist genau das, was sich mit Qanon & Co gerade mit
Macht entwickelt. Erst dadurch erklimmen wir in unserer Evolution die nächsten Sprossen der
Befreiung auf dem Weg zur Entdeckung unseres göttlichen Potentials.

Hilft bei verstopften Ohren (Ein bisschen Spass muss sein

Eine sehr interessante Analyse gibt es hier im Gelben Forum unter dem Titel: Rom hat gesprochen!
Der Fall Merkel ist erledigt! Zitat daraus:
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Es raunt durch alle Weltgazetten: Trump und Putin wollen sich in Wien treffen, sobald ihr
jugendfrischer Gastgeber, Bundeskanzler Kurz, den EU-Ratsvorsitz übernommen hat; was ab 1.
Juli der Fall sein wird. Sieht nach Schachmatt für die EU-Kommission aus. …..
… So, wie die Übergabe Nordkoreas an das Seidenstraßenprojekt ja auch nicht aus einer Laune
heraus mit Kim beschlossen, sondern in aller Stille mit Xi und Putin gründlich und detailliert
vorbereitet wurde; derweil der obsolete Teil der Weltpresse verzweifelt einen Atomkrieg herbei
schrieb. Trump hat die Trümmerpresse erneut lächerlich gemacht. …
Schon sehr amüsant:
Während auf der öffentlichen Bühne kürzlich die Polit-Marionetten – insbesondere Merkel und
Macron – auf dem G7-Gipfel so taten, als wären sie wichtig, dabei Millionen an Steuergeldern
verprassen, dann ohne Ergebnis den „Gipfel“ wieder verlassen, werden außerhalb dieses Kreises von
Trump & Co., Putin und Xi welthistorische Fakten geschaffen, die dann auch noch von diesen
Polit-Marioneten und ihren medialen Speichelleckern zähneknirschend kleingeredet werden.
—- ENJOY THE SHOW !
Q: „Lasst sie alle ihre EIGENEN GRÄBER schaufeln.“
~~~~~~~ ˄˄˄˄˄ zurück zum Seitenanfang ˄˄˄˄˄ ~~~~~~
18.-20. Juni 2018
Immer mehr riechen den stinkenden Sumpf
– der in den USA immer schneller trockengelegt wird. Qanon stellt ein „Boom“ nach dem anderen
heraus, welche ich hier im Einzelnen nicht analysieren kann. Das ist extrem voluminöser Stoff für
die Geschichtsschreiber und Analysten, die in dieser Zeit hellwach sein müssen.
Angesicht der Fülle von Ereignissen, die Q sehr aktiv begleitet, kann ich nur zusammenfassend
feststellen: der Zerfall des Schattenstaates – insbesondere in den USA – beschleunigt sich weiter
und geht der Volllendung entgegen.
Die Dynamik dieses Sturms ist auch hierzulande schon zu spüren.
Nachdem der für die BRD neue US-Botschafter Grenell die Volksverräter des Merkel-Regimes
schon zur Weißglut gebracht hat, tritt jetzt POTUS selbst kräftig nach:

„Die Menschen in Deutschland wenden
sich gegen ihre Führung, da Migration die ohnehin schon schwache Koalition in Berlin erschüttert.
Kriminalität in Deutschland ist weit oben. Großer Fehler, der in ganz Europa Millionen von
Menschen zugelassen hat, die die [europäische] Kultur so stark und gewaltsam verändert haben!“
„Wir wollen nicht, dass das, was mit der Einwanderung in Europa passiert, mit uns passiert!“

www.house-of-light.gr

Das ist eine weitere volle Breitseite gegen die Merkel’sche Invasionspolitik. Die SchattenstaatGazetten und der Staatsfunk schreien auf. Aber zum Glück werden sie immer weniger gehört.
Immer mehr riechen den Gestank der Verwesung, der von ihnen ausgeht.
Deftig aber wahr zitiert PP aus einem Twitter-Shitstorm gegen Merkel: „Reichen Ihnen unsere
toten Töchter noch immer nicht?“ Das derzeit stattfindende Polit-Theater unserer
Bundesregierung kann man jedenfalls nur noch als Real-Satire bezeichnen. Drehofer dreht sich
weiterhin wie gewohnt, dass einem schon allein vom Zuschauen schwindelig wird. Er startet wie
immer als Zirkuselefant eine Show (für seine CSU-Wähler), um sich dann wieder als Maus zu
verkriechen. Schaun mer mal, wo er diesmal landet. Jedenfalls wird die Sumpf-Trockenlegung auch
hierzulande vorbereitet, indem die Akteure fleißig ihre Gräber schaufeln. Auch Drehofer hat sich
sein politisches Grab längst geschaufelt. Daran wird auch seine Wendehals-Show nichts ändern.

Nach dem Q-Fahrplan ist nach Nordkorea jetzt erst
mal die Befreiung des Iran von den Mullahs an der Reihe, dann erst kommt Europa. Bezüglich
Iran postete Q am 19.06. eine deutliche Kampfansage (sh. Screenshot) und ermutigt die Bevölkerung
zu kämpfen und das bestehende Regime zu stürzen. Die Aussage „We stand with you“ ist bestimmt
keine leere Versprechung. Zusätzlich sind die US-Sanktionen und der politische Druck „von oben“
nicht ohne Wirkung. Nur die EU unterstützt weiterhin das korrupte und terroristische MullahRegime. Gleiches gesellt sich zu Gleichem.
Wobei wichtig anzumerken ist, dass es hier um eine friedliche Ablösung des bestehenden Regimes
geht und nicht nach der Schattenstaat-Methode per Terror und Gewalt. Dieser Artikel zeigt ganz gut
den aktuellen Stand.

Zwischendurch liefert Q immer
wieder indirekte aber sehr deutliche Hinweise, dass er mit Trump unter einer Decke steckt, wie
z.B. in dieser nebenstehenden Grafik eines Anons dargestellt wird.
ENJOY THE SHOW!
Angesichts der ständigen Rückschläge und Niederlagen für die Architekten der satanischen Neuen
Welt Ordnung, ist einer ihrer höchsten Repräsentanten schon ganz verzweifelt und äußerte nun
seinen Frust darüber öffentlich. George Soros:
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„Alles, was schief gehen könnte, ist schiefgelaufen. [Trump] ist bereit, die Welt zu zerstören.“
Was für eine wunderbare Bestätigung und Anerkennung des Erfolges von Trump und Co. bei der
„Zerstörung der Welt“, der Welt des Antichristen! Wir sind also sprichwörtlich am „Ende der
Welt“ angekommen, einer Welt, die untergehen muss um den Weg für die neue Welt frei zu machen.
Und auch hier noch ein Wort zur Fußball-WM: Mit einer politisch korrekten „Mannschaft“, der
man auch noch politisch korrekt den Zusatz „deutsch“ amputiert hat, kann man keine WM gewinnen.
