WER IST Q ?... Der Plan zur Rettung der Welt
Die Operation 'Mockingbird' ist ein grossangelegter Plan der CIA , der in den 1950ern begann,
indem führende amerikanische Journalisten angeworben wurden für ein Propaganda Netzwerk,
welches alle Operationen rund um die Welt überwacht, um die Meinungen der Welt zu
manipulieren.
Mittlerweile ist euch sehr wahrscheinlich bekannt, dass sich Amerika am Rande der kompletten
Zerstörung befand, durch eine Gruppe von sehr mächtigen Kriminellen, die sich ihren Weg direkt
ins Zentrum der Macht gebahnt hatten. Wir bemerkten es nicht, da sie unsere
vertrauenswürdigsten Führer, Unterhalter und Politiker geworden sind, aber dann veränderten
sich die Dinge. Im Jahr 2016 zogen Patrioten im US-Militär die Macht wieder rechtmässig an sich
mit der Wahl von Donald Trump.
Direkt in den Schaden und in die abscheuliche Zerstörung hineinrutschend, die Amerika und der
Welt angetan wurde, machten sie sich an die Arbeit, um all die Zweige dieser mächtigen,
geheimen Schattenregierung auseinander zu nehmen, die im Begriff war, Amerika's
umfangreiches Vermögen ihren globalen Meistern zukommen zu lassen. 2 Jahre lang dauerte
diese dramatische und verdeckte Operation, deren Ziel es war, die korrupte CIA, das FBI und das
Justizministerium aufzubrechen und jetzt stehen sie dem letzten Pfeiler der Untergrundregierung
gegenüber, ihrem gewaltigen Medienimperium.
Sie nutzten diese unvergleichliche Macht, um die Menschen der Welt zu verwirren und sie von
ihrer eigenen Kriminalität und ihrem Umsturz abzulenken. Sie erkannten, dass Spaltung und Hass
unter den Menschen der effektivste Weg ist, uns beschäftigt und ignorant zu halten, während sie
uns bis auf’s Hemd auszogen. Sie arrangierten sinnlose Handelsabkommen und zerstörten weit
entfernte Länder, zur eigenen Bereicherung.
Die Massenmedien in Amerika und überall sonst bleiben jetzt noch die ernsteste Bedrohung für
die Bevölkerung der Welt. Der Kampf um die amerikanische Seele begann im Oktober 2017 mit
einer NSA Geheimdienstoperation, die wir 'Q' nennen. Zum ersten Mal wurde den Menschen die
Realität der Welt gezeigt, in welcher sie leben, das Ausmass der Korruption und Verbrechen, die
ihre Gesellschaft bereits seit Jahrzehnten zerstörten, vor allem aber zeigte es ihnen den Weg zu
ihrer eigenen Befreiung.
Endlich, am 31. Juli 2018 in Tampa, Florida, Präsident Donald Trump sprach - die korrupten
Medienkanäle meidend - direkt zu den Menschen, um den Q-Anhängern zu erlauben, ihre
Unterstützung öffentlich zu zeigen. Diese absichtliche Handlung zwang die Medien der
Untergrundregierung, dieses Ereignis zu dokumentieren, denn wenn sie es nicht tun, würde
dadurch eine gewisse Neugier geweckt, die zu einem verheerenden Erwachen der Massen
führen könnte.
Um sich davor zu schützen, schlossen sie sich zusammen, um einen massiven, gemeinsamen,
globalen Massenmedien-Angriff gegen 'Q' in Gang zu setzen, in der Hoffnung, sie könnten die

Öffentlichkeit davon abbringen, die Wahrheit über unsere Welt zu erfahren. Sie nennen es eine
'Verschwörung', ein Wort, welches mit gesetzwidrigen und schändlichen Taten in Verbindung
gebracht wird, sie stellen die Q-Anhänger als eine Gefahr für die Gesellschaft dar, anstatt als
friedliebende Patrioten, die nur versuchen, aus dem geistigen Gefängnis auszubrechen, welches
für sie erschaffen wurde.
Ihr Angriff auf 'Q' war nur Einer von unzählig vielen weiteren bewusst falschen Berichten, die von
den Kriminellen, die unsere Medien kontrollieren, angezettelt und forciert wurden. Sie sagten,
Trump würde heimlich mit Russland zusammenspielen, um die Präsidentenwahl im Jahr 2016 zu
gewinnen. Sie sagten, dass er eine Marionette von Putin sei. Sie behaupteten, er würde den
Beziehungen mit unseren Verbündeten schaden. Sie sagten, er würde die Wirtschaft und den
Aktienmarkt zum Einsturz bringen. Wir hörten, dass er einen Krieg gegen Nord Korea beginnen
würde. Sie sagten, er würde dasselbe mit Iran tun. Sie sagten sogar, er würde die gesamte Welt
zerstören. Diese fabrizierten Berichte hörten nicht auf und sie verbreiteten sie im vollen
Bewusstsein, dass es Lügen waren, um die eine Macht zu stoppen, die ihnen endgültig das Ende
bereiten könnte.
Die Zeit ist gekommen für die amerikanische Bevölkerung, wie auch für alle Menschen rund um
die Welt, dass sie sich die Frage stellen, was hier wirklich vor sich geht. Wovor haben die
Menschen, die unsere Medien kontrollieren, Angst, was haben sie zu verbergen? Wenn ihr einen
Blick darauf werft, werdet ihr herausfinden, dass die Fake News Medien weder frei noch
unabhängig sind. Ihr werdet erkennen, dass sie nur ein Propaganda-Arm der
Untergrundregierung sind. Ihr werdet die Namen und Gesichter der Agenten der Intriganten
(Cabal) entdecken, die zusammengearbeitet haben, um unsere Republik zu zerstören und uns
ihrem Willen zu beugen. Sie wollen uns gespalten sehen. Gespalten durch Rassen, gespalten
durch Religion, gespalten durch die politische Zugehörigkeit. Sie wollen dies, weil wenn wir
gespalten sind, sind wir schwach, zusammen aber sind wir stark.
Es ist Zeit, dass ihr selbst recherchiert, ihr werdet viele Dinge entdecken, darunter eine zahllose
Menge versiegelter Anklagen, die eingereicht wurden als Vorbereitung für ein MassenVerhaftungs-Ereignis. Ihr werdet ebenfalls eine beispiellose Liste von korrupten CEO's finden, die
kürzlich von ihren Posten entfernt wurden. Ihr werdet dasselbe im Senat und im Kongress sehen,
an der Spitze des FBI und des Justizministeriums. In dieser Bewegung geht es nicht um eine
Person oder um eine Gruppe, nein, es geht um uns, die Menschen. Die Welt ist momentan Zeuge
des grössten Massenverrats-Ereignisses der Geschichte, doch anstatt ängstlich zu sein sollten
wir von Hoffnung erfüllt sein. Anstatt untereinander zu kämpfen, sollten wir zusammen unserem
einzig wahren Feind entgegentreten, der kriminellen Untergrundregierung und ihrer einst
unbesiegbaren Massen-Medien Einrichtung. Wollt ihr euch davon befreien? Es ist ganz einfach...
Schaltet sie aus!

