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Trump, Qanon & Co schalten das Licht an: Das
große Erwachen

Für Neulinge zum Thema Qanon & Trump:
Zum Einstieg in diese Thematik bitte meinen vorhergehenden Beitrag lesen.

Das Rotkäppchen erkannte nicht, dass die liebe Großmutter der böse Wolf ist. Er hatte Kreide
gefressen, damit seine Stimme wie die Großmutter klingt. Und er hatte sich wie die Großmutter
gekleidet und sich in ihr Bett gelegt. Die Dummheit und Naivität des Rotkäppchens waren
tödlich, wie wir aus dem Märchen wissen. Dumm, dass dieses Märchen nicht nur ein Märchen ist
sondern aktuelle Realität. Millionen Menschen haben das kindliche Bewusstsein eines
Rotkäppchens und folgen schlafwandlerisch den täuschenden Aussagen jener, die dumme
Opfer brauchen, um ihre Existenz und ihre Macht aufrecht zu erhalten.
Das Aufwachen der Rotkäppchen
Immer mehr Rotkäppchen erkennen die wahre Identität der Großmutter und schauen der
schockierenden Wahrheit ins Gesicht: Oh Schreck! Die liebe Großmutter ist ja der böse Wolf!
Mutige Durchblicker haben dies schon lange erkannt, haben das laut in die Märchenwelt der
Rotkäppchen geschrien und sind dafür verfolgt, gedemütigt und ermordet worden – seit
Jahrtausenden. Es sind die großen Helden auf dem steinigen Trampelpfad der Erkenntnis.
Aus der Minderheit der Mutigen wird JETZT eine Mehrheit der Erwachten, zumindest
eine „kritische Masse“, die den elitären Berufslügnern und Psychopathen durch Aussprechen

der Wahrheit die Machtbasis zerstört. Nichts fürchten die Tyrannen mehr als das. Die größte
Angst eines jeden Psychopathen ist es, erkannt zu werden. Das ist Krieg, ein Informationskrieg.
In diesem Krieg gibt es seit Ende Okt. 2017 auf der Seite der Wahrheitsbewegung ein geistiges
Zentrum, einen Heerführer, der sich schlicht „Q“ bzw.

Qanon
nennt. Er postet seine Nachrichten auf dem Info-Board 8chan. Übersichtlicher ist es jedoch hier.
Seine Fangemeinde wächst exponentiell – weltweit. Qanon vereint weltweit die patriotisch
gesinnte Wahrheitsbewegung, indem er den Maskenfall des kriminellen Establishments
anleitet. Es ist, wie wenn jemand in einem dunklen modrigen Keller das Licht anmacht. Am
22. Januar 2018 (in Nachricht Nr. 586) sagte Q:
“ … Niemand kann sich das absolut Böse und die Korruption vorstellen.
Denjenigen, denen ihr vertraut habt, haben sich am meisten der Sünde schuldig gemacht. …
60 % [der Verfehlungen] muss verschwiegen werden – aus Rücksicht auf die Menschheit.“
Der Anblick des vollen Ausmaßes des Bösen würde viele Menschen reif für das Irrenhaus
machen. Aber schon 40 % reichen aus, dass Jedem kotzübel wird angesichts der satanischen
Praktiken elitärer Psychopathen.
Unter ihrer Herrschaft wurden Existenzangst und geisteskranke Dekadenz als
Normalität hoffähig gemacht. „Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der
Freiheit“ sagte Marie von Ebner-Eschenbach. Die glücklichen satten Sklaven sind – neben der
Geldmacht – die wichtigste Machtbasis der selbsternannten Eliten. Sie haben durch
jahrhundertelange Gehirnwäsche die Unterdrückung, die Perversion und die Dekadenz
zur gewohnten Normalitätgemacht. Fazit: Die geistig Umnachteten sind die „Normalen“, die
Aufgewachten die „Spinner“. Wahrheit und Erkenntnis wurde zum gefährlichen Luxus einer
Minderheit, weil sie den Wölfen ihre Masken entreißt.

Ein paar rote Pillen der Erkenntnis für die Rotkäppchen
Der Film „Die Matrix“ veranschaulicht die Entscheidungsschlacht. Die Matrix-Gesteuerten
wissen nicht, dass sie Sklaven der Matrix sind. Erst durch die Rote Pille der Ekenntnis wird die
dekadente Parallelwelt bewusst. Qanon und die Qanon-Bewegung verabreichen nun
massenweise Rote Pillen. Das Licht im Moderkeller wird eingeschaltet. Man erkennt plötzlich,
in welcher verdorbenen und vergammelten Umnachtung man gelebt hat. Man erkennt, dass es
auch ein Leben in Freiheit außerhalb des dunklen Kellers geben kann.
Weil selbst aufgeklärten Bürgern ihre Umnachtung durch Gehirnwäsche nicht so ganz bewusst
ist, nachfolgend ein paar relativ leicht verdauliche Soft-Pillen, die uns den täglichen Wahnsinn
unserer irrsinnigen Rotkäppchen-Märchenweltkurz bewusst machen:

Beispiel-Pille 1
Wir finanzierten den Terror, den wir dann bekämpfen:
Wir finanzierten die Terror-Organisation NATO, die aufgrund von Lügen andere Länder
zerbombt (Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien) und insgeheim über dunkle GeheimdienstKanäle Terroristen finanziell unterstützt, trainiert und bewaffnet (Beispiel IS) hat. Wenn das Land
dann zerbombt und unregierbar ist, finanzierten wir wieder die Aufbauhilfe. Ein Perpetuum
Mobile der Angst und des Schreckens, das mit unserer Dummheit und unserem Geld in Gang
gehalten wurde.
Beispiel-Pille 2
Der „wissenschaftlich“ legitimierte schleichende Tod:
Wir ernähren uns von staatlich zugelassenen gesundheitsschädlichen bzw. vergifteten
Lebensmitteln, werden dadurch krank und investieren dann unser Geld in ein
profitorientiertes Krankheitssystem, bei dem die Heilung geschäftsschädigend ist. Einfache
natürliche Heilmittel und Heilmethoden werden bekämpft und mit Verboten und Diffamierung
ausgegrenzt (Beispiel Germanische Heilunde von Dr. Hamer). Zudem zerstören wir durch
Profitgier die Natur, unsere Lebensgrundlage.
Beispiel-Pille 3
Steinzeit-Technologie:
Freie unendlich nutzbare Raumenergie ist spätestens seit Nicola Tesla eine Realität (1931).
Sämtliche bestehenden Energie- und Antriebstechnologien sind Opium für das Volk zwecks
Ausbeutung und Profitmaximierung. In den 60ern wurde z.B. in der „Wochenschau“
der Dauermagnetmotor vorgestellt. Auch die Weltraum-Programme (z.B. Mondlandung) und
Mars-Missionen etc. sind Dummen-Futter, um von den geheimen Weltraum-Programmen
abzulenken, die technologisch jenseits der Vorstellungskraft des „Normalos“ liegen.
Beispiel-Pille 4
Schuldgeld-Versklavung:
Wir sind Schuld-Sklaven. Wir leihen Geld, das durch unser Rückzahlungsversprechen aus dem
Nichs erschaffen wird und zahlen es dann mit Zinsen zurück – durch echte Wertschöpfung, d.h.
durch Arbeitsleistung. Bei einer Hausfinanzierung ist es in der Regel das Doppelte. Wer die
Rückzahlung nicht schafft, wird vom Kreditgeber enteignet – völlig legal. Dies ist der größte
legalisierte Betrug aller Zeiten. Das schlimmste daran: er wird von fast allen als „ganz normal“,
„seriös“ und „korrekt“ empfunden. Ist ja alles „Recht und Gesetz“.
Beispiel-Pille 5
Selbstzerstörung durch Invasion:
Spätestens seit 2015 finanzieren und fördern wir eine Invasion feindlich gesinnter Massen. 90
% dieser Massen glauben an eine Terror-Religion, bei der die Verfolgung und das Töten

„Ungläubiger“ ein „göttlich“ legitimierten Akt ist. Wir finanzieren und hofieren – politisch korrekt –
die Zerstörung unserer Kultur, unserer Identität, unserer Heimat. Wer das nicht gut findet,
wird von den politisch korrekten Hasspredigern an der Pranger gestellt und gesellschaftlich
ausgegrenzt. Es ist ein „Jahrtausendverbrechen an Deuschland und an den Völkern
Europas“, wie Michael Mannheimer es treffend tituliert und analysiert.
Während und nach dem 2. WK gab es mehrere Pläne zur Ausrottung und ethnischen
Vernichtung des deutschen Volkes, den Hooton- den Morgenthau-und den KaufmannPlan. Diese Pläne wurden schrittweise umgesetzt und
sollen – wie deutlich sichtbar ist – in unserer Zeit vom
Merkel-Regime vollendet werden (sh. nebenstehendes
Zitat von Thomas B.M. Barnett).