Schon gar nicht, wenn man vor lauter politischer Korrektheit die schwächelnden ErdoganAnhänger Özil und Gündogan mitschleppt. Teamgeist und Erfolgswille hat auch was mit
Patriotismus zu tun (nicht zu verwechseln mit Nationalismus), den man nun der Allerwelts„Mannschaft“ regelrecht verboten hat. Eine kastrierte Totgeburt, die sang- und klanglos – aber
politisch korrekt – scheitern wird, weil sie etwas nicht hat, was Siegerteams haben. Wenn Ideologie
wichtiger ist als Leistung und patriotischer Teamgeist, ist Niedergang vorprogrammiert – auch im
Fußball.
Trump und Qanon gewinnen

Diese zwei Bilder dokumentieren wieder einmal die Verbindung von Trump und Q (von TrumpRally in Minnesota am 20.06.18 mit 9000 Menschen in der Halle und 10.000 davor).
Je mehr die Fake-News-Medien auch versuchen, Trumps Erfolge kleinzureden, um so mehr verlieren
sie an Glaubwürdigkeit. Denn die offensichtlichen Fakten sprechen dagegen.
Trumps historische Friedensmission mit Nordkorea wird kleingeredet, die ökonomischen Erfolge
werden kleingeredet, die Grenzpolitik zu Mexiko wird mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger
völlig verdreht und mit gefälschten Tränendrüsen-Bildern als Gräueltat dargestellt, usw.

Ein Großteil der Bevölkerung durchschaut das
Falschspiel und zeigt den Medien die rote Karte. Sie folgen einem Präsidenten, der grundlegende
Probleme beseitigt und seine Versprechen erfüllt, ihnen in ihren Nöten und Problemen hilft, der
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Hoffnung und Zuversicht nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten vermittelt. Es gibt einen
Allzeit-Rekord an Optimismus der Produzenten von 95,1 %!! (siehe Bild).
Daraus entsteht eine Macht, die von unten, aus dem Volk, aus den Herzen der Menschen kommt.
Diese Macht wird von der rasant wachsenden Qanon-Gemeinde vereint und in Bewegung gesetzt.
Was hier passiert kann man nur als „historisch“ bezeichnen. Die Macht entsteht aus der
gemeinsamen Erkenntnis der Wahrheit, die uns frei macht und vereint.

Ein Besucher der Trump-Rally in Minnesota twitterte (wurde von Q
gepostet):
Ich bin bei der Trump Rally in Duluth, Mn. Warte in einem riesigen Raum VOLL mit Leuten, um
reinzukommen und ein Typ stellt sich auf einen Tisch und beginnt über Q zu reden! Er fängt an zu
singen: „Wohin einer geht“ … diejenigen von uns, die darum wussten, erwiederten laut „… DA
GEHEN WIR ALLE HIN!“ Immer und immer wieder! Ich musste vielen Leuten um mich herum
erklären, was es bedeutet! Es war so großartig !!

~~~~~~~ ˄˄˄˄˄ zurück zum Seitenanfang ˄˄˄˄˄ ~~~~~~
27. Juni 2018
„Juli 2018, der Monat, an dem die Welt die Wahrheit entdeckte“
Nach einer kleinen Pause hat sich Q heute wieder gemeldet, größtenteils mit kryptischen Infos und
Bildern. Ein Teil der Infos und insbesondere die Bilder mit den Luftaufnahmen und dem Flugzeug
geht auch an die Adresse der Schattenstaat-Vasallen mit der Botschaft: Wir wissen alles!
In der Nachricht Nr. 1595 sagt Q unter Anderem:
Juli 2018 – der Monat, an dem die Welt die WAHRHEIT entdeckte.
Nicht länger eine Verschwörung
[damit ist die von den MSM als „Verschwörung“ bezeichnete Qanon-Bewegung gemeint]
Es ist Zeit zu LIEFERN (time to FEED)
Q
Die große Bühne ist demnach bereit.
Was die Erwachten längst wissen, soll auch die ganze Welt erfahren. Schlüssel dazu
sind Aufdeckung des Spionageskandals während des Präsidentschaftswahlkampfes in 2016, die
Offenlegung des privaten illegalen eMail-Servers von Hillary Clinton und insbesondere die
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Enthüllungen über Abgründe um die satanischen Kinderschänder-Praktiken in der ClintonClique.
Um eine gigantische öffentliche Enthüllungslawine loszutreten, steht derzeit die Veröffentlichung
des 568-seitigen Original IG-Reports (IG = Inspector General) im Mittelpunkt, und das unredigiert,
d.h. vollständig ohne Schwärzungen. Schlüsselperson ist hierbei der stellvertretende GeneralStaatsanwalt Rod Rosenstein, der die Veröffentlichung verhindern will. Jedenfalls wird dies alles
ein politisches Mega-Erdbeben in USA verursachen, welches auf die ganze Welt ausstrahlt.
Rod Rosenstein, bei Q kurz „RR“ genannt, ist nach Q in einer Zwickmühle. Wenn er „singt“ bzw.
die Papiere veröffentlicht, versagt er gegenüber seiner Schattenstaat-Clique, wenn er es nicht tut,
wird er von seinem Posten entfernt.
Im Iran bahnt sich die von Q angekündigte Entmachtung des Mullah-Regimes an. Der Widerstand
des Volkes wächst von Tag zu Tag. Auch Trump setzt das Regime mächtig unter Druck und fordert
unter anderem die Verbündeten auf, kein Öl mehr von Iran zu kaufen. Der Regimewechsel ist in
Sichtweite.
Und hierzulande kündigt sich auch ein Regimewechsel an. Merkel wird jetzt sogar von den
Massenmedien zum Abschuss freigegeben. Aber der Abgang Merkels allein wäre nur
Augenauswischerei. Es braucht einen grundlegenden Macht- und Systemwechsel, welcher all die
Lügen unseres Unterdrückungssystems aufdeckt, was letztlich eine geistige Revolution durch
Erkenntnis ist, mit der wir uns von den Tyrannen befreien – zu Gunsten einer freien und friedlichen
Weltgemeinschaft in Einheit mit unserem Schöpfer (= Erkenntnis der Wahrheit).
Eine Utopie?
Qanon & Co stellen dafür gerade die Weichen. Trump ist wichtiger Teil eines großen Plans.
