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Dieses PDF DARF / SOLL / MUSS geteilt werden… 

 

Etwas geht vor sich. 

Einige von Uns sehen es. 

Einige von Uns fühlen es. 

 

https://youtu.be/MRtEgdgj_XQ


Es ist an der Zeit dein Denken zu erweitern. 

Du musst alles was du dachtest über diese Welt zu wissen resetten/auf 

Anfang stellen. 

 

Über die Personen denen Du vertraust. 

Über die Geschichte. 

Über Dich selbst. 

 



Lass mich Dir eine Geschichte erzählen.. 

 

 

Seit sehr langer Zeit steht unsere Welt unter dem wachsenden Einfluß 

einer riesigen generationenübergreifenden kriminellen Mafia, die in der 

Lage war auf das höchste Niveau emporzusteigen. 

 

 



Wir wussten es nicht da Sie genauso redeten und  sich genauso 

benahmen wie Wir. 

 

Wir dachten das wir wahre Kriminelle an ihren Worten und an ihren 

Taten erkennen könnten, aber Wir wurden von ihrer raffinierten 

Sprache, Vermögen, Ausbildung, Schönheit und Macht getäuscht. 

 

 



Durch ein System von Drohungen, Erpressung und Bestechung würden 

sie 

 

die höchste Machtstufe in Regierung, Unternehmen und Bildung 

einnehmen 

 



Du kennst sie vielleicht, den Deep State oder die Kabale. 

 

Am gefährlichsten war dass sie einen fast vollständigen Einfluss auf die 

Medien hatten - ihr primäres Mittel um die guten Menschen der Welt 

zu kontrollieren, die nur versuchten ihr Leben weiterzuführen. 

 

 

 

 



Sie nutzten diese Macht, um uns langsam davon zu überzeugen dass 

WIR das Problem waren, dass WIR eine Bedrohung für einander 

waren. 

 

Sie verwendeten Rasse, Gender und Religion um uns zu spalten 

 

Und schrieben die Geschichte neu um diese falschen Behauptungen zu 

bestätigen. 



Sie finanzierten beide Seiten der Kriege, 

 

 

nur um unser Potenzial  als friedliebende und kreative Kraft des Guten 

für die Welt zu zerstören. 

 

 

 



Jetzt, mit einem ausgeprägten Verständnis für die Medien 

 

tranken wir ihre Unterhaltung und Lügen als sie ihre letzte Phase 

begannen -  

 

die totale Übernahme Amerikas. 

 



Wir waren das hellste verbleibende Leuchtfeuer der Freiheit und die 

letzte Hoffnung der Menschheit. 

 

Sie wussten das wenn Sie Amerika übernehmen dann würde der Rest 

der Welt folgen. 

 



Sie brachen Abkommen, was dazu führte dass wir die totale Kontrolle 

über das Geldsystem an eine private Zentralbank,  

 

die Federal Reserve, übergaben. 

 



Dies ermöglichte es Washington D.C. zu beeinflussen, und die meisten 

unserer Präsidenten waren seither auf die eine oder andere Weise den 

Verbrechern verpflichtet. 

 

Die Dinge nahmen eine wirklich schlimme Wendung als sie die große 

Macht in die Hände der vielen zivilen Geheimdienste auf der ganzen 

Welt konzentrierten. 

 



Sie sagten sie seien da um uns zu beschützen. 

 

Statt dessen wurden diese Agenturen katastrophal bewaffnet um 

Drogen-  

 

 



und Menschenhandelskartelle zu stärken, 

 

 

politische Gegner zu ermorden,  

 

 



das Militär-  

 

 

und Regime ausländischer Regierungen zu ändern die dieses 

zentralisierte System der Geldkontrolle nicht übernehmen wollten. 

 

  



Du magst denken das sie einfach wählen würden im Schatten zu 

bleiben,  

 

ihre kriminellen Aktivitäten weiter laufen lassend während Wir mit 

unserem Leben weitermachen – 

 



Aber solange es Freiheit für das Volk gab zu gedeihen war die Kabale 

immer in Gefahr entdeckt und abgeschaltet zu werden. 

