
Lieber Marco,

ich bedanke mich für Deine aufklärende Antwort. Nun lässt sich ungefähr nachvollziehen, weshalb 
Du ablehnst, die Dritte Macht mit Q in Verbindung zu bringen. Es gibt bestimmt noch mehr 
Kameraden, die eine ähnliche Sichtweise zu dem Thema haben. 

Zitat: „ich schreibe seit der Wahl von Trump bzw. seit Erscheinen von Q gegen die beiden, also gut 
drei Jahre.“ 

Wenn du von Anfang an gegen Trump warst, erklärt dies natürlich auch Deine ablehnende Haltung 
gegenüber Q. Einen Bezug zur Dritten Macht dürften sowieso nur die Wenigsten schon gleich beim 
Start von Q in Erwägung gezogen haben. Es bleibt die Frage, worauf Deine schlechte Meinung über
Trump sich begründet. Gehe ich recht in der Annahme, dass Du dies an Trumps pro-j*dischem 
Verhalten festmachst? 

Anfangs hat es wirklich so ausgesehen, als ob er ganz in ihrem Sinne handeln würde. Mittlerweile 
hat Trump aber auch schon Entscheidungen getroffen, über die „Jene“ alles andere als erfreut 
waren. Nicht zu vergessen, sie stellen unter den Trump-Wählern eine nicht gerade kleine Gruppe 
dar, denn auch sie spalten sich bekanntlich in Globalisten und Nationalisten auf. Es wäre 
schlichtweg zu riskant, diesen Teil der Wählerschaft zu verlieren, weshalb sich Trump zu Beginn 
seiner Amtszeit und ganz besonders vor der Wahl Ende 2016 ihnen gegenüber sehr wohlgesonnen 
präsentierte. 

Dieser Umstand lässt sich ebenso im Hinblick auf die bisherigen Q-Tropfen anwenden, denn auf 
direkte Kritik an J*den wurde darin weitestgehend verzichtet. Aber Q kündigte an, dass die 
vollständige Wahrheit ans Licht kommen wird, auch was dieses Thema anbelangt (ebenso über die 
12 Jahre). Die Ernsthaftigkeit dieser Ankündigung, dass auch die wahre j*dische Gesinnung (mit all
den sich daraus ergebenden Konsequenzen) umfassend aufgedeckt wird, dürfte anhand solcher 
Hinweise, wie u.a. dieses Bild im folgenden Q-Tropfen Form annehmen: 

qmap.pub/…/998

Die Aufklärung über diese Problematik, wird beim „Großen Erwachen“ aber wohl erst an etwas 
späterer Stelle erfolgen können. Jedoch verdichten sich allmählich die Vorzeichen. Ersichtlich wird 
es z.B. dadurch, dass erst Mitte April 2020 – also ziemlich spät – die deutsche Netzseite 
de.metapedia.org in die Liste der empfohlenen Netzverweise aufgenommen wurde. Nämlich auf 
folgender Netzseite (man findet den Eintrag auf der linken Seite etwas weiter unten): qlobal-
change.blogspot.com.

Die Medien werden vermutlich ebenfalls ihren Teil zu Deiner Anti-Trump-Einstellung beigetragen 
haben. Seit dem Tag seines Triumphs über Hillary Clinton wird aus allen Rohren gegen ihn 
gefeuert, damit die Masse ihn ausschließlich als bösen und verrückten Typen wahrnimmt. Deine 
Aussagen über die Eliminierung des iranischen Generals scheinen zumindest darauf hinzudeuten, 
dass du auch hier ihrer Propaganda gefolgt bist. Aus meiner Sicht trifft da Trumps Äußerung auf 
jeden Fall eher zu. Denn laut seiner Aussage wurden viele Leben gerettet. Ermöglicht durch seine 
Herausnahme (des iranischen Generals), weil man so noch rechtzeitig verhindern konnte, ihn seine 
geplanten Anschläge mit den verheerenden Folgen durchführen zu lassen. 

