
Werte Gemeinde,

ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, das hinter dem von Q oft geforderten „Trust the Plan-
Vertraut dem Plan“ ein schon jahrzehntelanger ausgearbeiteter sowie laufender, größerer 
(deutscher ;)) Plan steht, welcher nicht nur für die U.S.A gedacht ist beziehungsweise das die 
derzeitigen Ereignisse unter Trump nur die letzten Schritte zur Vollendung dieses – also die 
weltweite Befreiung & Erweckung der gesamten Menschheit – sind.

Da dies ein weltweiter Kampf oder auch Krieg ist, welcher größtenteils verdeckt geführt wird und 
wurde, kommt es leider auch zu zivilen Opfern sei es die Palästineser in Israel, die Opfer von 
echten oder fingierten Terroranschlägen, die unzähligen Toten in Lybien, im gesamten Nahen Osten 
oder auch wir Deutsche im eigenen Land durch unsere neuen „Goldstücke“ oder durch die 
Vergiftung unserer Luft & Nahrungsmittel etc.

Weiterhin glaube ich das es entscheidend ist das die breite Masse weltweit, Q ist das durchgängig
ein äußerst wichtiges Anliegen gewesen!, endlich erkennt, wer für die schlechten 
Verhältnisse,Verbrechen & Lügen verantwortlich ist, wer ihre korrumpierten Marionetten sind und 
welche Institutionen (Massenmedien, Fiatgeld-system, FED, UNO, CFR, NGOs etc) die 
Stützpfeiler dieses kranken, menschenfeindlichen Systems sind.

Zur im zweiten Absatz erwähnten Erweckung also Heilung gehört wohl leider vorher auch eine 
schwere Erkrankung bzw schmerzhafte Erfahrung der Völker aber auch des Einzelnen (dies gilt 
wohl auch für mich) bevor die „Lektion“ gelernt ist oder eine Besserung eintreten kann. 

Die vom Nachtwächter oft eingeforderte Vogelperspektive also die Geschehnisse einmal mit 
gehörigem Abstand und auch vielleicht einmal die weltweiten Entwicklungen über die letzten 
Jahrzehnte zu sehen, gibt mir den festen Glauben daran das wir als deutsches Volk und auch alle 
anderen Völker einer friedlichen und besseren Zukunft entgegen gehen. 

Konkret:
Friedensvertrag für Deutschland, ein Ende der Besatzung, das Ende der FED, also des Fiat-
Geldsystems, Ende der UNO, Ende des Globalismus in der heutigen Form, zulassen der 
unterdrückten Technolgien & Erfindungen von Tesla und Anderen sowie wirklich heilender 
Medizin im Gegensatz zur Herbeiführung oder chronischer Behandlung von Krankheiten.

Ich finde es ehrlich gesagt nicht zielführend, dauernd irgendwelche juristischen Spitzfindigkeiten 
auszuführen, wer, wie auf welcher Grundlage den Friedensvertrag unterzeichen soll,kann, oder 
darf…

Die internationale wurzellose Clique wollte mittels Ihrem geplanten 3. Weltkrieg ihr Werk, die 
komplette Versklavung der Menschen unter Ihrer Neuen-Welt-Ordnungs-Diktatur, vollenden und 
hatte auch schon immense Planungen & Anstrengungen diesbezügliche unternommen.

Sie war ebenfalls gerade dabei nachdem sie den aktuellen Wirt, die USA völlig ausgesaugt, 
runtergewirtschaftet und in Ihren sinnlosen verbrechererischen Kriegen gegen andere im Prinzip 
völlig wehrlose Völker hat ausbluten lassen, sich in Ihrem neuen , China, nieder zulassen.

Unsere Schutzmacht aus der Antarktis hat erst den Atomkrieg auf deutschem Boden verhindert & 
den geplanten Überfall der Sowjets auf Europa in den 80ern sowie die Auflösung dieser bewirkt. 



Den U.S.A & Ihrer militärischen Patrioten, wissend um die Dritte Macht sowie den Niedergang & 
Ausbluten Ihres Landes, wurde denke ich nahe gelegt, entweder Ihr Land wie in der jetzigen Form 
mit Trump,Q etc von den Parasiten/Verrätern zu befreien oder ein Szenario, also ein weit 
Schlimmeres, wie es nach 1990 in Russland geschah bis Putin kam.

Unsere 4 Besatzer sind momentan alle in recht spannenden Geschehnissen verwickelt, wobei ich 
denke das insbesondere Russland seine momentane militär-technologische Überlegenheit nur 
mittels Hilfe einer gewissen Macht erlangt hat. 

Das es wahrscheinlich auch zu erheblichem militärischem Druck & Aktionen seitens unserer 
Schutzmacht gegenüber unseren Besatzern kam, bis diese ein Einsehen hatten ist für mich mehr als 
logisch.

Russland – hat sich meiner Meinung nach den schmerzhaften Erfahrungen nachdem 
Zusammenbruch der SU 1990 seit Putin an der Macht ist, Stück für Stück von den Parasiten befreit.

USA – Trump, Q und der wirtschaftlich,militärisch stärkste Besatzer von uns

Frankreich – Gelbwesten, planen übrigens nächsten Samstag nen Bank-Run…

England – Brexit, das Gezerre darum schwächt gleichzeitg die EU

EU und unsere eigenen Volksverräter sind ebenfalls in großer Panik, was man gut an den 
drakonoischen Massnahmen zur Unterdrückung & Aufrechterhaltung der Kontrolle erkennen kann.

—————————————

Die Videos von Schiggl Grouba auf Youtube fassen sehr viele Erkenntnisse aus unzähligen Büchern
sehr schön zusammen auch die Machart finde ich wunderbar.

https://www.youtube.com/watch?v=rrw2tuIdDAU&index=1&list=PLD4EF93F97415AC38

https://www.youtube.com/watch?v=aFOyYF3JCcA&list=PLDv78kbdVmUr3-
CiWdg0e3wMqCK1fW25N&index=12

Weiterhin empfehle ich ( den Buchtitel + pdf einfach googeln )

von O. Bergmann –
Der Weltbolschewismus – in der militär-technologischen Pechsträhne oder…
Deutsche Flugscheiben und U-Boote ueberwachen die Weltmeere 1, 2 und 3

——————

zur Untermauerung das es die 3.Macht und Ihre Hochtechnologie wirklich gibt & wirkt

Hugin-Ufo Dokumentensammlung 1986

——————–

Ein herzliches Danke an den Nachtwächter für seine Arbeit und seine Nachsicht.

Ich wünsche allen ein spannendes und durchweg befreiendes Jahr.
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