EINE ZEIT WIE KEINE ANDERE IN DER
GESCHICHTE
Nachdem ich all meine Integrität, meinen Intellekt und meine Einsicht
angewendet habe, um die Angelegenheit zu recherchieren, ist es mein
Glaube das wir jetzt eines der größten Kommunikationsereignisse der
Geschichte erleben.
In der Tat ist es wohl das einzigartig Größte. Also, was ist dieses
Ereignis, und warum verdient es diese außergewöhnliche Beschreibung?
Die Antworten sind darin zu finden, wie die (westlichen) MassenMedien von den exquisitesten Konstruktionen eingeschlossen wurden.
Wenn ich Recht habe (und viele teilen meine Meinung), dann deutet das
auf den drohenden Zusammenbruch des Vertrauens in alle
Massenmediendienste und Social Media Plattformen. Das liegt daran,
dass sie in systemischer, weit verbreiteter und seit langem bestehenden
organisierten Kriminalität – die auch einen Großteil unseres politischen
und finanziellen Systems umfasst, verwickelt sind. Wenn dies eindeutig
nachgewiesen wird, dann wird die Öffentlichkeit wird sich ekelhaft über
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NUR KLEINE GEHEIMNISSE MÜSSEN
BESCHÜTZT WERDEN. DIE GROSSEN
WERDEN DURCH DIE UNGLÄUBIGKEIT
DER ÖFFENTLICHKEIT GEHEIM
GEHALTEN.

Marshall McLuhan

den verräterischen Verrat der Medien an ihren journalistischen Aufgaben einigen.
Auf der anderen Seite, wenn ich/wir falsch liegen, dann die Macht von Social Media Propaganda und Blasen des
Wahnsinns aufblasen - intelligente Menschen des guten Willens einfangen - alles übertreffen was wir uns wagen
vorzustellen. Das Informationszeitalter wird sich verdunkeln, indem die Gesellschaft geteilt wird und ein Konsens
zerstört wird.
Das ist eine verdammte Geschichte! Denn unsere Kultur wird sich unweigerlich weiter atomisieren, da unsere
Bindungen von geteilten Werte und gegenseitiges Verständnis auseinander brechen. So auch die
verfassungsmäßigen Grenzen - und konsequente Rechtsstaatlichkeit - die dazu beiträgt, den Frieden zu erhalten.

DIE EINSÄTZE KÖNNTEN NICHT HÖHER SEIN
Ich habe bereits über das Phänomen #QAnon geschrieben. Meine Behauptung ist, dass Q ein militärisches
Nachrichtenteam in der Trump-Administration ist (selbst Teil einer globalen positiven "Allianz"). Sie öffnen einen
Rückkanal mit der Öffentlichkeit, umgehen die kompromittierten Massenmedien, um die "Anons" und "Autisten"
zu erreichen, die auf 8chan herumhängen. Es gibt gute operative Gründe, sich für diese exotische Social Media
Plattform zu entscheiden.
Ein Hauptzweck der #QAnon Operation ist es ein öffentliches "Großes Erwachen" zu ermöglichen. Einer der
ersten Beiträge von Q besagt, dass "dies als die größte "innere", " anerkannte" Müllhalde in der amerikanischen
Geschichte angesehen wird."
Q liefert eine "Soft Offenlegung" des Endspiels eines "Schattenkriegs", der seit Jahren stillschweigend um uns
herum tobt. Die "Tropfen" enthüllen die gegenwärtigen und vergangenen Verbrechen und groß angelegten
Verschwörungen einer transnationalen negativen "Deep State Kabale".
Es ist eine Angelegenheit, die größer ist als die Politik selbst, da Präsidenten und Regierungen der beiden
wichtigsten US-Parteien wegen tiefgreifender Korruption und Kriegsverbrechen angeklagt werden. Das gilt auch
für die Führung vieler vermeintlicher Verbündeter, einschließlich des britischen Establishments. Sobald die
vollständige Offenlegung stattfindet, wird das Vertrauen der westlichen Öffentlichkeit in ihren Regierungsinstitutionen stark erschüttert sein. Q bereitet ein kleines Stück der
Bevölkerung vor die Last der Wiederherstellung des Glaubens an die
Rechtsstaatlichkeit in einem post-medialen Zeitalter zu teilen.
ALLES, WAS WIR MIT SICHERHEIT
SAGEN KÖNNEN IST
DASS DIE MENSCHHEIT NEULAND
BETRITT.
Benjamin Fulford