Beispiel Pille 6
Die Realität des Überwachungs- und Polizeistaates:
Der Überwachungs- und Polizeistaat ist längst Realität. Das neue bayrischen Polizeigesetz bringt
es jetzt zur Vollendung: darf Post abfangen, E-Mails lesen, Computer überwachen und Leute
gefangen halten, ohne dass diese eine Straftat begangen hätten. Das ist nicht neu, nur jetzt
ist Willkür und Tyrannei 100 % legalisiert. Und sie können sagen: Was wollt ihr? Ihr habt uns
gewählt und wir machen das zu eurem Schutz. Und: das ist nur das, was bekannt wurde. Die
reale Überwachung ist noch viel umfassender. Der Facebook-Datenskandal und die
Verbindungen zu CIA und NSA sowie das von Q erwähnte Geheimbündnis „Five Eyes“ sind
Hinweise darauf.
Beispiel-Pille 7
Zensur nach faschistischem Vorbild
Wichtiges Instrument des Überwachungs- und Polizeistaates ist die Zensur und
die Verfolgung systemkritischer Andersdenkender. Mit unserem als „freiheitlich demokratischen
Rechtsstaat“ titulierten Regime sind wir mittlerweile Zensurweltmeister. YouTube, Twitter, Google
& Co schwingen besonders bei uns ihre Zensurkeule. Bestimmte systemkritische YouTubeVideos haben nur eine kurze Lebenszeit. Ein Heer von professionellen und ehrenamtlichen
„Wächtern“ ist im Dienst des Orwellschen „Wahrheitsministeriums“, welches Heiko Maas 2017
mit den Netzdurchsuchungsgesetz mit einer neuen Mehrzweckwaffe gegen sog.
„Hatespeach“ ausstattete. Dem Ganzen setzte der Komiker Jan Böhmermann in diesem Jahr
die Krone auf, in dem er dazu aufrief, Mitbürger zu denunzieren. Wie treffend bezeichnet

doch August Heinrich Hoffmann von Fallersleben so einen Zeitgenossen: „Der größte Lump im
ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant.“
Eine Fortsetzung dieser Beispiele würde Bücher füllen, die es ja auch gibt.
Aber das sollte als sanfte und auch von „Normalos“ einigermaßen nachvollziehbare Dosis
reichen, um die faschistoide Realität unserer gottesfernen Dekadenz ein wenig bewusster zu
machen. Die harte Dosis wollen wir hier erst mal aussen vor lassen. Denken wir nur an die
grausamen satanischen Opferrituale mit jährlich tausenden von Kindern in den Kreisen der uns
regierenden Eliten, die Lügen über die deutsche Geschichte oder an die
menschenverachtenden Weltherrschaftsziele der Logenkartelle, etc.
Kurz: Seit Generationen sind es die Massen der Rotkäppchen-Gutmenschen, die den Wolf
füttern, der in Wirklichkeit Todfeind und Blutsauger ist. Seit Generationen sorgen die naiven
Rotkäppchen-Gutmenschen für eine solide Machtbasis einer selbsternannten Elite, die – wie wir
heute wissen – eine satanische und pädophile Clique ist. Diese sorgt dafür, dass wir
permanent in Angst, Mangel und Spaltung leben, weil wir – die Masse – damit am besten zu
kontrollieren sind. Sie gaukeln uns eine Realität vor, bei der uns die willigen Diener des Systems
eine perfekte Illusion von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vortäuschen. Wer sich
systemkonform verhält und politisch korrekt denkt, für den ist das alles „ganz normal“ und „gut“
(siehe Zitat über den „glücklichen Sklaven“). Die unsichtbaren Strippenzieher im Hintergrund
müssen förmlich Lachkrämpfe kriegen über die Dummheit der Massen.

Donald Trump tritt in die Fußstapfen von John
F. Kennedy – mit Kampfansage gegen den
Schattenstaat
Dieser alle gesellschaftlichen Schichten durchdringenden Krake des Bösen den Kampf
anzusagen, kommt einer „Mission Impossible“ gleich. Dennoch haben immer wieder mutige
Männer und Frauen dies gewagt – auch in der politischen Führungsschicht. In unserer jüngsten
Geschichte ragt hierbei John F. Kennedy heraus, der seinen Mut mit dem Tod bezahlen
musste. Donald Trump, der 45. Präsident der USA, tritt nun in seine Fußstapfen und setzt das
fort, was Kennedy begonnen hat.
Jeder, der noch immer zumindest teilweise Staats- und Mediengläubig ist, schüttelt bei dieser
Trump-Lobpreisung den Kopf, weil

1. über 90 % der Berichterstattung über Trump in den etablierten Massenmedien negativ ist und
2. eine kriminelle Gang – der sog. Schattenstaat – die US-Regierung durchdrungen hat, von dem
sich Trump gerade befreit und er deshalb oft taktieren und täuschenmusste und muss, um
seine Ziele zu erreichen.

