
Gar NICHTS wird passieren!
Zumindest nicht vom Illuminaten Freimaurer Donald Trump!
Ich kann es gar nicht glauben, wie sich manche an dieser PsyOp „Q“ hochziehen und 
irgendwelchen versiegelte Anklageschriften glauben schenken! Seit 2 Jahren ist Trump im Amt und 
hat der Satanshexe Hillary Clinton kein Haar gekrümmt!

So etwas nennt man einen VERDECKTEN “PUTSCH”, einen GEHEIMEN “STAATSSTREICH” 
oder eine illegale, weil KRIMINELLE “ERMÄCHTIGUNG” – wie zum Beispiel die MUTTER 
aller modernen PUTSCHE, die berühmte “Operation Ajax” – mit der die von der satanischen 
ZION-SEKTE gesteuerten Amerikaner die neue Serie von illegalen & 
VÖLKERRRECHTSWIDRIGEN KRIEGEN nach dem zweiten Weltkrieg einleiteten, die bis heute 
diesen Planeten zur wahren “HÖLLE auf ERDEN” machen.
.
https://www.dw.com/de/1953-irans-gestohlene-demokratie/a-17008768
.
Völlig UNTER dem Radar blieb dabei der ERSTE Versuch, einer von der satanischen ZION-
SEKTE im GEHEIMEN inszenierten – weil nach dem geltenden Völkerrecht ILLEGALEN – 
Macht-Übernahme in Syrien bereits im Jahre 1949.
.
https://www.youtube.com/watch?v=RHadjRFrMD8
.
Wenn Emmanuel Macron JETZT seine hochnotpeinliche Schleich-Werbung & seinen pompööösen 
Wahl-KAMPF für Europa macht – dann ist das die “moderne” Form des VERSUCHTEN 
WÄHLER-BETRUGES – denn Macron spricht offensichtlich NICHT für die FRANZOSEN, die 
ihn schon lange ABGEWÄHLT haben, sondern er spricht für seine satanische ZION-SEKTE – denn
das französische VOLK hat dem jesuitischen Satanisten & Rothschild-Diener schon lange das 
Vertrauen entzogen!
.
Der Westen ist eine verkommene Schlangengrube – und hat schon sehr lange mit einer 
DEMOKRATIE nichts mehr zu tun – einzig & allein auf der TARNUNG der Verbrechen gegen das 
VÖLKERRECHT & die MENSCHENRECHTE steht noch die uralte Hollywood-Illusion von der 
angeblichen Demokratie im Westen . . .
.
Und DIESER GROSS-BETRUG an den Bürgern – ist der einzige Grund landauf landab – für die 
MEGA-Unzufriedenheit mit unserer verkommenen & verlogenen politischen Kaste, und ihren 
GEHEIMEN Projekten für die satanische ZION-SEKTE, die wir auch GLOBALISTEN-SEKTE 
nennen.
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