Es gab keine Möglichkeit ohne einen Plan zur Beseitigung aller 

Bedrohungen für ihr Überleben fortzufahren,  

 

auch wenn dies bedeutete eine einzige Weltregierung unter ihrer 

Rechtsprechung einzuführen –  

 

wo keine nationale Identität, Polizei oder Militär sie aufhalten konnte. 



Sie nannten es Globalismus. 

 

Unter Ausnutzung unserer Emotionen und unserer Instinkte des 

Mitgefühls fanden sie einen Weg  

 

den Abbau von Kulturen, Grenzen und nationaler Identität unter dem 

Deckmantel der sozialen Gerechtigkeit zu rechtfertigen - indem sie 

falsche Geschichten von Rassismus, Kolonialismus und Kapitalismus 

schufen,  

 



um Gesellschaften zu destabilisieren und schließlich zu zerstören,  

 

so dass sie nicht mehr sicher genug waren diesen dunklen Plan für die 

Welt abzulehnen. 

 

Wo es keine Geschichte gab die verzerrt werden könnte würden sie 

Kriege nutzen  

 



um eine katastrophale Massenmigration von Völkern über die Grenzen 

hinweg zu erzwingen, um die kulturelle Identität zu destabilisieren und 

zu schwächen. 

 

 

Wenn Wir das nicht akzeptieren dann nennen sie Uns intolerant  

 

was uns beschämt zum Schweigen bringt 

 



Bis 2008 befand sich Amerika in einer fortgeschrittenen Phase des 

wirtschaftlichen Niedergangs,  

 

wobei katastrophale Handelsabkommen zu einem weitreichenden 

Verlust von Arbeitsplätzen  

 

und einer verheerenden Finanzkrise führten. 



Die Kabale hatte nun noch ein umfangreiches kriminelles Imperium 

absorbiert welches auf eine verdrehte und radikale Form des Islam 

ausgerichtet war. 

 

Realisierend dass der Wettbewerb ihre Ziele gefährden könnte.  

 

 



Nun konnte ein feindseliger ausländischer Feind  

 

einen Untergebenen in das politische System der USA einführen der 

Präsident werden sollte. 

 



Der saudische Prinz Alwaleed Bin Talaal  finanzierte Obamas Harvard 

Ausbildung und Macht als Werkzeug 

 

durch einen Bevollmächtigten den er aus seinem gesamtes Kabinett 

auswählte  

 



und gleichzeitig große Mengen an Kontrolle in unseren größten 

Medienunternehmen kaufte. 

 

Die Westliche Fraktion der Kabale war andersartig. 

 

 



Es war insgesamt eine andere Art von Krankheit. 

Ein dunkler und unheimlich tiefer Todeskult mit einer strengen 

Abhängigkeit vom Symbolismus und der Numerologie. 

  

Mit Grausamkeiten, die für alle vernünftig denkenden Menschen 

unvorstellbar sind. 

 



Die Reichweite und das Ausmaß, das diese Geheimgesellschaft erreicht 

hatte,  

 

hätte destabilisierende Schockwellen in die ganze Welt geschickt sollte 

sie jemals öffentlich bekannt werden. 

Sie waren hoch qualifiziert um knapp unter der Oberfläche zu leben als 

sie ihren Weg zur US amerikanischen Präsidentschaft durcharbeiteten. 

 



Mit beiden Fraktionen der globalen Mafia nun unter ihrer Kontrolle, 

bist Du bereit zu hören was sie geplant haben? 

 

Versichern sie sich das Sie sitzen. 

Sie installierten betrügerische Operatoren in der Regierung. 

 



Sie öffneten Hintertüren  

 

um streng geheime militärische Informationen sowie Top Secret 

Zugriffsprogramme (SAPs) zu leaken. 

 



Sie schränken die militärische Finanzierung ein und schwächten das 

Kommando der Generäle mit irrationalen neuen Einsatzregeln.  

 

Sie arbeiteten daran die NASA zu demontieren und unsere 

Vorherrschaft im All zu beenden. 