Neuer Video-Clip:
Q, der Plan die Welt zu retten: mit deutschen Untertiteln
~~~~~~~ ˄˄˄˄˄ zurück zum Seitenanfang ˄˄˄˄˄ ~~~~~~~~~
28. Juni 2018
Übrigens: Im Kommentarbereich sind ein paar der Identität von Q auf der Spur. „Wer hören kann,
der höre, wer sehen kann, der sehe.“
———- Das WM-Debakel der „Mannschaft“ ———
Noch zum Thema des „erbärmlichen“ (M. Neuer) Niedergangs der „Mannschaft“. Dazu muss ich
mich mal selbst zitieren in meiner Anmerkung vom 20.6.18 oben:
„… Eine kastrierte Totgeburt, die sang- und klanglos – aber politisch korrekt – scheitern wird, weil
sie etwas nicht hat, was Siegerteams haben. …“
Das hat sich leider zu 100 % bestätigt. „Die Mannschaft“ (= offizielle Bezeichnung, ohne
Nationalität – auch auf dem Trikot keine Nationalfarben), die keine war, wurde nun vor aller Welt
vorgeführt. Die Musel-Legionäre und von Löw stets mitgeschleppten Quotentürken Özil und
Gündogan, welche wegen ihrer öffentlichen Hofierung des muslimischen Staatsterroristen Erdogan
(Özil: „Das ist mein Präsident“) sofort vom DFB und vom Bundestrainer Löw hätten suspendiert
werden müssen, sind repräsentativ für die Ideologisierung der „Mannschaft“ als Aushängeschild
für die „Bunte Republik“, für welche die Grünen-Politikerin Roth auch beim Fußball „lieber die
Regenbogen-Flagge statt der Nationalflagge“ schwenkt. Wo der vereinende (patriotische) Geist
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fehlt, ist auch keine Kraft – eine Totgeburt eben. Möge diese für viele schmerzhafte Quittung den
Aufwachprozess beschleunigen! – Das wäre die positive Seite.
Ha, jetzt werde ich auch noch von Bundestrainer Löw bestätigt: „Wir waren moralisch irgendwie
tot“
Es würde mich nicht wundern, wenn dieser Niedergang das Ergebnis einer inneren Revolte der
Spieler gewesen wäre. Vielleicht kommen die wirklichen Hintergründe ja noch ans Tageslicht.
Hört, hört, im Focus ganz ungewohnte Töne (lesenswerter Artikel!): „Satt, lustlos und uninspiriert –
so präsentierte sich „Die Mannschaft“, die früher einmal unsere Nationalmannschaft war“. Der
Gastkommentator Klaus Kelle darf darin über die Volksverräterin Merkel schreiben, was man in
dieser Gazette vor kurzem noch als „Ausländerfeindlich“ anprangerte und heute Originalton AfD
sein könnte: „Und sie [Merkel] wird als diejenige, der die dramatische Gefährdung der inneren
Sicherheit vorgeworfen wird, in die Geschichtsbücher eingehen.“ Hat da einer gemerkt, dass er
seinen Hals wenden muss, wenn er seinen Kopf retten will?
JouWatch: Polit-Theater Horst gegen Angela.
————–…
„Das Spiel ist vorbei …
Ihr habt die Kontrolle verloren.
ES GIBT KEINE SCHAFE MEHR.“
Das sagt Q in einer seiner neuen Nachrichten an die Adresse der Schattenstaat-Clique. Der
bemerkenswerte Post in voller Länge:
Wenn Ihr diesen gefährlichen Weg weitergeht, dann seid gewiss, dass wir vorbereitet sind.
Ihr solltet das aufgrund von früheren Rückschlägen wissen: SA [Saudi-Arabien] / Nat Guard / MILVermögenswerte aktivieren US-Boden.
Das Spiel ist vorbei, wenn die Öffentlichkeit Bescheid weiß.
Der Kampf, die LICHTER AUSZUSCHALTEN, ist alles, was Euch wichtig ist.
Ihr werdet es nicht schaffen.
Die AMERIKANISCHEN MENSCHEN sind wach.
Ihr habt die Kontrolle verloren.
ES GIBT KEINE SCHAFE MEHR.
Ihr habt ihre Entschlossenheit und ihre Fähigkeit, frei von den Pipeline-Narrativen zu denken,
unterschätzt.
Wir werden VERÖFFENTLICHEN.
Wir werden das LICHT erstrahlen lassen.
Es gibt nichts zu verbergen.
Keine noch so große Menge an Geld, Einfluss oder Macht kann dies aufhalten.
Unsere Rechte auf Sicherung und Schutz um jeden Preis werden dann gerechtfertigt.
Wir stehen bereit.
Rote Welle.
WEISSER STURM [= „White Squall“ bezieht sich auf den gleichnamigen Film].
WIR VERTRAUEN IN GOTT.
Q
Qanon & Co schalten jetzt einen Gang höher für mehr Beschleunigung. Der nun – jetzt auch für alle
sichtbare – Niedergang der satanischen Eliten in den USA wird eingeleitet. Der Juli 2018 wird –
wie von Q angekündigt – ein sehr heißer Monat werden, „an dem die Welt die Wahrheit
entdeckte“.
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——
Jetzt geht es auch den Kinderschändern an den Kragen. Zu (1): Dieser Typ ganz links auf dem Bild
ist wegen sexuellem Mißbrauch von Kleinkindern verhaftet worden. Er war offizielles Mitglied
der Clinton Wahlkampagne. Die anderen Ekelpersonen gehören zur gleichen Kategorie von
Abschaum der Menschheit. – welche vornehmlich zu elitären Kreisen gehören und satanischen
Kulten frönen. Sie sind nur Beispiele von Tausenden, die nun hoffentlich bald von diesem Planeten
gefegt werden.

Ekel (1):

Ekel (2)

Ekel (3)

Auch hochinteressant:
US-Sicherheitsberater Bolton hat in Moskau das Spitzentreffen zwischen Trump und Putin
vorbereitet, welches nun am 16. Juli 18 in Helsinki stattfindet.
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Q schreibt dazu am 27. Juli (Nr. 1603):
Wenn Sie schlau sind (dumm) wissen Sie, was gerade bei dem Treffen in Russland passiert ist
[Treffen zwischen Bolton und Putin].
Versuche, Russland / POTUS (Optik) in die Zange zu nehmen, scheitern und werden bald aufgedeckt.
[Ziel], POTUS von PUTIN fernzuhalten, ist fehlgeschlagen.
Bolton + PUTIN sollte Euch erschrecken.
Feinde sind Verbündete.
Besonders die letzte Aussage bestätigt auch mein Verständnis, dass Putin und Trump insgeheim
unter einer Decke stecken, weil sie in ihrem Grundverständnis das Gleiche wollen: Die Welt von
den dunklen Netzwerken befreien.
——————-.
TOP: Trump & Qanon gehören zu den 25 einflußreichsten Personen im Internet – weltweit.
TIME bewertet seit ein paar Jahren Web-Aktivisten, indem sie ihre globalen Auswirkungen auf
die sozialen Medien und ihre generelle Fähigkeit, Nachrichten voranzutreiben, untersucht. Dazu
gehört in der aktuellen Auswertung für 2018 jetzt auch Donald Trump (Pos. 6) ………… und
auch Qanon !!!!! (Pos. 19).
Q dazu (das braucht man nicht übersetzen):

Only the beginning.