Trump twitterte am 29. Mai 2018:
„Die fälschenden Mainstream-Medien haben, seit meiner Ankündigung, als Präsident zu
kandidieren, die höchst raffinierte und unehrlichste Desinformationskampagne in der
Geschichte der Politik betrieben. Egal, wie gut wir es tun, sie finden Fehler. Aber die vergessenen
Männer und Frauen haben GEWONNEN, ich bin Präsident!“
Die Tatsache, dass Trump trotz der Hetze und Desinformation der Massenmedien die
Präsidentschaft gewonnen hat, markiert einen historischen Wendepunkt.Nämlich den,
dass das aufgeklärte Volk stärker war als die Macht der etablierten Massenmedien. Mit Hilfe
alternativer Nachrichten und sozialer Netzwerke hatte das amerikanische Volk einen Präsidenten
gewählt, der weltweit als Underdog dargestellt wurde. Sie haben einem Mann das Vertrauen
geschenkt, der in dieser historischen Wahlkampfrede seine „Mission“ offenbart hat.
Der Wahlsieg von Donald Trump in 2016
kann in seiner historischen Bedeutung als Wendepunkt nicht hoch genug eingeschätzt
werden!
Jetzt wird sogar im Rahmen der „Spy-Gate“-Affaire bekannt, dass Trumps Wahlkampagne vom
Geheimdienst der Obama-Regierung ausspioniert und aktiv bekämpft wurde. Auch gibt es
Hinweise auf Wahlfälschungen zu Gunsten von Hillary Clinton, die aber größtenteils (dank
besonderer Kräfte) verhindert werden konnten. Die Macht des erwachten Volkes war stärker.
Das Establishment war sich zu 100 % sicher, dass Hillary Clinton die Wahl gewinnen wird.
Donald Trump würde nun als Präsident genauso scheitern wie John F. Kennedy, hätte er –
neben der Macht des Volkes – nicht noch weitere starke Mächte hinter sich. Neben dem Militär
und den Sicherheitskräften gibt es den schon oben erwähnten

„Faktor Q“,
eine geheimnisvolle Macht, die hinter Trump steht.
Dieser Faktor wird in seiner Größenordnung noch von relativ wenigen erkannt. Ich bin priviligiert,
wichtige Ecksteine der Hintergründe über Q zu kennen und kann deshalb mit absoluter
Gewissheit behaupten, dass dieser „Faktor Q“ und alles was damit zusammenhängt
das größte historische Ereignis überhaupt ist,
was sich derzeit auf diesem Planeten abspielt.
Nur: Die Hintergründe von Q und seine Identität müssen Sie selbst erforschen.
Warum?

Weil dies in den Schubladen der gängigen Glaubenskonzepte keinen Platz finden würde. Zuerst
müssen wir aus einem Gefängnis auszubrechen, welches in der Psychologie als kognitiven
Dissonanz bezeichnet wird. Es beschreibt das typische „Herdenverhalten“, wie es z.B. auch sehr
treffend in „Des Kaisers neue Kleider“ vermittelt wird. Es ist ein der eigenen Wahrnehmung
widersprüchliches – oft auch unbewusstes – Verhalten, aus Angst vor negativen
Konsequenzen für sich selbst oder andere.
Unbequeme Wahrheiten werden gemieden, weil es
einen Ausschluss aus der wohligen Gemeinschaft der
scheinbar „Guten“, „Rechtschaffenen“, „Toleranten“,
„Gebildeten“ oder auch alternativ
„Aufgeklärten“ bedeuten würde. Es fehlt der Mut
zum eigenständigen Denken. Wer verlässt schon
gerne das wohlige Umfeld seiner Glaubensbrüder?
Weil es so frappierend gut dieses Verhalten
veranschaulicht, hier das Experiment mit dem
Wartezimmer.
Die Wahrheit auszusprechen wird in der von
satanischer Massenpsychologie gesteuerten
Schafherde zum revolutionären Akt.
Vielleicht ist Ihnen das Drama „Der Biedermann und der Brandstifter“ von Max Frisch bekannt.
Hier wird auch genau dieses feige Anpassungs-Phänomen in einem exzellenten Bühnenstück
dargestellt. Der Herr Biedermann betreibt eine Art „Appeasement“-Politik mit den Brandstiftern
der Stadt. Er nimmt sie in sein Haus auf, obwohl sie von Anfang an erkennen lassen, dass sie
auch dieses anzünden werden.
Nachdem schon die ganze Stadt brennt, geht auch Biedermanns Haus in Flammen auf und
Biedermann und seine Frau Babette werden ins Jenseits befördert. Sie wähnen sich im
Himmel, da sie stets die Zehn Gebote befolgt hätten (Gutmenschen). Erst als nach und nach
das Personal des Stücks hinzutritt, erkennen sie, dass sie sich in der Hölle befinden.
Dass das Gutmenschentum der Biedermänner eine Geisteskrankheit ist, wird in diesem
aufschlussreichen Artikel nachgewiesen. Ein aktuelles Beispiel dieser Geiseskrankheit vermittelt
dieser Filmbericht über unfassbare Abgründe in diesem Land.
Kehren wir nach diesem Ausflug in die unreife und kranke menschliche Psyche wieder zum
Faktor Q zurück. Denn wir sind aufgefordert, aus der naiven und auch geistig minderbemittelten
Kinderstube in das reife Erwachsenenzeitalteraufzusteigen. Q öffnet uns die Augen und zeigt
uns den Weg.

