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Der Sturm hat begonnen: Qanon – eine geheimnisvolle 

Macht hinter Trump 

 

„Q― beweist mit diesem Bild seine Verbindung zu Trump 

Der tiefe Staat flüstert Trump zu: „Du wirst dem Sturm nicht überstehen“ 

Der Präsident flüstert zurück: „Ich bin der Sturm“ 

Dieser Spruch charakterisiert Trumps Aktivitäten in den letzten Wochen. Als er sich am 6. 

Okt. dieses Jahres mit hochrangigen Militärs im Weißen Haus der Presse zeigte, sprach er 

davon, dass diese Sitzung die „Ruhe vor dem Sturm“ gewesen sei. Auf die Nachfrage eines 

Journalisten, was er mit dem „Sturm― gemeint habe, sagte Trump: „Sie werden es erfahren.“ 

Mittlerweile erahnen wir, was er damit gemeint hat. Gegen Ende Oktober begannen auf dem 

Webkanal 4chan die kryptischen Postings eines „Q―, die bis zum heutigen Tag andauern. Hier 

z.B. finden Sie eine Übersicht. Mit einigen wurden auch bedeutungsvolle Ereignisse 

vorausgesagt. Wie z.B. das Abschalten von Trumps Twitter-Account, die Prinzen-

Entmachtungen in Saudi-Arabien oder den Hubschrauber-Unfall auf einem Rothschild-

Gelände in GB. 

https://eulenspiegel-blog.com/2017/12/12/qanon-die-macht-hinter-trump/
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Dieser „Q“ ist also nicht Irgendjemand.  Er muss über ein sehr außergewöhnliches Insider-

Wissen verfügen. Seine „Krümel― sind teilweise auch verschlüsselte Botschaften, die 

geheimdienstlichen und militärischen Charakter haben. Sie haben oft den Stil eines 

Commanders, der über eine Streitmacht verfügt. Was sind die Hintergründe? 

Kann Trump den Sumpf des Schattenstaates 

trockenlegen? 

Es ist bekannt, dass Trump u.a. auch angetreten ist, den Sumpf des sog. „Deep State“, also 

des Schattenstaates, trockenzulegen. Lesen Sie hier Auszüge aus Trumps historischer 

Wahlkampfrede im Oktober 2016: 

Die, die in Washington Macht haben und die Lobbyisten verbünden sich mit Menschen, die 

nicht euer Glück im Blick haben. Unsere Kampagne steht für eine echte existenzielle 

Bedrohung, wie sie sie noch nicht zuvor gesehen haben! 

Hier geht es nicht um eine Wahl für vier Jahre. Dies ist ein Scheideweg in der Geschichte 

unserer Zivilisation, wo wir, das Volk, entscheiden ob wir die Kontrolle über unsere 

Regierung zurück erlangen. …… 

Die Clintons sind Kriminelle.  Das ist gut dokumentiert. Das Establishment, das sie 

beschützt, nimmt teil an einer großen Vertuschung von kriminellen Aktivitäten im 

Außenministerium und in der Clinton Foundation, um die Clintons an der Macht zu halten. 

Sie wussten, dass sie jede Lüge gegen mich, meine Familie und meine Angehörigen anbringen 

würden. Sie wussten, dass sie niemals aufhören würden um mich zu stoppen. Nichtsdestotrotz 

fange ich freudig diese Pfeile für euch ab. 

Ich fange sie für unsere Bewegung ab, damit wir unser Land zurückbekommen können. Ich 

wusste, dass dieser Tag kommen würde. Es war nur eine Frage der Zeit. 

Seither und noch mehr seit seiner Präsidentschaft gehört das „Trump-Bashing“ zum guten 

Ton des politischen Establishments. 

Ein „Hinterwäldler―, ein Demagoge, fanatisch, dumm, hasserfüllt, usw. sind die Attribute. 

Dem SPIEGEL ist es nicht zu pervers auf der Titelseite zu zeigen, wie Donald Trump der 

Freiheitsstatue im Stile des Jihad den Kopf abschneidet. Wogegen z.B. Trumps Kontrahentin 

Hillary Clinton und sein Vorgänger Barack Hussein Obama umschmeichelt werden. Deren 

blutige Vergangenheit ist ehrbar. Hass wird stets Trump und seinen Anhängern attestiert, 

niemals seinen Gegnern. Damit ist klar, wer zu welchem Lager gehört. 

