
1) Fangen wir mit dem Virus an.
SARS-CoV-2 ist eine Psyop.
Es handelt sich um ein echtes Virus, das jedoch nur eine geringe Morbidität und Mortalität 
verursacht.
Daher ist es insgesamt gutartig und weniger besorgniserregend als die Grippe.
2) Das Virus kann problematisch sein, aber nur bei Personen mit einer schweren komorbiden 
Krankheit – fast ausschließlich bei älteren Menschen.
Dennoch sollten vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden, bis #POTUS Entwarnung gibt.
Antivirale Mittel wie Remedesivir werden bei der Behandlung auf der Intensivstation nützlich sein.
3) Das Virus wurde vom Deep State an der Universität von North Carolina, Fort Detrick und 
AAHL, Geelong , entwickelt.
Es wurde jedoch durch „weiße Hüte“ abgeschwächt/neutralisiert.
Zwei der vier HIV-Einsätze wurden mit Basenpaarzusätzen versehen, um den „Funktionsgewinn“ 
zu verbessern.
4) China, Iran und Italien sind alle auf der Seite von #POTUS.
Sie haben die Krise weitgehend dadurch herbeigeführt, dass sie die Veröffentlichung von Psyop-
Desinformationen kontrollierten.
Denke daran, dass Italien in Spygate involviert war und Wiedergutmachung leisten musste.
5) Die meisten Todesfälle werden eine zwischenzeitliche Grippe gehabt haben.
Daher ist eine konservative Grippe-Prävention/-Behandlung wichtig.
China hat das Virus zur vorgesehenen Zeit freigesetzt.
Der Zweck war die Schaffung von PANIK als Deckung für Operationen.
6) Die Quarantänen werden in den großen Städten der Welt gestaffelt sein.
Zum Beispiel wird Sydney wahrscheinlich an diesem Mittwoch, dem 18. März 2020, beginnen.
Das Ausmaß der Maßnahmen wird dem tatsächlich bestehenden Risiko völlig unangemessen sein.
7) Die MSM hoffen, dass das Virus sehr tödlich ist und POTUS politisch beenden wird.
Das ist es nicht und wird es auch nicht.
Sie werden die PANIK hochfahren, weil sie keine andere Wahl haben.
Sie haben den Eindruck, dass das Virus in seiner ursprünglichen Form vom tiefen Staat vorliegt.
8) Während dieser weltweiten Quarantänezeiten wird es gleichzeitig zu stillen Verhaftungen von 
bösen, niederen Deep State-Mitarbeitern kommen.
Dazu gehören MS-13 in , Mafiosi in und Canberra Raiders-Anhänger in .
9) Diese üblen Personen werden weltweit in Quarantäne-Camps der Militärs untergebracht.
Ein Beispiel sind die amerikanischen Standorte hier: Link
10) Wir werden nicht allzu viel von diesen Verhaftungen hören – obwohl einige bereits subtil 
angekündigt wurden.
Also keine dramatischen Verhaftungen dieser fiesen Personen.
Schweigen ist strategisch die beste Option.
11) Die weltweiten Stadtquarantänen werden von den gestaffelten Einzelstarts bis zu ihrem Ende 
am 10. April (Osterfreitag) fortgesetzt.
Darüber hinaus wird es 10 Tage Dunkelheit geben, die am 1. April (vormittags) beginnen und 
ebenfalls am 10. April 2020 enden werden.
Aprilscherze werden die anfänglichen Sorgen über das Eintreten der Dunkelheit verringern.
Wenn die Dunkelheit eintritt, wird es einen Höhepunkt der COVID-19-Panik und des medizinischen
Kriegsrechts weltweit geben.
12) Tatsächlich wird in den meisten Großstädten bereits vor dem 1. April 2020 
Quarantäne/Medizinisches Kriegsrecht herrschen.
Viele Menschen werden sich zu Hause selbst isolieren.
Die meisten werden sich bereits auf Nahrung usw. vorbereitet haben.
13) In werden die Arbeitslosen/Rentner am 31. März 2020 $750 erhalten.
Auch in anderen Ländern wird es Unvorhergesehenes geben.
Das bedeutet, dass nur wenige verhungern werden.



Einige Notfallgeschäfte werden geöffnet sein, um bei Bedarf Nachschub zu liefern, aber im 
Allgemeinen werden die meisten Geschäfte geschlossen sein.
14) Die 10 Tage der Finsternis werden keine sozialen Medien oder das Internet einschließen.
Es wird zwar Strom, aber kein Fernsehen oder Radio geben.
Es werden keine Zeitungen gedruckt werden.
Die Militärs der einzelnen Länder werden diese schließen.