Wer ist Qanon?
Zur Beantwortung dieser Frage werde ich aus oben genannten Gründen nur Hinweise geben.
Vertrauen Sie dabei auf konsequente und vorurteilsfreie Logik und auf Ihre Intuition, die im
Idealfall auch durch ein Nachfragen beim „Allvater“ unterstützt werden kann.
Dazu erst mal dieses Q-Zitat vom 13. Mai 2018:
Vertrauen muss man sich verdienen.
Weder Vertrauen ist blind, noch die Wahrheit.
Wir kämpfen jeden Tag für Euch, die Leute, die uns hier eingesetzt haben.
Wir wussten, dass dieser Tag kommen würde.
Wir werden es nie vergessen.
Verherrlicht uns nicht.
Wir sind nur das Vehikel.
Ihr seid das, was zählt.
Ihr seid Hoffnung.
Ihr seid Liebe.
Ihr seid Frieden.
Bleibt vereint.
Bleibt zusammen.
Bleibt stark.
Dies ist größer als eine einzelne Person oder Entität.
Ihr kämpft für die Wahrheit – gemeinsam.
Der Wille des Volkes.
Vertraut auf Euch selbst.
Ihr werdet immer die Wahl haben.
Gott segne euch alle.
Wo einer von uns hingeht, gehen wir alle hin.
Q+
Spricht hier jemand vom Geheimdienst oder vom Militär? Oder ein Whistleblower?
Oder künstliche Intelligenz? Jemand von der „Dritten Macht“?
Welchen Geist erkennen Sie darin?
Warum zitiert Qanon Bibelverse, wie z.B. den Bibelvers in Jeremia 29:11:
„Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe:
Ich, der HERR, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien.
Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt!“

Oder den Psalm 23 über den guten Hirten?
———

Dazu gleich eine Ansage an die Adresse verkopfter Bibelchristen und kirchlicher
Glaubensfanatiker,
wenn Ihr meint, Qanon sei Christus selbst oder sein Gesandter:
Der Christus, den ihr glaubt zu kennen, ist ein Zerrbild
aus der Hexenküche des Antichristen!
Dieses Zerrbild aus Wahrheit und Lüge wurde geschaffen, damit ihr die Wahrheit nicht erkennen
könnt!
Ihr seid dem Antichristen voll auf den Leim gegangen!
Der wahre Christus ist jener, den Ihr aufgrund Eures Irrglaubens verfolgt und heute – genauso
wie vor 2000 Jahren – ans Kreuz nageln würdet!
Bitte macht einen Reset auf Eurer „Festplatte“! Das Rotkäppchen hat ihren naiven Glauben mit
dem Leben bezahlt!
Naiver Glaube ist tödlich!

Vergesset die kirchlichen Märchenerzähler und esoterische NewAge-Nebelkerzenwerfer!
Unser Schöpfer bzw. Christus ist nicht blöd oder dumm! Um uns aus der lethargischen Dummheit
zu befreien und seine – ebenfalls sehr intelligenten – Widersacher zu besiegen, muss er
geradezu „überirdisch“ hyperintelligent sein! Der Antichrist ist bereits so intelligent, dass wir seine
Lügen selbst nach der Verabreichung eines hochdosierten Wahrheitsserums vor 2000 Jahren
immer noch nicht durchschaut haben. Was für ein Armutszeugnis für unsere Spezies!
Warum – sind wir so dumm??
Die Folgen kennen wir. Wir haben uns immer nur im selbstgefälligen Kreis der Selbstzerstörung
gedreht, haben schön brav nach der Pfeife des Antichristen getanzt, statt mal auf der Leiter der
geistigen Evolution eine Stufe höher zu klettern. Wer nun darauf wartet, dass es irgendjemand
oder „der liebe Gott“ schon richten wird und die Hände wartend in den Schoß legt, hat sich
bereitsdisqualifiziert.
Jahrtausendelang reicht uns unser Schöpfer die Hand – bis heute. Jahrtausendelang haben wir
diese Hand zurückgewiesen und sind lieber den schmeichelnden Lügen und Halbwahrheiten des
Antichristen gefolgt. Wie lange wollen wir uns noch im Kreis der Selbstzerstörung und der
gottesfernen Selbstgefälligkeit drehen?