Trumps Sieg war ein „Weltuntergang― für die Etablierten. Der sicher geglaubte Sieg ihrer 

„Kronerbin― wurde zur blamablen Niederlage. Ein Schock. Trump muss also 

schnellstmöglich beseitigt werden. 

Kennedy hat für seinen Widerstand gegen die herrschende Machtelite mit seinem Leben 

bezahlt. Medial wurde Trump bereits „zum Abschuss freigegeben. Das Magazin „Village― 

zeigt Trumps Kopf mit einem Fadenkreuz und der Headline „Why not“. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mX19dy5_08o
https://www.youtube.com/watch?v=mX19dy5_08o
https://villagemagazine.ie/index.php/2017/02/why-not/
https://villagemagazine.ie/index.php/2017/02/why-not/


Warum lebt Trump immer noch? 

Donald Trump muss demnach einen mächtigen Schutz haben. Dass große Teile des US-

Militärs, insbesondere die Marines, hinter ihm stehen, ist bekannt. Aber ist das ausreichend? 

Können sie POTUS ausreichend schützen und auch seine Handlungsfähigkeit aufrecht 

erhalten? 

Besonders Letzteres war und ist mehr oder weniger eingeschränkt. Trump wird vom 

Schattenstaat in vielen Bereichen blockiert bzw. isoliert, kann viele Entscheidungen nicht 

durchsetzen oder musste aus taktischen Gründen einen Schein wahren (Wurde auch von 

„Q― bestätigt). Besonders im Frühjahr dieses Jahres hatte man den Eindruck, Trump ist nicht 

mehr er selbst oder wird zu Entscheidungen und Aussagen erpresst. Zudem wird das Bild 

Trumps in den Systemmedien verzerrt und verfälscht. Und ganz sicher ist er auch nicht 

unfehlbar oder gar ein Heiliger. Nachrichten über Trump sind also immer mit Vorsicht zu 

betrachten. Nur eines ist sicher: 

Trump kann die ungeheure Macht des Schattenstaates nur dann bezwingen, 

wenn er noch mächtiger, noch wissender und noch intelligenter ist. 

Es geht um einen Kampf gegen einen schier übermächtigen Gegner. Dieser bedient sich 

seit Jahrzehnten krimineller mafiöser Machtinstrumente außerhalb jeglicher Legalität, 

unbegrenzten Geldmitteln, überlegenen militärisch/technischen Möglichkeiten, medialer 

Omnipräsenz und einem vielverzweigten satanisch-okkulten Logen- und Erpressungs-

Netzwerk in allen Führungsetagen. Diesen Gegner zu bezwingen ist eigentlich eine „Mission 

Impossible“. 

Zudem ist die seit Jahrhunderten angestrebte Neue Weltordnung (NWO) der verborgenen 

Eliten in vielen Bereichen bereits Realität, bei der nur noch die Schlusssteine fehlen. 

Zumindest scheint die westliche Welt fest in der Hand der NWO-Architekten. 

Aber: Der Schein trügt. 
Hinter den Kulissen tobt seit vielen Jahren ein Krieg, von dem nur –  für die Wissenden – 

vielleicht 20 % sichtbar wird. Der Bau des NWO-Gebäudes auf dem Fundament einer 

schlafenden hirntoten Masse hat heftigen Widerstand. 

Für den aufmerksamen Beobachter beschränkt sich dieser Widerstand nicht nur auf 

Whistleblower und die große weltweite Wahrheitsbewegung. Etliche Ereignisse lassen darauf 

schließen, dass den dunklen Strippenziehern wesentlich heftiger ins Handwerk gepfuscht 

wird. 

Schon etliche Versuche, durch False-Flag-Operationen den dritten Weltkrieg loszutreten, 

wurden erfolgreich verhindert. Viele unterirdische Anlagen wurden vernichtet, was den 

scheinbar so unbezwingbaren „Fürsten dieser Welt― die Fluchträume abschneidet. Mit 

Russland und China wächst ein mächtiger Gegenpol zu den NWO-Allmachtsträumen der 

Eliten, usw. 

Zunehmend werden den Antichrist-NWO-Schergen auch ihre scheinheiligen Masken 

entrissen. Trumps administrative Schachzüge haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, 

dass in den USA immer mehr bestialisch stinkenden Eiterbeulen in den anscheinend so 

ehrenwerten Kreisen platzen. Siehe Pädogate, Pizzagate, etc. 



