
Werte N8W-Gemeinde,

folgende Aussage von Donald Trump könnte vielleicht eine Andeutung auf etwas ganz Bestimmtes 
sein:
„Gestern sagte Trump, erneut kryptisch, gemäß NYT: „Ich möchte positiv sein und den Menschen 
im Land Hoffnung vermitteln. Wir werden wahrscheinlich durch die schlimmste Zeit in der 
Geschichte unseres Landes gehen. Wir verlieren potentiell mehr als in zwei Weltkriegen.“ Kann er 
damit wirklich Corona gemeint haben?“
Hier gefunden (ziemlich am Ende des Textes):
https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/04_Apr/01.04.2020.htm

Den „Q-Drop“ 2003 mit dem Titel „Einige Wahrheiten, für die die Welt nicht bereit ist und die den 
Plan schädigen würden“ finde ich ebenfalls sehr interessant:
https://www.qmap.pub/read/2003
„Those who ignore history (that history includes all the hidden truth) are doomed to repeat it!“
„Diejenigen, die die Geschichte ignorieren (diese Geschichte beinhaltet die ganze verborgene 
Wahrheit), sind dazu verdammt, sie zu wiederholen!“
Etwas weiter unten sieht man einen rot eingerahmten Textabschnitt und die darin letzte Frage endet 
mit einem großen X. Wofür dieses X steht, soll demnach selbst herausgefunden werden.
Also mir fällt da spontan etwas ein, das durchaus Sinn ergeben würde. ?

Dann ist da noch „Q-Drop“ 2548 mit dem Titel „Flynn ist sicher und unterstützt in weiteren 
Untersuchungen (Q Proof)“, auch hier sehe ich einen speziellen Hinweis:
https://www.qmap.pub/read/2548
„Du bist Zeuge von etwas [aus erster Hand] , das viele nicht einmal im Ansatz verarbeiten oder als 
Realität akzeptieren können [Sci-Fi oder hochpräzise M_Planung?]“
Was ist denn in manchen „Sci-Fi-Filmen“ zu sehen?
Und hochpräzise Planung?
Da wüsste ich eine gewisse Macht, auf die beides zutrifft.

Flynn ist wohl auch von Bedeutung in diesem ganzen Spektakel.
Dass er mal etwas „Anti-Semitisches“ retweeted hatte, es danach als ein Versehen bezeichnete und 
sich deshalb entschuldigte, sollte sicherlich nur als kleine Randnotiz zur Kenntnis genommen 
werden:
„Not anymore, Jews. Not Anymore,“ and linked to a tweet from this organization’s Twitter account.
„Nicht mehr, Juden. Nicht mehr“, und verlinkt mit einem Tweet aus dem Twitter-Account dieser 
Organisation.
In Afghanistan im Jahr 2010 gab es Ermittlungen gegen Flynn, da er unzulässigerweise geheime 
Armeedokumente weitergegeben hatte. Allerdings konnte nicht festgestellt werden, um wen oder 
welches Land es sich dabei handelte.
In einem Interview verteidigte Flynn sein Handeln und sagte, er habe nichts Falsches getan. „Das 
war begründet, weil ich es tatsächlich getan habe. Aber ich habe es mit der richtigen Erlaubnis 
getan, wenn man sich in diese Untersuchung vertieft. Darauf bin ich stolz. Beschuldigen Sie mich 
bitte, dass ich im Kampf mit unseren engsten Verbündeten Geheimdienstinformationen 
ausgetauscht habe.“
Doch die Untersuchung des Zentralkommandos ergab, dass Flynn keine Erlaubnis hatte, diese 

https://concept-veritas.com/nj/sz/2020/04_Apr/01.04.2020.htm
https://www.qmap.pub/read/2003
https://www.qmap.pub/read/2548


besonderen Geheimnisse weiterzugeben.
Da stellt sich die Frage, wer der Empfänger dieser geheimen Dokumente gewesen sein könnte.
Gab es zu der Zeit in Afghanistan nicht auch gewisse „Sichtungen“ am Himmel?
Diesbezüglich kann mir mein Gedächtnis auch einen Streich spielen, aber ich meine, da mal etwas 
von gehört oder gelesen zu haben. Ob es nur Sichtungen waren, oder sogar von ihnen 
„eingegriffen“ wurde, wäre aufgrund dieser kaum vorhandenen Erinnerung reine Spekulation.
Vielleicht weiß ja hier jemand etwas darüber!?

Zum Schluss noch 2 weitere Funde:

Allison Mack wurde am 20.04.2018 verhaftet. Vielleicht nur der „Reiner“, vielleicht aber auch 
nicht.

Dann bin ich irgendwie noch auf folgender Seite gelandet, kann es aber nicht mehr nachvollziehen:
https://www.globalsecurity.org/military/agency/army/xviii-corps.htm
„The XVIII Airborne Corps – the Army’s largest warfighting organization – is the only airborne 
corps in the defense establishment of the United States and exercises control over approximately 
88,000 thousand soldiers“
„Das XVIII. Luftlandekorps – die größte Kriegsführungsorganisation der Armee – ist das einzige 
Luftlandekorps im Verteidigungsapparat der Vereinigten Staaten und übt die Kontrolle über etwa 
88.000 Tausend Soldaten aus.“
88 Tausend Soldaten im 18. Corps?

Fazit: Ich sitze nun schon eindeutig zu lange vor dem PC. ?

Heil und Segen

https://www.globalsecurity.org/military/agency/army/xviii-corps.htm