Also, machen wir endlich unsere Hausaufgaben und erwachsen aus dem kindliche
Rotkäppchen-Bewusstsein! Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Prüfen Sie sehr genau, zu
welchter Kategorie sie gehören wollen. Der Weizen keimt, die Spreu nicht. Zum keimen braucht
es Licht (der Wahrheit) und Wasser (Leben). Beides ist Gottgegeben. Nur, Licht und Nährstoffe
aufnehmen und keimen müssen wir selbst.
Ist nun etwas klarer, wer Q ist und wer Q nicht ist?
Wer es noch nicht so ganz verstanden hat, für den gibt es nachher noch ein paar extraHäppchen.
Aber die Beantwortung dieser Frage ist letztlich gar nicht so wichtig!
Wichtig ist, dass wir uns endlich aus unserer Hängematten-Zaunsitzer-Haltung befreien und
zu einem aktiven Teil dieser historischen Befreiungs- und Erkenntnisbewegung werden.

Werde Teil der weltweiten Qanon-Armee!
Wir sind von unserem Schöpfer nicht als willenlose Zombies erdacht worden sondern als
intelligente mitverantwortliche Mitschöpfer. Das ist ein großartiges Geschenk! Aber: Diese
priviligierte Position hat Konsequenzen, nämlich die, dass wir unseren Teil der
Verantwortung zu erfüllen haben, um uns aus der Scheixxxe zu befreien – in die wir uns selbst
hineingeritten haben.


ER kann unsere Hand ergreifen und uns Schutz geben, aber wir müssen unsere Hand zuerst
ausstrecken und um SEINEN Schutz bitten.



ER wird sein Versprechen einlösen. Das wird aber sehr intelligent sein. So intelligent, wie wir das
nicht mal in unseren kühnsten Träumen erahnen können.

Bedenken Sie bei der Wahrheitsfindung auch folgende einfache Logik: Wenn diese Welt – wie
oben kurz dargestellt – vom Antichristen beherrscht wird, dann müssen logischerweise
diejenigen, die eine Gefahr für dessen Macht sind, bekämpft, verfolgt und gegebenenfalls
beseitigt werden. Was beim biblischen Geschehen vor 2000 Jahren passiert ist, hat sich bis
heute nicht geändert. Nur die Mittel und Methoden haben sich geändert.
Wer wird heute vom Establishment bekämpft, verfolgt und gegebenenfalls beseitigt? Wer wird
gefördert und beklatscht? Wer und was beherrscht – oft mit dem mahnenden moralischen
Zeigefinger und mit dem Schuldkult – die Narrative in den Medien? Mit der Lüge und der
Vertuschung der Wahrheit wird Angst, Verunsicherung und Feindschaft gesät. Daraus
entstehen verschiedene „Wahrheiten“, die wiederum zur Frontenbildung führen. „Teile und
Herrsche“ heißt dieses seit Jahrtausenden praktizierte Prinzip.
Dieses Prinzip der Zerstörung und des Krieges kann nur damit aufgelöst werden:
Mit dem Licht der Wahrheit die Lüge sichtbar machen.

Den Schattenspielern, den Lügnern, den Täuschern und allem verbrecherischen Gesindel muss
die Tarnkappe entrissen werden. Das passiert gerade. Das Versteckspiel der Schattenstaatler
und ihrer Komplizen geht jetzt zu Ende.
Bei der Wahrheitsfindung gibt Qanon regelrecht Nachhilfeunterricht. Er will, dass aus dem
Rotkäppchen-Kinderglauben ein scharfsinniges erwachsenes Bewusstsein entsteht. Er gibt
auch Unterricht im logischen Schlussfolgern, Nachdenken und Hinterfragen, usw.

Die Wahrheit auf der Siegerstraße
Die Gegenreaktion des Antichristen-Establishments ließ nicht lange auf sich warten. Seit Wochen
versucht man verstärkt die Qanon-Bewegung als rechtsgerichtete „Verschwörungstheorie“
lächerlich zu machen, zu diskreditieren. Die sehr prominente und überaus beliebte USSchauspielerin Roseanne Barrhat es gewagt, sich öffentlich für Qanon auszusprechen. Promt
wurde ihre populäre Fernsehserie bei abc abgesetzt.
Je mehr die Fake-News-Medien auch versuchen, Qanon und Trumps Erfolge zu diskreditieren,
um so mehr verlieren sie – im Licht der Wahrheit – an Glaubwürdigkeit. Mit jeder FakeNews schaufeln sie sich ihr eigenes Grab.
Die Bevölkerung durchschaut zunehmend das Falschspiel und zeigt den Medien die rote Karte.
In den USA folgen sie in der Mehrheit einem
Präsidenten, der grundlegende Probleme
beseitigt und seine Versprechen erfüllt, ihnen in
ihren Nöten und Problemen hilft, der Hoffnung
und Zuversicht nicht nur mit Worten, sondern
auch mit Taten vermittelt. Es gibt einen AllzeitRekord an Optimismus der Produzenten von
95,1 %!! (siehe Bild).
Daraus entsteht eine mächtige Kraft, die von
unten, aus dem Volk, aus den Herzen der Menschen kommt. Diese Kräfte werden durch die
rasant wachsenden Qanon-Gemeinde vereint und in Bewegung gesetzt. Was hier passiert kann
man nur als „historisch“ bezeichnen. Die Macht entsteht aus der gemeinsamen Erkenntnis der
Wahrheit, die uns frei macht und vereint.
Es ist die Kraft, welche ich bereits in 2014 in meinem kleinen rrRing-Bookletversucht habe zu
beschreiben. Jetzt ist es endlich soweit, dass wir in Erkenntnis dieser göttlichen Macht in
uns unser Selbstbestimmungsrecht wieder zurückholen. Wir ermächtigen in uns unser
göttliches Potential – statt Andere.
Ist Ihnen bewusst, dass das Erkennen der Wahrheit und der Schöpfungsgesetze