Die Enthüllungen machen z.B. offenkundig, dass diese ganzen „ehrbaren― Top-Politiker und 

Upper-Class-Funktionsträger (inkl. Kirchen) tausende unschuldige Kinder verschleppt, 

sexuell missbraucht und ermordet haben … seit Jahrzehnten alles unmittelbar vor unserer 

Haustür. Die gehirngewaschene Masse wird die Welt nicht mehr verstehen. Das sind noch die 

kleineren Kröten, die es zu schlucken gilt. Die größeren kommen noch. 

Vor unseren Augen entfalten sich Einsichten in eine Welt, die man ohne Übertreibung 

endzeitliches Sodom & Gomorra nennen kann. Die Endspiele haben endlich begonnen. 

Die Tyrannen werden zunehmend in die Enge getrieben. 

An einer Stelle sagt „Q― sehr treffend: 

 „The complete picture would put 99 % of Americans (the World) in a hospital. 

POTUS is our savior. 

Pray. 

Operators are active. 

We are at war. 

Q“ 

Übersetzung: 

Das Gesamtbild würde 99 % der Amerikaner (der Welt) in ein Krankenhaus bringen. 

POTUS ist unser Retter. Bete. Die Operationen sind im Gange. Wir sind im Krieg. Q 

Ja, es herrscht Krieg. Ein subtiler Krieg, von dem die „Normalos― kaum – wenn überhaupt – 

etwas wahrnehmen. Trump ist einer der wichtigen Heerführer in diesem Krieg, für den er sehr 

mächtige und sehr intelligente Verbündete braucht, wenn er ihn gewinnen will. 

Die kryptischen Postings von Q und die damit zusammenhängenden Aktivitäten geben uns 

viele Hinweise, dass Trump sich mit einer besonderen Macht verbündet hat, die ihm das 

Rüstzeug für den siegreichen Kampf gegen den Schattenstaat gibt. (siehe nachstehendes „Q-

Book―). 

Denn mit den US-Marines allein wäre Trump nicht stark genug. Auch diese sind nicht frei 

von Unterwanderung, ganz zu schweigen von den Geheimdiensten und den vom Schattenstaat 

nach wie vor unterwanderten Verwaltungsorganen, etc. Es bedarf schon fast eine Art von 

Hellsichtigkeit, Freund und Feind in diesen Netzwerken zu unterscheiden und sich mit 

fähigen Leuten zu umgeben, die 100 % loyal sind. 

Wer ist Q? 

Q hat mit einigen seinen Postings Beweise geliefert, dass er sich in unmittelbarer Nähe von 

Präsident Trump befindet und die beiden sozusagen Waffenbrüder sind, die nach außen 

hin getrennt marschieren, aber im Innenverhältnis eine Einheit bilden.   

Wie bereits gesagt, beweisen viele der Q-Postings, dass sie im direkten Zusammenhang 

stehen mit Ereignissen aus Trumps Terminkalender, inklusive konkreter Vorhersagen aus dem 

Umfeld des Präsidenten bzw. aus der politischen Szene. 



 

Einen besonders kreativ-intelligenten Beweis lieferte das von Donald Trump in seinem 

Twitter-Account gepostete Bild aus der Air Force One am 8. Nov. 17, welches den 

Dateinamen 

DOITQJ8UIAAowsQ.jpg trägt. – Im Klartext „Do-it-Q–J8UIA-ows-Q 

Das sind keine Zufälle! Der Dateiname ist bewusst so geschrieben worden, um einen 

Zusammenhang von Q und Trump aufzuzeigen. „J8UIA-ows-Q― hat demnach sicherlich 

auch eine Bedeutung, welche sich mir und auch Anderen noch nicht erschlossen hat. 

Ebenso ist die auf diesem Schreibtisch liegende Titelseite der Financial Times kein Zufall. 

Die Headline: „Princes and tycons arrested in Saudi crackdown on corruption“. 

 

Auch dieses Ereignis wurde von Q vorhergesagt. Er nimmt in seinen Postings mehrfach 

Bezug darauf und kann in seiner Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden, da es eine 

wichtige Geldquelle des Schattenstaates, insbesondere der Clintons, abschneidet. 

Die nachstehende Aufzählung der Voraussagen und Zusammenhänge in den Q-Texten 

stammt aus einem sehr lesenswerten Posting, dessen Text von Laura (vielen Dank!) auf 

Deutsch übersetzt wurde. 