Power to the people.

Die Qanon-Bewegung wächst
exponentiell (Bild wurde von Q gepostet)
Und hier wieder ein (auch von Q geposteter) netter Hinweis für die Verbindung zwischen Trump &
Q.
Wenn sich einige Fragen, warum die Reporter der Fake-Medien Trump nicht auf Q ansprechen, dann
ist die Antwort sehr einfach: Weil sie ihre Leser/Zuschauer nicht auf Q aufmerksam machen wollen.
Aber selbst wenn, Trump würde zum jetzigen Zeitpunkt möglicherweise nur eine salomonische
Antwort geben. Wie auch immer: Die öffentliche Frage an Trump über Q wird und muss kommen.
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Und dann brennt die Hütte der Dunkelbrüder. Das Q Phänomen wird dann massentauglich. Davor
haben sie die größte Angst. Denn sie selbst wissen ja längst, dass Q SEHR REAL ist und keine
Spinnerei.
Das exponentielle Wachstum der „Qanon-Armee“ und deren wachsende Präsenz nicht nur in der
virtuellen sondern jetzt auch in der realen Welt (Q-Unterstützer zeigen ihre Gesichter), zwingt die
Fake-Massenmedien zur Stellungnahme. Totschweigen geht nicht mehr. Und wenn sie Lügen und
Halbwahrheiten dazu verbreiten, schaufeln sie sich weiter das eigene Grab der Unglaubwürdigkeit.
Denn die Q-Statements und Hinweise werden sich als nachvollziehbare Fakten erweisen. Ergo:
Trump + US-Armee + Q & Co. + Qanon-Armee (= das aufgewachte Volk) wurden zu einer für den
Schattenstaat unbezwingbaren Macht, die ständig noch größer und stärker wird. Somit ist die
Qanon-Armee der entscheidende Faktor. Der Aufwachprozess entzieht den internationalen
Satanisten die wichtigste Basis ihrer Macht. Da hilft auch deren noch vorhandene Geld- und
Medienmacht nicht mehr. Sie „haben fertig“. Q: „Das Spiel ist vorbei … Ihr habt die Kontrolle
verloren. ES GIBT KEINE SCHAFE MEHR.“
Jetzt wird noch die korrupte US-Justiz bereinigt und die Geheimdienste. Dann kann es losgehen mit
dem größten Kehraus der Geschichte, dem sich nach dem Trump-Putin-Gipfel am 16. Juli in
Helsinki noch die russische Weltmacht anschließen wird. China ist bereits auf Kurs: „SKYFALL“
– Spätestens nach dem Helsinki-Gipfel werden auch die noch verbliebenen Schattenstaat-Bastionen
in Europa auf der Giftmülldeponie der Geschichte für die Entsorgung vorbereitet. Beobachten wir
also gelassen den europäischen Todestanz des Merkel-Regimes und das derzeitige Angela-Horst
Schmierentheater hierzulande. – Die Qanon-Armee marschiert von Sieg zu Sieg – auch bald in
Europa. Sind Sie dabei?
~~~~~~~ ˄˄˄˄˄ zurück zum Seitenanfang ˄˄˄˄˄ ~~~~~~
02-04. Juli 2018
Q-Popularität steigt exponentiell.
Wer stellt die ultimative Frage nach Qanon an Pres. Trump?
Ein neues Highlight für die zunehmende Popularität von Qanon: Der bekannte US-Karikaturist
Ben Garrison (siehe auch Titelbild dieses Artikels) setzt Qanon in die Mitte seiner Karikatur als
Galgen, der auf die Falschspieler wartet, während Trump auf drei Ebenen gleichzeitig Schach gegen
die (kranke) Welt spielt: Geniale Darstellung des derzeitigen „Endkampfes“ des Schattenstaates in
den USA.

www.house-of-light.gr

Nächster Coup (wie oben schon thematisiert): Welcher Reporter stellt Donald Trump die
ultimative Frage nach Qanon?

Am 29. Juni postete Q:
Wir warten darauf, dass ein Reporter die ultimative Frage stellt.
Worauf warten Sie?
Sie können das jederzeit beenden, indem Sie POTUS fragen, richtig?
Wir müssen sie dazu „zwingen“.
Q
Wie schon gesagt, würde diese Frage eines Reporters an Trump die Qanon-Saga weltweit
explosionsartig zum Top-Thema machen – und die Fake-News von der „Verschwörungstheorie“
ausbremsen. Mit steigender Popularität von Q steigt jedenfalls der Druck auf die Presse, Donald
Trump öffentlich danach zu fragen. „Es muss geschehen“ antwortet Q auf eine entsprechende Frage
eines Anons.
Über 40.000 versiegelte Anklageschriften!
Inzwischen stieg die Zahl der „Sealed Indictments“ auf über 40.000 (!!!) wie vom N8wächter
ausführlich dargestellt und auch von Q thematisiert wird. Das ist astronomisch! Allein in den letzten
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4 Wochen sind rd. 5000 hinzugekommen! Laut Qanon sind 470 Mitarbeiter ständig damit
beschäftigt. In den vorangegangenen Jahren betrug die Zahl der versiegelten Anklageschriften pro
Jahr im Schnitt ca. 1000 (!). Dies allein zeigt, mit welcher Konsequenz die Sumpf-Trockenlegung
von der Trump-Administration vorangetrieben wird. In diesem Zusammenhang verweist Q auch auf
die zahlreichen hochrangigen Rücktritte bzw. Entlassungen in Politik, Verwaltungsorganen und
großer Unternehmen.
Besonders erwähnenswert: Durch die Neubesetzung im Supreme Curt (M. Kennedy gibt sein Amt
zum 31. Juli auf) wird die Handlungsfähigkeit der Trump-Administration im Bereich der Justiz
weiter verbessert.
„Frage dich selbst, ist das normal? Das ist größer, als es sich die Leute vorstellen können“, sagt
Q dazu.
Es geht also mit großen Schritten voran, auch wenn dies die Massenmedien totschweigen. Wir
dürfen also erwarten, dass – nach Q’s Versprechen – der „Juli der Monat wird, an dem die Welt
die Wahrheit erfährt“ – möglicherweise in Verbindung mit der o.g. „ultimativen Frage“.
Jetzt verlinkte Q einen Artikel der Washington Times mit dem Titel „Amerika hatte wirklich einen
mandschurischen Kandidaten im Weißen Haus“. Damit ist Obama gemeint, der 8 Jahre als
kommunistischer („mandschurisch“) Verräter im Weißen Haus die USA und die Welt terrorisierte.
Das Besondere daran ist, dass diese längst bekannten Zusammenhänge jetzt auch in einer großen
Tageszeitung erscheinen. Ein kurzer Auszug aus dem Text:
“ … Wenn Sie diesen Akt mit der Realität kombinieren, dass Obama niemals wirklich versucht hat,
den Islamischen Staat zu besiegen, welchen Schluss können Sie daraus ziehen? Trump hat sie in ein
paar Monaten besiegt. Die Schlussfolgerung ist offensichtlich: Obama wollte sie wirklich nicht
zerstören.