Wie die amerikanische Unabhängigkeitserklärung behauptet, wenn
es einen solchen ungerechten Zustand gibt, "ist des as Recht der
Menschen....".
Menschen, die sie verändern oder abschaffen und eine neue Regierung
einsetzen."
Wir sind mittendrin in einer solchen Veranstaltung, mit weltweiten
Konsequenzen. Die gegenwärtige US-Regierung - eine de facto
Militärregierung mit einem zivilen Furnier um Panik zu verhindern - ist
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an einer vollständigen Ersetzung eines "gescheiterten und korrupten" Systems beteiligt. Der Prozess ist ein
geduldiger und gerichtlicher Prozess um das Risiko von gewaltsamen zivilen Konflikten zu minimieren.
Wie ich bereits im November geschrieben habe, ist das, was sich ereignet hat, eine Sekunde in der
Amerikanischen Revolution, wenn nicht gar ein globaler "Unabhängigkeitskrieg" in einer psychopathischen
kriminellen Kultur. Kein Thriller oder Spionageroman ist der Geschichte, die sich entwickelt, jemals nahe
gekommen. Du würdest es nicht wagen diese Geschichte als Fiktion anzubieten, sie wäre als viel zu unplausibel
für den öffentlichen Verkauf erachtet! Ich selbst bin überwältigt von dem was sich ereignet,
und finde mich dabei wieder, unerwartete neue Verbündete zu finden, während alte Bekannte Distanz suchen.

EIN SELTSAMER MOMENT IN DEM WIR ALLE KÄMPFEN
Viele andere haben die gleiche belastende Erfahrung, da Familien- und Freundschaftsbeziehungen durch
vehement gegensätzliche Überzeugungen angespannt sind. So oder so, es ist etwas Episches im Gange, das uns
alle betrifft. Es wird die Art und Weise, wie wir uns gegenseitig und die Gesellschaft, in der wir leben, sehen,
grundlegend verändern. Denn es sieht so aus, als hätten wir unter "weichem Totalitarismus" gelebt, komplett mit
einer Schattenregierung und Machtstruktur, während es uns fälschlicherweise als Freiheit und Demokratie
verkauft wird.
Wenn Sie mit Krieg für Profit und Massenmord davonkommen wollen, ist es relativ einfach, wenn Sie (heimlich)
die Massenmedien kontrollieren. Während die Rolle der Medien darin bestehen sollte, die Macht zur
Rechenschaft zu ziehen, ist es stattdessen ein Weg für die Machthaber geworden, die öffentliche Erzählung zu
kontrollieren - in koordinierter Weise. Die Massen-Medien produzieren heute Ablenkungen und Täuschungen, da
sie ein Agent eines abscheulich korrupten Establishments sind.
Dieses psychologisch missbräuchliche System der sozialen Kontrolle zu reparieren ist der Punkt, an dem Q ins
Spiel kommt, mit einer makellos entworfenen Doppelbindung. Wie kann man jahrzehntelange Manipulationen
und Lügen durch Medien und Berühmtheiten, die bis ins Mark kompromittiert sind, rückgängig machen?
Sie bauen einen alternativen Kanal für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit auf. Dann arbeiten Sie mit
"ehrenamtlichen Propagandisten" von gutem Ruf (d.h. Menschen wie ich).um sie zu legitimieren und zu
veröffentlichen - und den etablierten Rivalen seiner Macht zu berauben, die Erzählung zu bestimmen.
Ein Patriot übernimmt die Q-Bewegung.
Bürgerjournalisten wie Joe M sind die MassenMedien jetzt. Ich empfehle dir es als Ganzes, nicht
als einzelne Teil-Nachricht zu beurteilen.
Wir alle "spüren den Elefanten" des Deep State aus
verschiedenen Positionen.
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MAGA IST EINE REVOLTE UND REVOLUTION
Unabhängig von Ihrer politischen Überzeugung halte ich das grundsätzlich für unbestreitbare Fakten:


Die Botschaft "Make America Great Again" (#MAGA) brachte Trump dazu zum US-Präsidenten gewählt
zu werden, allen Widrigkeiten zum Trotz und gegen eine starke Gruppe von Amtsinhabern. Daher wird die
Anziehungskraft von #MAGA breit abgestützt und nicht in als eine kleine "alt-rechts"-Ansicht (mit der
Feststellung, dass Popularität und Redlichkeit orthogonale Fragen sind) in Anspruch genommen . Ich zum
Beispiel, habe noch nie für eine politische Partei rechts von der Mittellinie gestimmt.
- Trumps Wahlkampf wurde nach klassischen militärischen Psyop-Techniken geführt, und die
#MAGA Kampagne wurde wahrscheinlich vom US-Militär organisiert - die sich in offener Revolte
befanden, nach dem Verrat von der Obama-Regierung, und wollte einen blutigen Putsch
vermeiden.
- Die Q-Subkultur ist ein zentrales Element der breiteren #MAGA-Bewegung - was in der Regel ein
Wunsch nach Recht, Freiheit und verfassungsmäßiger Regierung ist. Ohne Qs "Anon-Armee"
würde #MAGA viel von seiner Kernunterstützung verlieren. Daher hat Q eine klare soziale und
politische Bedeutung bei der Förderung der Politik und Aktionen der Trump-Administration.
- Es gibt umfangreiche Hinweise darauf, dass Qs "Krümel" direkt mit Trump verbunden sind.
Administration - siehe Qproofs.com (welcher Twitter wurde aktiv zensiert.... eine andere
Geschichte). Zum Beispiel Details des Generalberichts des DoJ-Inspektors, wie die genau 13
illegalen E-Mail-Konten, wurden fünf Monate im Voraus angekündigt. Die Lage und Natur des
Nordkorea-Gipfel wurde markiert, bevor es öffentliche Erkenntnisse gab.
- Trumps eigene politische "Marke" ist heute untrennbar mit der Q-Bewegung verbunden, da er die
konsequent implizite "Bestätigung" (und keine explizite Ablehnung) angeboten hat. Diese
Handlungen sind persönlich - solche wie die die energisch auf Kundgebungen mit Q-Shirts
hinweisen - und auch online über Twitter.
- Darüber hinaus ist auch das US-Militär beteiligt, da das Verteidigungsministerium, die Marines
usw. die Phrasen und Embleme von Q wiedergeben. Die Krieger der einzigen Supermacht richten
sich sichtbar nach der #MAGA-Botschaft aus, seit Jahrzehnten in unehrenhaften Eroberungen
missbraucht worden.
- - Q hat in den Massenmedien nur begrenzt Anerkennung gefunden und wird konsequent als
Geschwafel von Seetauchern und Lästerern und als verrückt abgetan . Das bemerkenswerteste
Beispiel ist TIME, das Q als eines seiner Top 25 Online-Einflussfaktoren wählt - aber die ganze
Bewegung in einem Atemzug verdammen.

Ich lebe und arbeite seit über drei Jahren in Kansas City; ich habe mindestens fünf Jahre meines Lebens in den
USA verbracht; habe einen Bruder der in Kalifornien lebt; und schlief eine Nacht in 30 US-Bundesstaaten. Ich
finde meine europäische Freunde haben im Allgemeinen wenig Verständnis für die amerikanische Kultur. Sogar
Amerikaner von der Küstenstädte scheinen völlig außerhalb des Kontaktes mit dem Kernland zu liegen.
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Da ich mehr die harte Arbeit der Faktenprüfung gelernt habe, haben sich meine eigenen Ansichten
verändert. Einmal sah ich Trump als einen großmäuligen Milliardär mit einer bunten Geschichte und dem
wahrscheinlich kleineren von zwei. Übel. Jetzt merke ich dass ich mich hoffnungslos geirrt habe - zu seinen
Gunsten. Deshalb habe ich meine Perspektive, da mehr überprüfbare Datenquellen angekommen sind (wobei Q
nur eine von vielen ist) geändert.
Meine Beobachtung ist, dass viele starke politische Ansichten über Trump und MAGA mit wenig Geld
untermauert werden. Erfahrungswirklichkeit - ausschließlich von den Unternehmensmedien geprägt zu sein, die
nur ihren eigenen Interessen dienen.
Wenn meine These richtig ist hat die Feindseligkeit der Massenmedien einen sehr eigennützigen Zweck: ständig
zu lügen und zu lügen. Verleumdung, um sich vor öffentlicher Rechenschaftspflicht und schmerzhafter
Gerechtigkeit für seine institutionelle Kriminalität zu schützen.