 

https://eulenspiegelblog.files.wordpress.com/2017/12/das-qanon-phaenomen-2017.pdf
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Q hat viele weitere unwiderlegbare Nachweise gepostet, dass er das ist, was er von sich sagt 

 er sagte voraus, dass das Twitter Account von Präsident Trump stillgelegt würde 

 er sagte den Umbruch in Saudi-Arabien voraus 

 er prognostizierte zwei Tage vor dem Eintreffen ein Ereignis mit einem Hubschrauber 

über einem Rothschild-Anwesen in Grossbritannien 

 er hat Originalaufnahmen der Air Force 1 gepostet. Die Zeitangaben und Flugrouten 

passen mit der Asienreise des Präsidenten zusammen. Eine Aufnahme wurde 

tatsächlich während des Überflugs über Nordkorea gemacht. 

 er hat Schlüsselsätze verwendet, die der Präsident später auf Twitter benutzt hat 

 einige seiner Aussagen und Terminologien wurden ganz unabhängig als Teile des 

militärischen Geheimdienstes bestätigt 

Wer nun Q und die dahinterstehende Macht wirklich ist, darüber kann sich jeder nun 

seine eigenen Gedanken machen. Wir sind bei unserer Spurensuche gut beraten, über den 

Tellerrand des „Normalen― zu schauen und auch die spirituellen bzw. eschatologischen 

Zusammenhänge mit einzubeziehen. 

Dass Q auch eine christlich-spirituelle Seite hat, zeigt das Rezitieren des Psalms 23 „Der 

Herr ist mein Hirte“ und des Vaterunsers in seinen Mitteilungen. 

Bezüglich der spirituellen Dimension möchte ich hier darauf hinweisen, dass Donald Trump 

bereits 1989 im Phönix-Journal Nr. 8, „Die letzten großen Plagen― von niemand geringeren 

als unserem Schöpfersohn Christ Michael Aton unter dem Alias-Namen Gyeorgos Ceres 

Hatonn für eine mögliche höhere Aufgabe erwähnt wurde. Hier die engl. Fassung. Leider 

kann ich nicht auf die deutsche Übersetzung verlinken, da die Webseite von christ-

michael.org derzeit aus Sicherheitsgründen nicht verfügbar ist. In dem betreffenden Phönix-

Journal sagt Hatonn in Kapitel 4: 

Denkt Ihr, dass Donald Trump möglicherweise zu einer höheren Aufgabe berufen ist als nur 

Schiffe zu bauen und Flugzeuge zu zerlegen? Wird er für das, was er bekommen hat, dankbar 

sein oder wird er nur denken ‚noch mehr Glück für den guten alten Trump‘?“ 

Die in den 80er-Jahren von kosmischen VIP’s übermittelten Phönix-Journale sind leider viel 

zu wenig bekannt. Die Lektüre beseelt, schockiert und berührt. Sie vermitteln ein 

umfassendes Verständnis über die Agenda unseres Schöpfersohnes Christ Michael Aton 

zur Rettung dieses Planeten und vieles mehr. Es offenbart ein hochkomplexes kosmisch-

irdisches Drama mit Happy End, im Sinne von „Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Für das Happy End braucht die göttliche Exekutive Helden und Propheten auf der 

irdischen Ebene, die den Karren aus dem Dreck ziehen und den Weg bereiten. Trump ist 

einer von vielen – zumindest ein sehr wichtiger. 

Im Jahre 2007 hat der Prediger Kim Clement in den USA prophezeit, dass Trump von Gott 

als Präsident für 2 Amtszeiten eingesetzt werden wird und er würde dann „ein betender 

Präsident― sein, Anfangs noch nicht, aber er würde dann „mit dem heiligen Geist getauft― 

werden― – Damals war Bush noch im Amt. Sehen Sie diese sehr besonderen Aussagen des 

Predigers in diesem Video (engl.). 

 

http://www.fourwinds10.com/journals/pdf/J008.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pp7OBPYwLWs
https://www.youtube.com/watch?v=pp7OBPYwLWs


„Krümel“ für das Erwachen 

 

Titelseite „The Book of Q― mit Link zur PDF-Datei 

In den USA hat sich jemand die Mühe gemacht, besondere Anonymous-Postings und alle Q-

Postings bis zum 3. Dezember 2017 in einem Buch unter dem Titel „The Book of Q – the 

Biggest Drop Ever“ zusammenzufassen und teilweise auch mit den jeweiligen aktuellen 

Geschehnissen zu ergänzen. 

Die komprimierte Darstellung vermittelt die Brisanz der Q-Postings: 

„Wenn das alles wahr ist―, schreibt der Q- Book-Autor in seinem Vorwort, „dann befindet 

sich die Welt auf einem gigantischen Scheideweg …  Seine Aussagen, Fragen und 

Andeutungen malen ein unwiderstehliches Bild: Eine Welt die dabei ist, aus dem Griff 

einer globalen Kabale befreit zu werden, das beinhaltet korrupte Politiker, CIA, Banker-

Familien und königliche Dynastien. 