das Ende von Leid bedeutet?



das Ende der Versklavung bedeutet?



das Wohlergehen und das Überleben von Ihnen und Ihrer Kinder bedeutet?



diesen Planeten vor der Zerstörung rettet?



den Weg frei macht für den Weltfrieden?



usw.



Bereits 2011 konnten wir auf dieser Seite aus höchster kosmischer Quelle z.B. das erfahren:
„Wir werden die Wahrheit beim Namen nennen, wir werden zur Schau stellen, was absichtlich
versteckt gehalten wurde – und ihr werdet schockiert sein. Viele der Nachrichten sind grauenvoll.
Viele von euch werden herausfinden, dass sie den Großteil ihres Lebens damit verbracht haben,
in einer Matrix zu kleben die alles andere war als göttlich. Wie sagt ihr doch: Die Wahrheit wird
euch frei machen, aber zuerst wird sie euch ankotzen! So sei es. Seid vorbereitet.“
„Die Wahrheit beim Namen nennen“ ist nicht nur erst jetzt das Gebot der Stunde. Seit
Jahrtausenden wurde uns von höchsten göttlichen Ebenen das Licht der Wahrheit überbracht.
Und immer wieder war es wie „Perlen vor die Säue“.

Die „Phönix-Journale“ – wichtiger Teil des großen Erwachens
Nun mögen viele aufgrund der oben genannten Denkschablonen die Augen verdrehen oder die
Nase rümpfen, aber es muss gesagt werden, weil diese Zusammenhänge in naher Zukunft
ein elementarer Teil des großen Erwachens werden:
Vor rd. 30 Jahren hat eine kleine Gruppe von Menschen in USA/Kalifornien unter Lebensgefahr
die sogenannten „Phönix-Journale“ (PJ) in über 200 Bänden veröffentlicht. Deren Inhalte
wurden Ende der Achtziger bis etwa Ende der Neunziger Jahre über eine radioähnliche
Apparatur an Doris Ekker alias „Dharma“ übertragen, die es dann per Schreibmaschine auf
Papier brachte. Die Autoren der PJ sind Wesenheiten der sogenannten „Bruderschaft des Lichts“
aus kosmischen Ebenen, allen voran Gyeorgos Ceres Hatonn, Kommandeur des plejadischen
Raumschiffes „Phönix“, der sich später als Schöpfersohn Christ Michael Atongeoutet hat.
Bereits damals hätten die tiefen und dramatisch enthüllenden Wahrheiten der „Phönix-Jornale“
eine geistige Revolution entfachen sollen, „um der Menschheit eine letzte Chance zu geben,
sich für die Wahrheit anstatt für die Lüge zu entscheiden“, so Hatonn. Doch die Widerstände
waren immens und die Bereitschaft der Menschen, die Wahrheit zu erkennen, zu gering. Oder
hatten Sie schon mal etwas von den Phönix-Journalen gehört?
So dauerte es noch weitere 30 leidvolle Jahre, um erneut den Erkenntnisprozess zur Rettung
dieses Planeten und deren Bewohner anzuschieben. Heute passiert mittels Qanon, Trump & Co
also das, was vor 30 Jahren mit Hilfe der Phönix-Journale schon hätte passieren sollen.
Wer die Phönix-Journale bereits kennt, wird eindeutigen Parallelen zwischen diesen und der
gegenwärtigen Qanon-Bewegung erkennen. Er wird insbesondere den gleichen „energetischen
Fingerabdruck“ feststellen. Nur die Methoden sind heute etwas anders und vor allem – viel
wirkungsvoller, weil mit Trump – und jetzt auch vereint mit Putin – der Aufwachprozess unter
dem Schutzschirm einer großen politischen und militärischen Macht passiert. Dahinter gibt
es im Verbund weitere Mächte jenseits normaler Vorstellungskraft, auf die ich hier schon