15) POTUS wird während der 10 Tage der Dunkelheit die einzige verfügbare Methode haben, um 
die Öffentlichkeit weltweit zu erreichen, und zwar über das Notfall-Sendesystem (EMS).
Jedes Militär wird dies an Fernseher und Geräte in den jeweiligen Ländern weltweit übertragen.
16) POTUS wird während der Tage der Dunkelheit entweder im Ausland oder auf der AF1 für die 
Optik sein.
Angeblich ist die Entschuldigung für die Verwendung von AF1 die Sicherheit und/oder das 
Infektionsrisiko.
Die EMS wird von der AF1 übertragen.
Es wird effektiv eine totale Nachrichtensperre geben, mit Ausnahme von POTUS.
17) Professionell gemachte Dokumentarfilme werden über EBS auf Fernseher, Geräte usw. weltweit
übertragen.
Der Inhalt wird alle Schrecken/Verbrechen und Details von allem, was mit Q zu tun hat, aufzeigen.
Es wird jedoch familienfreundlich sein.
Es wird unbestreitbar sein.
18) POTUS wird beschreiben, wie er vom US-Militär gebeten wurde, den Deep State zu stürzen, 
und dass er kein „Politiker“ ist.
Er wird das Q-Verbreitungsprogramm überprüfen.
19) Diese Dokumentarfilme werden aufgenommene Geständnisse von berühmten Politikern und 
Eliten des „Deep State“ enthalten.
Die Struktur der Weltkontrolle wird skizziert werden.
Es werden Beweise für Verbrechen vorgelegt.
Die Ergebnisse des Militärtribunals werden bekannt sein.
20) Die Präsentationen werden etwa 8 Stunden/Tag über 10 Tage hinweg stattfinden.
Für den Rest des Tages finden Wiederholungen statt, so dass Schichtarbeiter/Notfallhelfer nichts 
verpassen.
Die EMS wird rund um die Uhr stattfinden.
Die Familien werden nichts anderes zu tun haben, als zuzuschauen.
21) Die abscheulichsten Videos/Beweise werden nicht für alle sein – und sie können nach den 10 
Tagen der Dunkelheit von denen gesehen werden, die dies wünschen, im Internet.
Es wird Zeit zum Nachdenken an jedem Tag dieser 10 Tage geben.
22) Es wird einen Massenschock/ Ekel und Verwirrung geben.
Unsere Rolle als Patrioten wird darin bestehen, ein Gefühl der Ruhe, der Bestätigung, des 
Mitgefühls und der Beruhigung zu vermitteln.
Viele Patrioten, die bisher zu ängstlich waren, um zu reden, werden dazu in der Lage sein.
23) Es ist unwahrscheinlich, aber möglich, dass JFK Jr. und andere zur Richtigkeit der Operation 
beitragen werden.
Wenn die 10 Tage der Finsternis am Ostermittwoch zu Ende gehen, wird es einen Massenausbruch 
von Spiritualität geben.
24) Am Osterfreitag wird den Menschen mitgeteilt werden, dass das Virus nun sicher nach draußen 
gehen und sich versammeln kann.
Kirchen, Synagogen und Moscheen werden voll sein.
Es wird viel Trauer, aber auch Erleichterung geben.
25) Ein kleiner Prozentsatz – vielleicht 5 % – wird nach und nach zu sehr gestört und einer 
Gehirnwäsche unterzogen werden, um die Wahrheit zu akzeptieren.
Sie werden wie üblich versuchen, zu randalieren.
Sie werden jedoch bald erkennen, dass das „Volk“ viel wütender, disziplinierter und potenziell 



gewalttätiger ist.
26) Der Tiefe Staat wird die Kontrolle über die Straßen für immer verlieren.
Das Militär wird Fernsehsender/Zeitungen bewachen, um Vandalismus zu vermeiden.
Nach dem Stromausfall werden die MSM völlig entblößt sein und nicht versuchen, der Erzählung 
etwas entgegenzusetzen.
27) Diejenigen Deep State-Akteure, die nicht ausgeflippt und nach GITMO gegangen sind, werden 
sich am Selbstmordwochenende vom 11. und 12. April 2020 engagieren.
Widerspenstige werden sich vor den informierten Massen selbst überlassen.
28) Es könnte innerhalb der 10 Tage der Dunkelheit einen wirtschaftlichen Rückschlag geben mit 
dem Ende der Federal Reserve und der Einführung eines Goldstandards, aber ich bin mir nicht 
sicher.
29) Und das ist meine beste Vermutung für die Struktur vom Sturm ….
In gewisser Weise müssen wir Gerechtigkeit fordern, aber auch, wenn möglich, wohlwollend sein.