Warum haben Obama und Hillary Moammar Gaddafi getötet, der seine Atomwaffen bereits
aufgegeben hatte? Sollte es Libyen destabilisieren, wo der IS wieder Fuß fassen könnte? Warum hat
Obama geholfen, die Muslimbruderschaft in Ägypten zu installieren? Was war die Agenda hinter
dem so genannten Arabischen Frühling? … „
Und in der bekannten New York Post titelte der Kolumnist M. Goodwin letzten Samstag: „Die
Linken müssen eine Realität erkennen: Trump gewinnt!“
Q: „DARKNESS TO LIGHT“ – die Dunkelheit kommt zum Licht.
Interessante Webseite, „Q-Proofs“: Hier sammeln anonyme Patrioten die Beweise zu Q’s teilweise
kryptischen Aussagen.
Fulfords Montags-Report:
Ich lese Benjamin Fulfords Wochenberichte immer aus sehr kritischer Distanz, weil seine Sichtweise
von seinen Logen-Freunden sehr beeinflusst wird und er oft richtige Fake-News verbreitet.
Andererseits zeigt er auch immer wieder Zusammenhänge auf, die im Licht der Gesamtsituation
schlüssig sind. So schreibt er u.a. in seinem neuen Wochenreport im Hinblick auf das Spitzentreffen
von Trump und Putin am 16. Juni und das für den 11./12. Juli geplanten NATO-Treffen:
„… In einem solchen Szenario wird die NATO, die keinen wirklichen Grund für ihre weitere Existenz
hat, abgebaut und durch ein russisch- und US-zentriertes westliches Bündnis ersetzt.
Darüberhinaus wird Nordkorea, China und andere ebenfalls dieser Allianz beitreten, um eine
planetarische Schutzmacht zu schaffen, die das veraltete westliche hegelianische Modell von
rivalisierenden Nationen-Blöcken ersetzt, sagen die Quellen.“
Das ist nun spekulativ, aber würde gut in die Logik der derzeitigen Entwicklung passen.
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Die Polit-„Show“ von Drehofer & Merkel:
Fulford sieht die Zeit Merkels ebenfalls abgelaufen. Ihre Entmachtung ist im Gange. Das kann,
muss aber nicht mit Drehofer passieren, der wie üblich nur Stürme im Wasserglas für seine CSUWähler erzeugt, aber in der Substanz blutleer bleibt. Für wirkliche Problemlösungen bei der
Flüchtlingsinvasion hat er weder Macht noch Courage, denn er ist und bleibt ein Teil der korrupten
alten Garde, deren Zeit bald abgelaufen ist.
Verbinden wir uns einfach weiter mit dem großen PLAN zur Rettung dieses Planeten, in den uns
durch Q immer wieder kleine Einblicke gewährt werden.
Sehr interessantes wurde auf unserem Himmel beobachtet:
Die Verseuchung der Atmosphäre durch die sog. „Chemtrails“ ist hinlänglich bekannt. Haben Sie
sich vielleicht auch schon gewundert, warum diese besonders in den letzten Tagen weniger und
teilweise sogar verschwunden waren? Dieses Video könnte eine Erklärung dafür sein. Achten Sie auf
den kleinen weißen Punkt, der vor den beiden Flugzeugen fliegt. – Nachtrag: Ein Kommentator
machte mich darauf aufmerksam, dass dieses Video aus 2009 stammt. Was aber letztlich meinen
nachstehenden Hinweis nicht schmälert.
Hat hier vielleicht schon die sog. „Dritte Macht“ ihre Hand im Spiel? Und gehört sie zu den
Verbündeten von Qanon? Wir erinnern uns an diese Q-Nachricht vom 10. März 18 mit dem
Hinweis auf die „fortgesetzte Nazi-Ideologie“ und auf die „Untergruppe“:

N bezieht sich nicht auf Nazi.
Die fortgesetzte Nazi-Ideologie ist von Bedeutung.
Ereignisse werden Klarheit bringen.
Denke Untergruppe.
Q
Die Epoch Times, eine der wenigen Zeitungen für seriösen Journalismus, greift in ihrer englischen
und deutschen Ausgabe wieder die Qanon-Thematik auf. Bildunterschrift: „Das Q-Phänomen ist in
den USA kaum noch zu ignorieren.“
Ein nettes Fundstück mit dem Q-Zitat, bei dem Q & Co sich ganz offensichtlich auf Yoda beziehen:
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Vielen ist sicherlich die Wissensmanufaktur bekannt. Gründer Andreas Popp gehört zu den
excellenten Vordenkern besonders im Bereich der Ökonomie. In diesem neuen Video gibt er einige
Denkanstöße, die ausbeuterischen Mechanismen des bestehenden Wirtschaftssystems zu verstehen
und vor allen Dingen die öffentliche Trump-Schelte bezüglich seiner „America first“-Politik – als
das zu durchschauen was es ist: verdummendes und spaltendes Gelaber und Opium für das Volk.

Q-Promotion, genial einfach …
~~~~~~~ ˄˄˄˄˄ zurück zum Seitenanfang ˄˄˄˄˄ ~~~~~~
10. Juli 2018
Das momentane Schweigen von Q verstehe ich nicht als Stillstand sondern vielmehr als ein Zeichen
höchster Aktivität. Mit der Nominierung des neuen Richters Brett Kavanaugh setzt Trump einen
weiteren wichtigen Eckstein im Kampf gegen den korrupten Schattenstaat auf der Grundlage der
freiheitlichen amerikanischen Verfassung. Damit hat Trump in diesem wichtigen Gesetzesorgan eine
sichere konservative Mehrheit, um die für die Sumpf-Trockenlegung wichtigen Maßnahmen
durchführen zu können, wozu z.B. auch die strafrechtliche Abwicklung der über 50.000 versiegelten
Anklageschriften gehört.
Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für Trumps Besuch in Brüssel (NATO), in England vom
12. bis 14. Juli und insbesondere das Treffen mit Putin in Helsinki am 16. Juli. Von diesen
Ereignissen erwarte ich wichtige Weichenstellungen auf dem Weg der Befreiung. Erinnern wir uns
an Q’s Aussage, „Juli 2018, der Monat, an dem die Welt die Wahrheit entdeckte“ – Wir dürfen
also weiterhin gespannt sein, was in den nächsten Wochen passiert.
Die Merkel-Drehofer-Show habe ich oben schon ausreichend kommentiert. Dieser Artikel fasst
diese abartige Inszenierung für das Wählervolk nochmal gut zusammen, sehr zur Freude der AfD,
die nun nach neuesten Umfragen in Bayern zumindest die SPD schon überholt hat. Der
Aufwachprozess des gesunden Menschenverstandes nimmt auch hierzulande Fahrt auf.