 



Sie infiltrierten und veröffentlichten defensive militärische 

Geheimdienstprogramme  

 

was unsere Fähigkeit aus-und inländische Bedrohungen zu erkennen 

verringerte. 

 



Sie benutzten Unsere vertrauenswürdigen Agenturen um politische 

Gegner ins Visier zu nehmen und zu schwächen. 

 

Sie vernachlässigten unsere Grenzen und gaben den Durchgang frei für 

Millionen von Illegalen und gewalttätigen kriminellen Gangs. 

 

 

 



Sie brachten Geld zur Finanzierung des globalen Terrorismus,  

 

was dazu führte dass Gruppen wie ISIS sich auf den Weg machten  

 

 

 

um riesige Gebiete auf der ganzen Welt einzunehmen. 

 



Im Jahr 2016 hoffte die Allianz der Kabale ihre Macht zu behalten. 

 

Wenn du noch nicht bis auf die Knochen abgekühlt bist von den 

Bildern, die sich über ihre Absichten für uns alle bilden, lass mich dir 

sagen was als nächstes kommen wird. 

 

Durch den internationale Klimabetrug hätten sie Billionen von 

verbliebenem Reichtum abgebaut und die letzten Guten in der 

Regierung eliminiert, 



dem US-Militär die Gesamtfinanzierung entzogen und die 

Verantwortung für unsere Verteidigung an die Vereinten Nationen 

übergeben. 

 

Sie würden Unsere Verfassung überarbeiten um unsere Fähigkeit Uns 

zu wehren zu schwächen, den Verkauf von Schusswaffen verbieten  

 



um unsere Fähigkeit der Selbstverteidigung zu eliminieren,  

 

ihre Leute in das Höchste Gericht zu bringen,  

 

 

das Wahlkollegiensystem zu streichen um unsere Stimmrechte zu  



neutralisieren  

 

und die alternativen Medien zu eliminieren um sich vor der 

Entlarvung zu schützen 

 

 

 



 

Sie initiierten einen geheimen Deal  

 

um große Mengen unseres Urans in ihre gefangenen Staaten in 

Nordkorea und in den Iran zu bringen  

 

 



um ein nukleares Arsenal aufzubauen das die Welt bedrohen würde. 

 

Dafür gaben sie Russland die Schuld, einer wachsenden 

Oppositionskraft gegen ihre Absichten einer globalen Kontrolle. 

 

 Und diese Länder versuchen dieses Modell auf andere Länder zu übertragen, 

weltweit. Ich bin zutiefst davon überzeugt dass dies ein direkter Weg zur 

Degradierung und Primitivierung (der Kultur) ist. Dies führt zu einer 

tieferen demographischen und moralischen Krise im Westen. 



Indem sie Putin zum Feind machten und ihn für diesen illegalen 

Uranhandel verantwortlich machten hatten sie einen verheerenden 

nuklearen Weltkrieg  

 

zwischen Amerika und Russland geplant, der die letzten beiden 

verbleibenden Säulen der Freiheit für die Welt erschöpft hätte, das 

schreckliche Endspiel beschleunigend das unvermeidlich geworden war. 

 



Diese Kabale verlor 2016 auf wundersame Weise die Macht,  

 

als eine mutige Operation, angeführt von einem US-Militärbündnis  

 

und ihren globalen Partnern, die Macht rechtmäßig über das Licht 

zurückbringen konnte. 



Sie hatten einen eigenen Plan, einen, der viele Jahrzehnte in der 

Entwicklung war. 

 

Mit Donald Trump, ausgewählt für die Rolle des Präsidenten,  

wachten die Menschen in Amerika langsam in der Realität der Welt in 

der Sie leben auf. 

 

 



Mit so viel Verstecktem und Lügen in den Medienkanälen,  

 

die wir unsere Nachrichten und Unterhaltung anvertraut hatten, hat 

diese Allianz des Guten eine ausgeklügelte Strategie zur Beseitigung des 

riesigen Netzwerks der Korruption in Gang gesetzt,  

 

das fast alle Ebenen von Regierung, Industrie und Rechtssystem 

überwunden hat. 