"WIR HABEN ALLES" ERSCHRECKT DIE "MAFIAMEDIEN"
Angesichts der Tatsache, dass Q konsequent und präzise große und kleine Weltereignisse vorhergesagt hat, die
letzte Kugel der Welt sollte Ihre Aufmerksamkeit erregen. Der Catch-22, dem sich die Medien gegenübersehen,
ist, dass Q sie der Komplizenschaft um Verrat, Aufruhr, Menschenhandel, weit verbreitete Korruption,
Terrorismus unter falscher Flagge zu vertuschen, Pädophilie, Mord, Organentnahme und mehr beschuldigt . (Am
beunruhigendsten - noch schlimmer - aber jetzt ist nicht die Zeit oder der Ort um dorthin zu gehen)
#FakeNews beginnt nicht wirklich zu vermitteln was hier gesagt wird: Die Mainstream-Medien sind zu
"Mafiamedien" geworden. Es gibt viele historische Beweise die diese Behauptung untermauern, insbesondere und
vor allem das Projekt Mockingbird der CIA. Q verweist auf eine Reihe von Dokumenten des Kongresses, in denen
es darum geht, wie die CIA (eine schurkische "Deep State" Nachrichtenagentur) die Medien nach dem Zweiten
Weltkrieg infiltrierte .
Wie der ehemalige CIA-Direktor William Casey sagte: "Wir werden wissen dass unser Desinformationsprogramm
abgeschlossen ist, wenn alles, was die amerikanische Öffentlichkeit glaubt, falsch ist." Wenn du glaubst, dass
dies eine untätige Prahlerei war oder dass alles vor Jahrzehnten beendet wurde, dann habe ich noch einen
weiteren Mineralien- und Opiumkrieg an dich zu verkaufen.
Aber das ist noch nicht alles. Google, Twitter und Facebook - und damit auch die Kultur des Silicon Valley - sind
die alle von Q als korrupt durch Gründung und Betrieb eingestuft worden. Q sagt uns, dass, sobald die
schreckliche Realität bekannt ist, "werden einige [Medien-]Plattformen unter dem Gewicht ihrer illegalen
Aktivitäten zusammenbrechen."
Wenn Q tatsächlich eine militärische Geheimdienstoperation ist - und für mich sind die Beweise überwältigend -,
dann hat das Team Zugang zu allem was die NSA jemals gesammelt hat (und das von über einem Dutzend
anderer US-Geheimdienstagenturen). Q hat zehnmal gesagt: "Wir haben alles." Sie wissen genau, was passiert
ist: der strafrechtliche Überwachungsstaat wurde auf sich selbst gestellt. Kannst du als
verantwortungsbewusster Bürger dies guten Gewissens weiterhin ignorieren?
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DIE PERFEKTE DOPPELTE BINDUNG
Wenn die Massenmedien sich mit Q beschäftigen und die Trump-Administration fragen, ob Q legitim ist,
dann werden auf eigene Faust absolute Beweise für ihre Verbrechen erbracht.
Wenn die Massenmedien Q weiterhin ignorieren, dann wird die öffentliche Empörung wachsen, wenn sie durch
Assoziation Komplizen von Verrätern, Dieben und Mördern sind wenn diese Verbrechen aufgedeckt
werden.
So oder so, die Glaubwürdigkeit und Legitimität der Massenmedien wird zerstört - bis sie sauber werden
und/oder "Flippen", um der schmerzhaften Wahrheit zu dienen.