Ein sehr wichtiger Artikel eines Journalisten, der sich inkognito in die Muslimbruderschaft
einschlich und das bestätigt, was wir bereits wissen: Erdogan ist die Spinne im Netz der
feindlichen Übernahme durch eine schleichenden Islamisierung, die in Europa und besonders
auch in Deutschland stattfindet. Zitat aus dem Artikel:
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„In der kommenden Generation wird es eine wachsende Zahl junger Deutscher geben, die in
Deutschland geboren sind, aber sich gegen alles stellen, was deutsch ist, wie den politischen Ansatz,
Regeln, Gesetze. Das ist die Gefahr. Dieser Prozess, der von Katar und Erdoğan eingeleitet wird,
findet in Deutschland unter der Oberfläche statt.“
Merkel & Co gehören zu den willigen Handlangern dieses von langer Hand geplanten Prozesses
(siehe auch Coudenhove-Kalergi-Plan, etc.), zu dem auch die illegalen Schlepper und Schleuser
gehören, die von der Bundesregierung und von Soros unterstützt werden.
Zu den Unterstützern dieses Zerstörungsplanes per Migranten-Invasion gehört auch der Vatikan.
Der vatikanische Bischof Athanasius Schneider bestätigte dies gegenüber einer Italienischen
Zeitung:
„Die Flüchtlingskrise ist ein Plan, der von internationalen Mächten für lange Zeit inszeniert und
vorbereitet wurde, um die christliche und nationale Identität der Völker Europas radikal zu
verändern.“
Dazu gehört auch die für Gutmenschen imagewirksame Migranten-Fußwaschung des Papstes.
„Enjoy the show“: Trump mischt die Mischpoke in Europa auf
Seit seinem Eintreffen in Brüssel auf europäischem Boden mischt Trump die europäische
Marionetten-Mischpoke auf. Man muss dabei wissen, dass Trump a) ein gewiefter Taktiker ist und
b) dass er genau weiß, wem die Polit-Marionetten hörig sind und welcher Agenda sie folgen. Er
treibt sie förmlich vor sich her, führt sie vor und lässt die Puppen tanzen. Dazu gehören auch
Täuschungs- und Ablenkungsmanöver. Er gehört zu jenen, die „den Plan“ kennen. Und in diesem
Plan werden in absehbarer Zeit die Polit-Marionetten des Schattenstaates entsorgt – samt ihrem
faschistoiden System. Wir sind mitten in diesem historischen Prozess. Enjoy the show!
~~~~~~~ ˄˄˄˄˄ zurück zum Seitenanfang ˄˄˄˄˄ ~~~~~~
16. Juli 2018
Der „heiße“ Monat Juli 2018: Trump und Putin „rocken den Globus“
„Macht Qanon Urlaub?“ fragte Jemand im Netz. Könnte man denken, aber ich bin mir sicher, dass
genau das Gegenteil der Fall ist. Denn in den letzten Tagen hat primär Trump die große Show auf
der politischen Bühne beherrscht. Dabei haben wir manchmal ein etwas kurioses Kräuseln an der
Oberfläche beobachten konnten. Wir wissen nicht, was WIRKLICH alles im Hintergrund so alles
passiert ist. Ich wage einmal – vor dem Hintergrund einiger Aussagen von Q – eine etwas
spekulative und flapsige Interpretation:
•
•
•
•

Auf der NATO-Konferenz in Brüssel hat Trump den EU-Marionetten klar gemacht, wer der
eigentliche Chef ist.
In England hat Trump der Theresa May die Leviten gelesen und sie wieder „auf Kurs“ gegen
die EU-Diktatur gebracht.
Der Queen hat er gesagt, dass sie und ihr bislang enorm mächtiges „Komitee der 300“ nichts
mehr zu sagen hätten.
Mit Putin hat er das alles unter vier Augen besprochen und mit ihm vereinbart, dass sie sich
jetzt noch besser abstimmen werden, wie sie gemeinsam die kriminellen Eliten von diesem
Planeten fegen.
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Speziell die Queen wurde von Trump und Melania fast schon vorgeführt (ließen durch Verspätung
die Queen warten, kein „Knickser“ von Melania, keine Verbeugung von Trump, Trump ließ die
Queen ein Stück hinter sich herlaufen, Trump steht nach der Zeremonie in der Mitte, etc.). Der
einzige, den Trump mit großem Respekt begegnete, war Wladimir Putin. Symbolträchtig: Putin
überreichte Trump einen WM-Ball. Sie „spielen sich die Bälle zu“. Die Beiden sind, neben Xi in
China, die eigentlichen neuen Herren dieser Welt – auf der sichtbaren Oberfläche.
Der wirkliche „Big Boss“ und Souverän ist noch nicht sichtbar. Er operiert auf kosmischer Ebene
und lenkt die Geschicke unserer Befreiung, für die wir noch unseren Teil der Verantwortung durch
Erkenntnis zu erfüllen haben. Qanon ist die – bislang virtuelle – Schnittstelle.

Trump und Putin spielen sich die Bälle zu. (Bild: Sputnik)
Guter Beitrag über den Trump-Putin-Gipfel bei Sputnik: „Das war Champions-League.“ Zitat
daraus: „Es war allerdings mit den Händen zu greifen, dass gerade in den Präsidenten Trump und
Putin der Welt eine besondere Chance eingeräumt wird.“ –
Dieser lesenswerte Sputnik-Artikel zeigt die hyper-hysterische Aufregung über diesen Gipfel
(Aufruf zum Militärpusch und Sturz des „Verräters“, etc.) seitens der Schattenstaat-Vasallen. Das
Treffen war ihr Supergau. Ihre schon lachhafte Aufgeregtheit beweist: Trump ist 100 %ig auf dem
richtigen Weg. Trump:
„Ich würde lieber ein politisches Risiko eingehen, um den Frieden zu erreichen, als den Frieden
wegen der Politik zu riskierten.“
Mit diesem Satz markiert Trump den Antipol zu den Warlords des kriminellen Establishments. Im
gleichen Boot sitzt auch Putin. Jetzt rudern sie gemeinsam in die gleiche Richtung und „rocken
den Globus“ wie es Willy Wimmer in diesem Artikel in der ET treffend ausdrückte.
Putin leistete Trump in der Abschlussrede auch noch Schützenhilfe im Kampf gegen den
Schattenstaat, indem er die manipulative Einmischung von George Soros bei Wahlen in der ganzen
Welt und die Finanzierung des Wahlkampfes von Hillary Clinton mit dem angeblich von Bill
Browder in Russland schmutzig verdientem Geld von 40 Mill. USD erwähnte.
