
Q ist der größte Betrug, den es jemals gab. Diese ganze Bewegung ist 1000 mal schlimmer für die 
gesamte Menschheit, als alle Kriege zusammen. Ihr wurdet jahrelang perfekt getäuscht. Q = NWO 
Die bis ins letzte Detail perfekt getarnte Operation. Die breite Masse kannst du leicht täuschen, das 
wissen wir alle. Aber die halbaufgewachten kannst du nur noch zum Schweigen bringen, indem du 
Vertrauen durch Indizien und Beweise gewinnst und sie mit Rätseln unterhältst. Q wurde installiert, 
um die intelligenten Menschen zu manipulieren, nicht die Dummen. Diejenigen, für die die 
Mainstream Medien längst nicht mehr ausreichen.

Ein extrem perfider Plan musste her, welcher von extrem intelligenten Puppenspielern kreiert 
wurde. Für die Schafe reichen die üblichen Werkzeuge, aber der etwas Intelligentere braucht 
deutlich mehr, damit er Zuhause sitzen bleibt und schweigt. Die Leute hinter Q wissen zu 100% wie
sie euer Bauchgefühl steuern. Sie wissen, was ihr braucht, damit ihr bis zur vollständigen 
Übernahme leise bleibt. Das ist Wissen aus Jahrtausenden, mit welchem man euch jetzt ausspielt. 

Ja, alles ist echt. Die Anklagen, die Enthüllungen, all die Rücktritte etc. Aber hier passiert nur eines:
Hier besiegt der Böse (Q) gerade den zweiten Bösen. Genau das passiert gerade. Und die Qanon 
Fans fallen zu 100% darauf rein, weil sie nicht wissen, dass es 3 Spieler gibt. 1. Böse 2. Böse 3. 
Gott Q lasst euch glauben, dass er der Gute ist, der den Bösewicht besiegt. „God wins“…
Dabei ist er nur der zweite Böse, von dem ihr gar nicht wusstet, dass er existiert. Q = NWO und 
seine Fans betteln gerade um die erfolgreiche Umsetzung. 

Diejenigen, die die NWO noch stoppen könnten, sind genau die, die Q schon längst erfolgreich 
manipuliert hat. Man wird euch solange sagen, dass ihr noch Geduld haben und „abwarten“ müsst, 
bis das Militär hier alles komplett übernommen hat. Und genau das scheint ihr ja gerade zu 
befolgen. Die totale Kontrolle dank eurer Geduld und eurem blinden Gehorsam Q gegenüber. Ja, es 
ist sehr sehr gut, wenn all die Satan*sten ausgerottet werden. Das sehen wir alle so! Aber was bitte 
haben wir auf lange Sicht davon, wenn uns jetzt nur der andere Böse übernimmt und bis aufs 
Allerschlimmste, ärger als jemals zuvor, knechtet??? Jahrelang warnen wir vor der NWO und jetzt 
sollen wir „abwarten“, geduldig sein, Vertrauen haben und um die Umsetzung flehen? Wofür haben 
wir die ganze Zeit gewarnt??? Und jeder, der seinen Hausverstand noch benutzt und Q enttarnt, 
wird gleich behandelt als hätte er die Sekte verraten.

Eure Unterwürfigkeit und euer blinder Gehorsam macht die NWO jetzt tatsächlich möglich. Die 
Leute hinter der Maske von Q lachen sich wahrscheinlich den ganzen Tag ab. Sie hätten sich 
niemals erträumt, dass es so leicht ist. Ihr sollt vertrauen, geduldig sein, abwarten und vor allem 
„keine Panik“ haben. Die Spirituellen fühlen sich bestätigt, weil sie Liebe & Licht anstatt Angst 
wählen. So raffiniert ist bzw. war Q.

JEDER bekommt genau das, was er braucht, damit er schweigt und somit die Umsetzung der NWO 
unterstützt. Aber hey, „geht jetzt nicht in die Angst“. Habt Vertrauen! Die anderen sind halt nur 
nicht eingeweiht. Außerdem schwingen sie noch zu niedrig oder sie sind Trolle, die vom Feind 
installiert wurden…… Wacht endlich wirklich auf.

Ihr wurdet und werdet getäuscht. Postet keine Qanon Posts auf facebook etc., sondern warnt endlich
davor! Ihr habt nur noch ein paar Wochen. Macht es jetzt!!! Deutschland braucht euch! Ansonsten 
wachen wir tatsächlich in der NWO auf und müssen die totale Kontrolle über uns ergehen lassen, 
weil es dann zu spät ist. WIR ALLE hatten bereits eine harte Zeit, weil unser altes Weltbild 
komplett zusammenbrach.

Wir wissen, wie schmerzhaft das war. ABER wir müssen es (leider) nochmal aushalten. Das QAnon
Weltbild ist ein riesiger Schwindel und wir müssen es loslassen, um uns auf allen Ebenen zu 
befreien. Ja, das tut weh. Und ja, das ist extrem schwer, weil wir uns damit eingestehen müssen, 
dass man uns SCHON WIEDER täuschen und manipulieren konnte. Aber wir haben es bereits 
einmal geschafft und das ist unser Vorteil. Diesen haben all die total verblendeten Schafe, die immer
noch den Mainstream Medien glauben, nicht. Wir aber schon!
Dont „Trust the NWO“. Wir stehen kurz vor Q’s Schach Matt.