FRAGE: WAS WAR DEINE
GRÖßTE ENTTÄUSCHUNG?
ANTWORT: ZU LERNEN, DASS SELBST
INTELLIGENTE MENSCHEN FEIGLINGE
KÖNNEN SEIN UND DAS MUT
EIN VIEL ZU SELTENES ATTRIBUT IST
ALS DIE INTELLIGENZ.
Julian Assange

Diese Zeit rückt immer näher. Q hat sogar eine Liste von
kompromittierten Journalisten, die wegen Gaunereien ins Gefängnis
kommen. Der "Deep State" sendet täglich Gesprächspunkte sicher an
seine Medien.Vermögenswerte um 4 Uhr morgens, wobei sich eng
abgestimmte Geschichten ergeben.
Kriminelle, die Ankerpositionen in den Tagesnachrichten einnehmen,
werden kaum eine Quelle objektiver Berichterstattung für diejenigen
sein die auf der Suche nach Transparenz und Wahrheit sind. Wenn du
noch nicht empört bist dann solltest du das vielleicht jetzt sein!
Indem ich all dies hier abdecke, platziere ich öffentlich eine große Wette
und das aus gutem Grund. Wenn das, was ich sage, etwas ist, das der
Realität nahe kommt, dann müssen wir uns gegen dieses Übel
zusammenschließen und alte Spaltungen überwinden.

Es ist nicht konservativ gegen liberal, oder links gegen rechts, sondern
kriminelle Psychopathen gegen den Rest von uns. Das Militär, die
Exekutive und die Justiz Systeme können die Gesellschaft nicht
verändern und das Ergebnis allein legitimieren. Die Menschen müssen
sich beteiligen, indem sie Wahrheit fordern und Gerechtigkeit, und ihre Zustimmung dem neuen
Regierungssystem geben.
Ich fühle mich gezwungen, mein (eher isolierendes) "autistisches Geschenk" zu benutzen, um dir genau zu sagen
was ich sehe, egal wie mulmig es dich fühlen lässt.
Wenn Sie sich alle abmelden, mich meine Kunden im Stich lassen, und ich nie wieder eingeladen werde in der
Öffentlichkeit zu sprechen - dann soll es so sein! Mein Gewissen ist rein, und das ist es was mir wichtig ist. Wenn
ich aus einer Kindheit im Zeugen-Kult Jehovas etwas gelernt habe, dann ist es der fatale Verlust der Freiheit, den
man aus dem Komfort der Menge riskiert; kritisches Denken kann ein beunruhigender und einsamer Weg sein.
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EIN "GROßES ERWACHEN" STEHT UNMITTELBAR BEVOR
Die gute Nachricht ist, dass diese Reise in Richtung kollektives Bewusstsein bereits im Gange ist, mit vielen
aufrechten Mitreisenden. Sein "Ruf nach Memes" ist die Inschrift von der Glocke auf JFKs Boot - "Wo Einer
Hingeht Gehen alle Hin" (WWG1WGA). Dies ist ein Wunsch nach rechtschaffener Absicht und kollektiver Einheit
um gemeinsame Feinde zu überwinden. Q erinnert uns regelmäßig an dieses Schlagwort - wenn auch wenig
hilfreich im zeitweise schnell verblassenden politischen Paradigma Rot vs. Blau. Dies ist verständlich, wenn man
bedenkt, dass die kritische Halbzeitwahlen im November bevorstehen, aber wir sollten weit darüber hinaus
schauen.
Der Sinn unserer Einheit - die Bruderschaft und Schwesternschaft der gesamten Menschheit - ist der Gegensatz
zum Ego. Anbetung des Psychopathen. Als solches ist WWG1WGA der heilige Ehrenkodex der Liebe zu Menschen
gegen die böse moralische Lehre von "Tu, was du willst". Was es bietet - möglicherweise zum ersten Mal
überhaupt - ist die Aussicht auf die Niederlage jener Interessen, die das Leiden von Krieg, Sklaverei und Armut
wissentlich belebt haben. Denn es gibt keinen höheren Preis als das Kriegsgeschehen zu beenden, und deshalb ist
der "in der Geschichte" Qualifizierer keine Übertreibung. Der plötzliche Fortschritt mit Nordkorea ist ein Beispiel
dafür, dass dies keine leere Rhetorik ist.
Wie Washington, Roosevelt, Eisenhower und JFK selbst uns gesagt haben, haben Geheimgesellschaften und
dunkle Mächte - die sich an diese Ungerechtigkeit halten und Konflikte und Tyrannei aufrechterhalten - zu lange
über uns geherrscht. Mein Heimatland ist ein feuchter europäischer Archipel und nicht Amerika. Doch dieser
Kampf für Unabhängigkeit und Freiheit ist überall gleich und überschreitet nationale Grenzen. Meine Loyalität
gilt allen guten Bürgern dieses Planeten, nicht parasitären Monarchen oder machthungrigen Egomanen.