Der N8Wächter machte auf ein besonderes Detail in den Aussagen von Theresa May in der
Presseerklärung mit Trump aufmerksam. Sie sagte unter Anderem:
„… Ein Abkommen, das … einen Goldstandard bei der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen
bietet und – als zwei der fortschrittlichsten Volkswirtschaften der Welt – die Gelegenheiten neuer
Technologien ergreift.“
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Die Erwähnung des Goldstandards könnte ein Hinweis darauf sein, dass im Hintergrund bereits ein
neues Finanzsystem vorbereitet wird, um den dunklen Eliten endgültig den Stecker ihrer
wichtigsten Macht, der Geldmacht, zu ziehen. Mit den „neuen Technologien“ könnte die Freigabe
jener Technologien insbesondere im Energiebereich gemeint sein, die uns seit Jahrzehnten
vorenthalten werden, damit wir abhängige Sklaven bleiben.
Also schaun mer mal, ob sich diese Interpretationen bewahrheiten. Es ist und bleibt in jeden Fall
spannend. Insbesondere weil die Bestätigung von Q’s Aussage, dass der „Juli 2018, der Monat, an
dem die Welt die Wahrheit entdeckte“ noch ausssteht. War der Trump-Putin-Gipfel bereits die
Steilvorlage dafür?
Qanon: „Richte Deine Augen auf den Ball“
Beginn der „K.O.-Phase“ für den Schattenstaat
In der Qanon-Gemeinde wird derzeit der mögliche Zusammenhang mit der Ballübergabe von Putin
an Trump beim Helsinki-Gipfel und der Aussage von Q „Richte Deine Augen auf den Ball“ vom
15. Juni heiß diskutiert. Es gibt demnach eine Reihe von Indizien, welche die Vermutung nähren,
dass dies mehr als eine starke Symbolik war. Die Ballübergabe wurde von Putin mit dem Satz „jetzt
liegt der Ball in Deinem Feld“ kommentiert. Im Englischen wurde das mit „The ball is in your
court“ übersetzt, wobei „court“ auch Gericht bedeutet. Deshalb haben viele Anons die Vermutung,
dass mit dem Ball auch wichtige Daten des russischen Geheimdienstes übergeben wurden, die
gerichtlich im Kampf gegen den Schattenstaat verwendet werden können. „Der Ball geht direkt zu
Barron“ sagte Trump und warf ihn Melanie zu. Danach übergab Melanie den Ball einem Mitarbeiter
des US-Geheimdienstes.

Sehr bemerkenswert ist, dass dieser neue Adidas-Ball „Telstar Mechta“ speziell für die K.O.-Phase
der WM präsentiert wurde und mit einem NFC-Microchip ausgestattet ist, mit dem z.B. über das
Smartphone exklusive Daten entschlüsselt werden können. Hat hier ein historischer Datentransfer
vor den Augen der Weltöffentlichkeit stattgefunden, mit dem die K.O.-Phase für den
Schattenstaat eingeleitet wird?
Klar, Putin hätte Trump einfach einen USB-Stick beim Gespräch übergeben können, wenn es um den
Transfer von Daten geht. Aber wichtige Enthüllungsdaten über den kriminellen Schattenstaat vor
den Augen der Weltöffentlichkeit in einem Ball zu übergeben, würde als genialer Coup in die
Geschichtsbücher eingehen und den Ball zu einer Ikone machen. Alle diese genannten
Koinzidenzen lassen mich glauben, dass an der „Datenball-Theorie“ was dran sein könnte.
Aus der offiziellen Produktbeschreibung des neuen „K.O.-Balls“ Telstar Mechta:
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„Der Chip ermöglicht es den Konsumenten, per Smartphone mit dem Ball zu interagieren. Bei der
Interaktion generiert jeder Ball einen eindeutigen Identifikator, der exklusive Inhalte und
Informationen für den Benutzer freigibt.“
Sicher ist schon jetzt: Dieses Treffen geht auch ohne „Ball mit Daten“ in die Geschichte als
historischer Meilenstein ein und markiert den Beginn der K.O.-Phase im Kampf gegen den
Schattenstaat. Vom „Beginn eines neuen Zeitalters“ spricht auch dieser Beitrag beim MM-News.
Trump twitterte am 18. Juli zum Treffen mit Putin:
„Wir haben uns gut verstanden, was wirklich viele Hasser störte, die einen Boxkampf sehen wollten.
Große Ergebnisse werden kommen!“
Letzteres hört sich vielversprechend an.
Am 28.6. schrieb Q unter Anderem: „Putin / U1 will come out post summit“ – „Putin / Uranium One
wird nach dem Gipfel herauskommen.“ Der Uranium One-Skandal hat jedenfalls große
Sprengkraft.
Im Kommentarberech meines Blogs hat „Birgit“ auf einen lesenswerten Blog-Artikel zum TrumpPutin-Gipfel hingewiesen. Zitat aus diesem Artikel:
“ … Alle diese Herrschaften, die sich auf den Bildern mit Putin trafen, waren Sumpfratten des tiefen
Staats. Bei Trump ist das anders. Er ist wie Putin Gegner des tiefen Staats. Und hier liegt der
Unterschied zu den Bildern und der Grund für die Aufregung.
Nicht nur trafen sich die mächtigsten Menschen dieses Planeten, sondern sie sind beide erbitterte
Gegner der Rothschild-Mafia. Sie haben fast alle Atomwaffen dieses Planeten unter Kontrolle. Sie
haben die mächtigsten Militärmaschinen dieses Planeten unter ihrem Befehl. Diese beiden vereint ist
das Aus für den tiefen Staat.
Und all die Sumpfratten, die bislang noch glaubten, sie hätten eine Chance, den Kopf auf den
Schultern behalten zu können, merken so allmählig, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Aber sie wollen es
nicht wahr haben und jetzt zetern und kreischen sie aus allen ihren Propogandarohren.“
~~~~~~~ ˄˄˄˄˄ zurück zum Seitenanfang ˄˄˄˄˄ ~~~~~~~
23. Juli 2018
„Heiße“ Juli-Tage 2018
Die letzte – nicht nur wettermäßig – heiße Juli-Woche ist angebrochen. Qanon lässt uns weiterhin
viel Zeit, seine umfangreichen kodierten Nachrichten mit der Wirklichkeit zu verknüpfen. Es gibt
ein paar Nachrichten, die heute aufhorchen ließen:
•
•

•

Beim FBI wird weiter aufgeräumt: Vier leitende Cybersicherheitsbeamte verlassen das
FBI
Holt Trump jetzt zum Gegenschlag aus? Er erwägt, mehreren Ex-Geheimdienstvertretern,
die ihm seit Monaten ohne Beweise ein „Russia-Gate“ anhängen wollen, ihre spezielle
Sicherheitsgenehmigung zu entziehen. Das dürfte mit dem „Clearence“-Hinweis in diesem
Q-Post einen Zusammenhang haben, was wir „langsam und aufmerksam lesen“ sollten.