Sie wussten dass sie die Gesetze des Landes befolgen mussten, so wie sie 

ursprünglich beabsichtigt waren, 

 

sonst würden sie selbst deligitimiert werden,  

 

obwohl sie nur versuchten uns von dem stillen seltsamen Griff der 

Tyrannei zu befreien  



den wir als normal akzeptiert hatten. 

 

 

Der panische Deep State nimmt nun all seine verbliebene Macht um zu 

versuchen sich selbst zu schützen. 

 



Jeder Tag über zwei Jahre hinweg war ein sorgsamer und sorgfältig 

geplanter Balanceakt  

 

 DER JURISTISCHE SUMPF WIRD ENTWÄSSERT. BITTE 

WARTEN SIE AUF GERECHTIGKEIT..... 

Exekutive Anordnung die das Eigentum von Personen 

blockiert die an schweren Menschenrechtsverletzungen oder 

Korruption beteiligt sind. 

 

zwischen öffentlicher Wahrnehmung und der zu erledigenden Aufgabe. 

 

 

 

 

 

 



Eine zu schnelle Bewegung würde eine schlafende Öffentlichkeit,  

 

 

die noch im Gefängnis des Geistes lebt das für sie geschaffen wurde, 

schockieren und erschrecken. 

 

 



Aber nach all dem scheint es jetzt dass wir nicht nur gewinnen,  

 

sondern auch GEWONNEN haben! 

 

 



Die Flugbahn dieses großen Sturms ist nun strahlend klar. 

 

Jetzt freuen wir uns auf eine neue Zukunft,  

 

dank der mutigen Patrioten die alles riskiert haben um unsere Welt zu 

retten -  



 

diesmal FÜR DAS GUTE. 

 

 

 

Es gibt keinen lebenden Menschen der je erlebt  

 

 

 

 

 

 



hat wie eine Welt ohne diese Dunkelheit aussehen könnte. 

 

Eine Welt der freien Energie die uns vorenthalten wurde  

 



um unsere Abhängigkeit von ihren fossilen Energiemonopolen zu 

erzwingen. 

 

Abschaffung der Einkommenssteuer die unrechtmäßig erhoben wurde  

 



um Zinsen auf Kredite 

 

 Änderungsantrag XVI 

Der Kongress ist befugt Steuern auf Einkommen aus jeder Quelle zu berechnen 

und zu erheben, ohne Aufteilung auf die einzelnen Staaten und ohne 

Rücksicht auf eine Erhebung oder Aufzählung. 

3. Februar 1913 

 

aus den kabbalistischen Banksystemen zurückzuzahlen 

 



Veröffentlichte Heilmittel für unsere tödlichsten Krankheiten. 

 

Entfesselte Weltraumtechnologien  

 



zur Öffnung der Grenzen die wir nie für möglich gehalten hätten. 

 

Neue Technologien die Millionen von Arbeitsplätzen schaffen  

 

und eine globale menschliche Renaissance ermöglichen  

 



wie wir sie noch nie erlebt haben. 

 

Liebe Amerikaner und Bürger dieser Welt. 

 



Jetzt liegt es an UNS zu erstrahlen. 

 

Wo immer wir sind, wir werden zum PLAN wenn wir uns entscheiden 

das abzulehnen was sie GLOBALISMUS nannten. 

 



Wir erkennen die Worte mit denen sie uns an ihren Willen banden,  

 

 

 

und wir sagen nicht mehr. 

 

 

 



Es ist an der Zeit die Medien auszuschalten, 

 

 

 

Folge deinen Instinkten, 

 

 



Vertraue dir selbst 

 

 

 

Und sei der Plan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Möge Gott Amerika und die Welt segnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr kämpft für die Wahrheit - gemeinsam. 

Der Wille des Volkes. 

Vertraue auf dich selbst. 

Die Wahl liegt immer bei dir. 

Gott segne euch alle. 

Wo einer von uns hingeht gehen wir alle 

hin. 

Q+ 