TOD DES DEEP STATE UND SEINER MAFIAMEDIEN
Q hat eine feste Zusage gemacht, dass Juli der Monat ist, in dem die
Wahrheit sichtbar wird, mit einer Lösung bis November. Wenn diese
Versprechen gehalten werden, dann müssen wir nicht lange warten bis
das Licht der Offenlegung eingeschaltet wird. Die Dunkelheit wird
anfangen, den Griff über uns zu verlieren, wenn wir aus unserer
induzierten Narkose erwachen.

WAS FÜRCHTEN SIE
AM MEISTEN?
ÖFFENTLICHES ERWACHEN

Das bedeutet, dass die nächsten Wochen und Monate versprechen,
diejenigen von beispielloser Offenbarung und globaler Revolte zu
werden. Wenn es irgendeine aktuelle historische Parallele gibt, denken
Sie an die Überraschung und den schnellen Fall des Sowjetischen
Imperium, aber auf weltweiter Ebene, und ohne die katastrophalen
Folgen.
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Q

Traumatisch - vielleicht, aber mühsam - mit Nachdruck nicht.

EPILOG
Das oben genannte wurde Mitte Juli geschrieben. Jetzt ist Ende November. Seitdem ist viel passiert.
Insbesondere haben wir harte Beweise für den Missbrauch des FISA-Prozesses und das Versprechen der
Deklassifizierung von kritischen Dokumenten, die Verrat und Aufruhr belegen. Q hat mit der Vorlage der Beweise
geliefert,
und wir warten darauf, dass der Hammer bis Ende 2018 fällt.
Ich hatte den seltenen Luxus von Forschungszeit, unterstützenden Ressourcen und niemandem, der mutig genug
war mich zu stoppen - während die meisten Menschen es nicht tun. Wenn du denkst "das ist absolut verrückt....
aber ich bin neugierig darauf mehr zu erfahren", dann probieren Sie doch die folgenden Quellen aus.
- Paul Serran mit Was ist Q?.. - Jason Wright mit Q ist echt. - Paul Furber über die Dekodierung von Q.
Wenn Sie mehr ein Videobeobachter als ein Tweet-Leser sind, versuchen Sie es mit dem Intro von Praying Medic.
Wenn diese Informationen richtig sind, dann seien Sie bitte freundlich Sie zu verwenden, da viele andere mit der
Überraschung konfrontiert werden, dass ihre Kernüberzeugungen "gehackt" wurden. Wenn sich herausstellt, dass
es falsch ist, dann sei wie immer zu denen, die es anbieten, denn ihr starker Glaube wurde stattdessen "gehackt"!
So oder so,
es gibt emotionalen Schmerz mit dem man umgehen muss, und die Schuld sollte beim Hacker liegen, nicht bei
ihrem unschuldigen Opfer.

Martin Geddes ist ein britischer Informatiker mit Sitz in der Nähe von London. Um
mehr zu erfahren über Martin, besuchen Sie martingedd.es. Sie können ihn unter
mail@martingeddes.com kontaktieren oder
ihn auf Twitter über @martingeddes folgen.

Anmerkung von mir… diese Zeilen sind von 2018, aber gerade heute, Ende März 2019,
nachdem die FISA-Dokumente endlich an AG Barr gingen, umso aktueller…
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