Trump hatte eine ungewöhnlich scharfe Antwort auf die Drohung von Präsident Rouhani
geschickt. Wird das korrupte iranische Schattenstaat-Mullah-Regime jetzt angezählt? Mit den
Sanktionen will Trump ihnen jedenfalls den Öl-Geldhahn zudrehen. Das zeigt Wirkung.
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•

•

•

•

Der Info-Blog „Die Unbestechlichen“ brachte einen hochinteressanten Bericht über
verwandtschaftliche Verbindungen der Trump-Familie zu Nikola Tesla und zu Julian
Assange.
Barack Hussein Obama weilt in Kenia und bekannte öffentlich, dass er „der erste USPräsident ist, der aus Kenia kommt“. Diese Aussage dürfte stimmen, was gemäß dieser
Nachricht nicht neu ist. Wenn dem so ist, dann ist seine Geburtsurkunde tatsächlich
gefälscht und er hätte nie US-Präsident werden können. Wir erinnern uns an Q’s Aussage
bezüglich Obama: „Wenn wir fertig sind, wird er die kenianische Staatsbürgerschaft als
Fluchtweg benutzen“.
Was auch im wahrsten Sinne bemerkens-wert ist:
Bundeskanzlerin Merkel ist angeblich in Urlaub und zum ersten Mal weiß keiner wohin?
Heute, am 24.7., kommt bei Sputnik die Nachricht, dass der russische Generalstabsschef
sowie Außenminister Lawrow nach einem Israel-Besuch in Berlin gelanded sei. – Mit
wem treffen die sich dann??
Über das Urlaubsgeheimnis von Merkel gibt es ja schon eine Reihe von Spekulationen.
Aber im Zusammenhang mit dem hohen Besuch aus Moskau wird vielleicht ein Schuh
daraus? Es darf spekuliert werden … was ich mir jetzt hier verkneife.
Was sich sonst noch so z.B. am Horizont der Finanzhoheit abzeichnet, hat ein ETRedakteur gut beobachtet. Die Zoll-Diskussion hat mehr Tragweite als man auf den ersten
Blick sieht. Dazu passen die intelligenten Anmerkungen von Andreas Popp, die ich oben
schon mal verlinkt hatte.

24.07.18: Q ist zurück –
„Etwas großes ist gerade dabei, in ERSCHEINUNG zu treten.“
„Schweigen ist Gold“ sagt er an einer Stelle – sicherlich mit Bezug auf seine 20 Tage Auszeit.
Zunächst geht es inhaltlich um die Trockenlegung des Schattenstaat-Sumpfes, um die
Handlungsfähigkeit der Trump-Regierung vollständig wiederherzustellen. Es ist unschwer zu
erkennen, dass dieser Prozess sich in der Endphase befindet.
„Etwas Großes ist gerade dabei, in Erscheinung zu treten“,
sagt Q, mit vielen Links über Berichte zum Thema Q in der Mainstream-Presse – die natürlich das
Q-Phänomen nach wie vor als spinnerte Verschwörungstheorie diskreditieren.
Sehr gut! Weil die Fake-News Massenmedien immer weniger die Meinungshoheit besitzen und
dramatisch an Glaubwürdigkeit verlieren, schaufeln sie sich damit nun endgültig ihr Grab. Die QPosts lassen sich nachweislich als die WAHRHEIT verifizieren. Fazit: Wer das als Spinnerei
darstellt, ist ein Komplize der LÜGE, von der wir uns gerade befreien. Enjoy the Show! Q dazu
heute:
Du bist Zeuge / beobachtest gerade die systematische Zerstörung der ALTEN GARDE.
DIE MACHT WIRD ZU DEN MENSCHEN ZURÜCKKEHREN.
Q
BOOM: Trump übernimmt die Kontrolle der Federal Reserve Notenbank. Das ist ein herber
Machtverlust für den Schattenstaat im Sinne von „Die Macht wird zu den Menschen zurückkehren.“
Schöne Koinzidenz zur Verbindung von Qanon und Trump: Q zitierte den Text „From Sea to
Shining Sea“ aus der Nationalhymne. Nur ca. 90 Minuten später machte Trump sehr deutliche
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Gesten genau an dieser Stelle, als bei einer Veranstaltung für die Veteranen die Nationalhymne
abgespielt wurde.
Ergänzend zur fanatischen Mesut Özil-Debatte der Gutmenschen:
Das ist das Regime, dessen Führer Özil so gut findet: Es bestraft und verfolgt Jene, die ISTerroristen aufdecken und lässt die IS-Terroristen weiterhin ungestraft in der Türkei frei
herumlaufen (oder schickt sie nach Deutschland). Ein Staatsterrorist und eine Terrorreligion wird
von Özil hofiert. Wer die Nähe dazu sucht und sich dazu bekennt, stellt sich auf die gleiche Stufe.
Und die Gutmenschen skandieren schon „Je suis Özil“. Wieder welche, die sich gerade ihr eigenes
virtuelles Grab schaufeln.
Iran: Krieg oder sich ergeben?
Hier ein sehr aufschlussreicher und fundierter Artikel von Hal Thurner über den Iran, wie die
Mullahs durch die Sanktionen in die Enge getrieben werden und es für sie nur noch zwei
Möglichkeiten gibt: Krieg oder sich ergeben. China, ein Großabnehmer des iranischen Öls, hat sich
jedenfalls schon auf die Seite der USA geschlagen. Der Countdown läuft …
Der oben schon von mir erwähnte geheimnisvolle und überraschende Besuch des russischen
Generalstabsschef sowie Außenminister Lawrow in Berlin am 24.07. schlägt nun Wellen. Die
Bild berichtet nun darüber – natürlich nicht ohne Seitenhiebe gegen Assad – aber immerhin, dass das
alles sehr merkwürdig ist. Auffallend: der russischen Generalstabs-Chef Waleri Gerassimow hat in
der EU Einreiseverbot, und das Gespräch mit Merkel und Maas war „vertraulich“. Zitat aus dem
Bild-Bericht:
Es sei „bedauerlich und merkwürdig“, dass Berlin nicht über die Inhalte des Treffens mit den
russischen Spitzenpolitikern spreche, sagte FDP-Außenexperte Bijan Djir-Sarai zu BILD. „Diese
Sprachlosigkeit macht das Treffen suspekt.“
Auch, „dass die Bundesregierung das Treffen im Vorfeld nicht angekündigt hat“, sei zu kritisieren.
Man habe erst aus den Medien vom womöglich folgenschweren Treffen der russischen Politiker mit
Merkel und Maas erfahren.
Ich will jetzt keine Spekulationen anstellen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich
„folgenschwer“ gewesen sein könnte. Zumindest dürfte das ein Grund gewesen sein, dass Merkel
nicht wie gewohnt in ihren Urlaubsort fuhr.

Quelle:
https://eulenspiegel-blog.com/2018/03/15/trump-q-anon-besiegen-den-schattenstaat/
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