Erfahren Sie in diesem Buch auch, wer hinter Nordkorea steckt, welche Personen in NK die 

Fäden ziehen. Es ist unglaublich! Kim Jong Un ist nur eine Marionette des 

Schattenstaates! 

Die „Krümel― von Q lesen sich jedenfalls wie ein Krimi. Und: Dieser ist noch längst nicht 

zu Ende! 

Am 4.11.17 schreibt Q: 

These, the crumbs, in time, will equate to the biggest drops ever disclosed in our history. 

… 

The Great Awakening. 

Übersetzung: 

Diese, die Krümel, werden im Lauf der Zeit zu den größten Niedergängen 

führen, die in unserer Geschichte jemals enthüllt worden sind 

https://eulenspiegelblog.files.wordpress.com/2017/12/book_of_q_v7.pdf


… 

Das Große Erwachen. 

Allein dieses „Krümel― zeigt, dass „Q― nicht „irgendwer― sein kann. Seine bisherigen 

Aussagen – soweit nachvollziehbar – fanden ihre Entsprechung in der Realität. Man kann also 

davon ausgehen, dass auch diese Aussage keine „heiße Luft― ist. 

Wenn die Zeit reif ist, wird Q bzw. Qanon seine Identität – vielleicht auch schrittweise – 

offenbaren. Dann sind wir allerdings einen großen Schritt weiter. In eine neue Epoche der 

Menschheitsgeschichte, eine Epoche, die uns seit Alters her in den unterschiedlichsten 

heiligen Schriften und Prophetien – allen voran von Jesus Christus – verheißen wurde. 

Passend zur Adventszeit sind wir nun in einer Zeit der Vorbereitung und der Erwartung 

auf eine Geburt. 

Ich zitierte Q: 

Tick-Tock, Tick-Tock 

8-7-6-5 … 

Zum Abschluss ein passendes und relativ neues Posting von Qanon vom 11.12.17 

(Owls = Eulen – leben in der Dunkelheit und scheuen das Licht): 

:Owls: 

Light will overcome d_a_rkness. 

Light will expose darkne_s_s. 

Light will _reveal_ darkness. 

Light will defead darkness. 

Q 

Wünsche fröhliches Erkennen der Q-Krümel im Advent. Erst eins, dann zwei, dann drei 

dann vier, dann steht ……. 

———————–*******************———————- 

MegaAnon 

Ergänzend möchte ich noch auf eine Whistleblowerin hinweisen, die sich MegaAnon nennt. 

Sie ist ca. seit Frühjahr in den verschiedenen US-Foren unterwegs und beweist mit ihren 

Informationen eine beeindruckende Detailkenntnis über die Hintergründe des Schattenstaates 

– ähnlich wie Qanon. Manche meinen sogar, dass ihre Infos noch mehr Einblick geben als 

Qanon. Jedenfalls hat sie bestätigt, dass die Aussagen von Qanon der Wahrheit entsprechen. 

Recherchieren Sie selbst mit dem Suchbegriff „MegaAnon―. Hier zwei Quellen, die ich auf 

die Schnelle relavant fand: 

MegaAnon-Quelle 1   –   MegaAnon-Quelle2 

Hier eine deutsche Übersetzung eines MagaAnon-Postings 

Bei all dem müsser wir aber auch immer wachsam bleiben. Denn es werden sich Fake-Qanons 

und Fake-MegaAnons einschleichen. Die Desinfo-Agenten schlafen (noch) nicht. 

—————- ………………….. ——————— 

http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/mega-anon-updates-december-6th-and-7th-2017.html
https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/7aws95/megaanon_verifies_qanon_and_gives_a_brief_history/
https://hannesmensch.wordpress.com/2017/12/09/megaanon-ueber-aktuelle-dc-verhaftungen-uebersetzung/


Weil „Q― in den nächsten Tagen und Wochen seine Mitteilungen sicher fortsetzen wird, 

werde ich auch hier noch einiges durch Nachträge ergänzen. Und vielleicht beschleunigen 

auch konkrete Mega-Events die Entwicklung. Wir werden sehen … 

Für das Gesamtbild ist auch die „Die Auferstehung der Armee der Toten― nicht zu vergessen. 

Tick Tack Tick Tack  …. 

https://eulenspiegel-blog.com/2017/11/08/die-auferstehung-der-armee-der-toten/