hingewiesen habe und ohne deren unsichtbares Eingreifen wir schon längst Opfer eines
atomaren Holocausts geworden wären. Aber das ist ein eigenes großes Thema. Wichtig ist zu
wissen: Es gibt einen großen Plan, von dem wir erste Konturen sehen und der vom „Big Boss“
orchestriert wird. Q: „Trust the plan.“
Wer nun an dieser Stelle geistig noch nicht ausgestiegen ist, der versteht womöglich auch dieses
Zitat aus dem Phönix-Journal Nr. 12 „Die Kreuzigung des Phönix“, in Kapitel 4, – wohlgemerkt
vor 30 Jahren:
Aber, meine Lieben, ihr werdet diese Herrlichkeit erleben — ihr müsst zuerst die Asche haben,
bevor der Phönix aufsteigen kann und dann wird die Schwingungsfrequenz wundervoll sein —
verzweifelt nicht in eurer Warteschleife. Wir sind gesandt, um den Weg zu zeigen und wenn ihr
die Situation, der ihr gegenüber steht, nicht HÖRT ODER SEHT, könnt ihr auch nichts tun, um sie
in Ordnung zu bringen. Was wir bringen, scheint heimtückisch und voller Verderben zu sein —
wir sprechen von leben — ich meine WIRKLICHES LEBEN! Die Neugeburt von Balance und
Harmonie — wenn ihr das Böse los geworden seid, das alles Sein bis ins Herz zerstört. Wir
bringen keine neuen Nachrichten — es war immer so vorgesehen — ihr seid nur zurück
gekommen, um die Arbeit des Übergangs zu teilen und es richtig zu stellen. Ich flehe euch an,
euch jetzt nicht abzuwenden, da ihr den goldenen Ring gefunden habt.
Wer diese Zeit, den dramatischen Weg des evolutionären Erkenntnisprozesses unserer Spezies
und insbesondere das uns innnewohnende und ebenfalls auf Befreiung wartende göttliche
Potential verstehen will, dem empfehle ich unbedingt die Lektüre der Phönix-Journale.
Trotz der 30 Jahre haben sie nichts an Aktualität verloren. Im Gegenteil. Viele der tiefgreifenden
Einblicke, Enthüllungen und Zusammenhänge können heute besser verstanden werden. Vor
allen Dingen werden wir dann verstehen, dass wir auf dem Weg zur Erkenntnis zwar Wegweiser
und Hilfestellung brauchen, aber keine Mittler (Religion, Ideologie, Gurus, etc. ), die sich als
„Stellvertreter Gottes“ über uns stellen und uns im wahrsten Wortsinn „hinter’s Licht führen“.
„Folgt GOTT und der WAHRHEIT und ihr werdet aufhören,
in der Gruppe des menschlichen Betrugs oder in der Armee der Einkerkerer zu marschieren.“
(CM in PJ Nr. 89)
„Wenn ein Volk Gott vergißt, schmieden Gewaltherrscher seine Ketten“ (aus PJ Nr. 89)
Und hier gibt es direkt-Info zu Q vom „Big Boss“
Damit schließe ich den fürwahr großen Bogen und kehre zurück zu Qanon & Co und den damit
nun eingeschlagenen Weg zur Erfüllung des eschatologischen Menschheitstraums, der in
der (an vielen Stellen leider sehr verunstalteten) Bibel so ausgedrückt wird: „Ehre sei Gott in der
Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.“

Dazu passt als Abschluss dieses Zitat aus dem Q-Krümel vom 30. Juni 18:
SIE VERLIEREN DIE KONTROLLE.
WIR WUSSTEN, DASS DIESER TAG KOMMEN WIRD.
WIR HABEN DAS GEPLANT.
WIR ÜBERNAHMEN DIE KONTROLLE VON SCHLÜSSELELEMENTEN.
WIR SIND BEREIT.
WIR KÄMFEN.
DUNKELHEIT ZUM LICHT.
GOTT SEGNE AMERIKA.
GOTT SEGNE ALLE PATRIOTEN AUF DER GANZEN WELT.DENKE EIGENSTÄNDIG.
VERTRAUE DIR SELBST.
MUT.
GEMEINSAM.
In diesem Sinne: Werde aktiver Teil der weltweiten Qanon-Armee und vertraue dem PLAN!
„Einer für Alle, Alle für Einen“ – oder WWG1WGA
Für Ungeduldige und Englischversteher empfehle ich diesen Kommentar eines Anons auf Reddit.
**************************************
++++++++++++++++++ WWG1WGA +++++++++++++++++