Womit wir wieder die Verbindung zur 3M8 hätten. Nur bei drohender Gefahr darf eingegriffen 
werden, so wie es der göttliche Plan vorsieht. 

https://www.qmap.pub/read/998
https://qlobal-change.blogspot.com/
https://qlobal-change.blogspot.com/
https://de.metapedia.org/


„Die Besatzer kommen, um uns vor der Besatzung zu befreien“

Diese Aussage lässt sich meiner Meinung nach durchaus positiv betrachten. Die Dritte Macht sorgt 
sozusagen dafür, dass die damals hauptverantwortliche Nation nun ihren eigenen, von ihr selbst 
produzierten „Dreck“, wieder beseitigt. Dies sollte eigentlich das Mindeste sein, was in einer 
„normalen“ Welt zu erwarten wäre. All das daraus enstandene Elend, Leid und Unrecht hat 
mittlerweile so unfassbare Dimensionen erreicht, dass es ohnehin nicht wieder gutgemacht werden 
kann, aber es ist ein Anfang. 

Zur Umsetzung ihres perfekten Plans, des göttlichen Plans, hat die 3M8 sich ganz einfach ihres 
gefährlichsten Gegners bemächtigt und ihn zu ihrem Werkzeug umfunktioniert. Was bei näherer 
Betrachtung gar nicht mal so sehr überrascht. Sie sah sich aufgrund ihrer haushohen Überlegenheit, 
in rundherum allen Bereichen, von Anfang an mit keinem echten Gegner konfrontiert. Durch den 
göttlichen Plan hat sie lediglich die Einschränkung auferlegt bekommen, nicht aus eigener 
Motivation heraus angreifen zu dürfen. Dies wird sich letzten Endes aber als kein Problem für die 
3M8 erweisen. 

Aufgrund ihrer geistigen Verbindung mit der Quelle, unserer Schöpfung, verfügt sie somit über den 
jederzeit möglichen Zugriff auf das gesamte Wissen unserer Ahnen aus allen Zeiten. Deswegen 
kann sich die 3M8 voll und ganz auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren: Die Befreiung der 
Menschheit von den Mächten des Bösen – für mindestens 1.000 Jahre. 

Von größter Bedeutung wird dabei sein, dass unserem deutschen Volk ermöglicht wird, sich wieder 
zu dem Volk entwickeln zu können, wofür es einstmals große Berühmtheit erreicht hatte. Das 
umfasst gleichzeitig die Offenlegung aller Lügen, wodurch unser deutsches Volk vollständig 
rehabilitiert wird. 

Genau dafür hat die 3M8 schon viele Jahre zuvor in weiser Voraussicht Trump ausgesucht und ihn 
auf diese göttliche Mission vorbereitet. Und Trump, durch dessen Adern immerhin ein Anteil 
deutschen Blutes fließt, wurde als geniales Instrument noch Q hinzugefügt, in der Absicht uns alle 
daran teilhaben zu lassen. 

Die Staatsführer der anderen Großmächte, in erster Linie Putin und Xi, wurden ebenfalls mit ins 
Boot geholt hat. Ob dies freiwillig geschah, oder die 3M8 sie „überreden“ musste, sei dahingestellt. 
Jedenfalls ließ sich auf diese Weise der Ausbruch eines neuen Krieges vermeiden. 

Es ist zwar sehr schade, dass Du ihr Wirken in Form von Q nicht erkennst, aber sie geben sich 
schließlich auch Mühe, es gut verstecken. Es verhält sich damit in etwa so, wie mit dem Wissen 
bezüglich ihrer Existenz und auch mit der Sichtung ihrer Flugscheiben. Sie offenbaren sich immer 
nur für einen sehr kleinen Anteil der Menschen. Zwar groß genug, um sie als Verschwörungstheorie
zu betrachten, aber zu klein, als dass sie von der breiten Masse als Wahrheit akzeptiert werden 
könnten. 

Ich denke, Dein Vertrauen ins Göttliche und Dein Glaube an die Dritte Macht, dürfte schon 
vollkommen ausreichend sein. Damit bist du wahrscheinlich besser aufgestellt, als es die meisten 
Menschen jemals sein werden. Daher ist alles gut, so wie es ist. Mein Versuch Dich zu überzeugen, 
war es aber wert.

Heil und Segen, Dir und allen Mitlesern!


