Die Überschrift ist trefflich geeignet für alle Führer und Lenker dieser Welt, wenn auch ein paar eine
Ausnahme zu spielen scheinen, aber hier ist eben das Wortspiel zu beachten. In Syrien bzw. Nahen Osten
wird ein Stellvertreterkrieg der großen Nationen geführt und immer wenn Frieden scheint, dann kommt
sofort ein neuer Konflikt. Argumente gibt es viele und es mischen sich immer mehr ein. Nun auch so die
Türkei, obwohl die Russen und Amis dort bereits präsent sind.
Die Aussage von Q ist nicht sonderlich geeignet um sich der Kritik aus der Wahrheitsbewegung zu stellen „…
sollten nicht an den Diskussionen teilnehmen.“, also ganz nach dem Motto, vertraut uns und bleibt ruhig.
Leider ist Vertrauen auf diesem Spielfeld oft eine ausgenutzte Gutgläubigkeit und hat dort nichts zu suchen.
Da wird dann mal ein Bild eingestellt mit einem offenen Fenster und dazu gibt es dann auch gleich eine
interessante Geschichte zu. Aber wie gehen wir denn sicher, dass wir hier nicht hingehalten werden bzw. dies
auch so stattgefunden hat?
Und nun möchte ich mal ein Argument entkräften welches hier fälscherweise oft genutzt wird. „Man muss es
Stückchenweise servieren, sonst glauben es uns die Menschen nicht oder sind zu erschüttert.“ Die
Salamitaktik ist nicht dafür da, um uns aus dem Schlaf zu reißen, sondern um uns womöglich in diesem zu
belassen (!). Die Menschen werden sowieso aus allen Wolken fallen wenn sie mit den ganz harten Fakten
konfrontiert werden, denn die Medien werden vorher einen Teufel tun und uns die Wahrheit mitteilen, und
zwingen werden wir sie wohl nicht können, denn die Wahrheit ist deren Untergang!
Wenn Trump das Militär hinter sich hat, warum zieht er dann nicht aus dem Nahen Osten ab? Er will doch
Frieden schaffen, aber die Außenpolitik sagt etwas anderes aus. Er will so viel Skandale offenbaren, warum
fängt er denn nicht mit 9/ 11 an? Hier gibt es bereits mehr als Beweise für und genug Menschen die das
wissen. Das logische Hinterfragen in Bezug auf Q und Trump kommt ja nun mal nicht von irgendwoher,
sondern fußt aufgrund der großen Ankündigungen die vor Monaten von entsprechender Stelle getätigt
wurden. Allein was sie für den Januar angesagt hatten und was ist passiert? Nix was spürbar (!) ist.
Abschließend dazu, ich behaupte nicht, dass das alles nur reine Nebelkerzen sind, aber wenn nicht langsam
mal etwas wirklich handfestes passiert, dann scheinen die Ereignisse im Nahen Osten Überhand zu gewinnen
und da ist dann vollkommen egal was ein Trump in den VS unternimmt, es wird dann etwas anderes
geschehen. Ein Schelm wer Böses dabei denkt.
„Diejenigen, welche nicht verstehen können, dass wir nicht einfach anfangen können…“ hm komisch, Kriege
und Sanktionen gehen immer sehr schnell, aber wenn es an die wirklicheigenen Strukturen geht, ja dann
sieht das anders aus und ist nicht einfach. Ich hoffe ich irre mich, aber aktuell fehlt mir jeglicher Beweis das
hier wikrlich etwas tiefgreifendes passiert, alles läuft wie immer.
„…ISIS/MS13 zu schlagen…“ das sind Eure Probleme, nicht die der Welt! Hier wird polarisiert und immer
wieder dieses ISIS Problem vorgeschoben, seit einem Jahrzehnt. Die größten Armeen der Welt VS/ Russland/
China scheinen eine Kraft wie die ISIS nicht unter Kontrolle zu bekommen, auch die Mafiastrukturen alá
MS13 und so weiter, alles ein dickes Problem. Also von meiner Warte aus wird hier ein dickes Problem draus
gemacht, könnte aber schnell gelöst werden, wenn man nur wollte. Die Mafia gehörte schon immer zum
Machtkartell, war schon immer so!
Bin mal gespannt wie sie die PädophilenGeschichte ankündigen wollen, auch mit der Salamitaktik? Das die
VS und auch ein Großteil der Welt, von korrupten und perversen Menschen (fehl)geleitet werden das wissen
ja nun nicht nur die aufgewachten Menschen. Das sind alles Geschichten mit denen die Geheimdienste bereits
Jahrzehnte arbeiten, na ich hoffe das wird dann auch offenbart
… viel Spass wenn es dann bei der
Argumentation heißt, ja das Pädophilenproblem kennen wir bereits seit Jahrzehnten, aber wir haben da nie
etwas gegen unternommen.
Das Problem ist ein anderes … nämlich das sie sich selbst an den Pranger stellen müssten und das wird nun
mal nicht passieren, zumindest nicht mit einer Militär bzw. Geheimdienststruktur an der Spitze. Warum
stehen denn diese Formen der Nationenführung da wo sie aktuell stehen? Stichpunkt: Zeit der Offenbarung!
Alles wird sichtbar …

