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Warum die Massenverhaftungen noch nicht stattfinden können.
Nachdem der Schattenstaat/Antichrist in allen Bereichen immer offener sein Gesicht zeigt und aggressiv
seine Pfründe verteidigt, wächst der Wunsch der Wissenden und Geknechteten nach einem schnellen
Sieg des Widerstandes, welcher durch Trump, Qanon & Co repräsentiert wird – weltweit.
Aber wir haben es hier mit einem sehr intelligenten und seit Jahrhunderten bestens etablierten Gegner zu
tun. Clinton, Obama und Co sind nur ihre Marionetten. Die Gegner sind die geheimen und sehr
einflussreichen Logen-Netzwerke dahinter. Diese werden nicht kampflos Ihre Macht aufgeben, die sie
immer noch über alle ihre Vasallen in allen gesellschaftlichen Bereichen ausüben.
Die erwarteten Massenverhaftungen in den USA (55.000 versiegelte Anklageschriften, etc.) können
deshalb nicht einfach so stattfinden, bevor nicht die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen sind. Ein
Anon hat auf VOAT diese formuliert. Ich fasse hier das Wichtigste zusammen, mit Ergänzungen
meinerseits:
1. Die Sicherheit und das Wohlergehen der Bevölkerung muss sichergestellt sein.
2. Das Narrativ im öffentlichen Bewusstsein muss – gegen die Schattenstaat-Massenmedien – verändert
werden. Das geschieht durch eine Gegenöffentlichkeit in den alternativen Medien und sozialen Netzwerken,
etc. Die Qanon-Armee ist ein wichtiger Teil davon.
Einen Quantensprung diesbezüglich wird die Veröffentlichung der FISA-Dokumente und die juristische
Enthüllung der Kinderschänder-Gräueltaten der Eliten bewirken. Dem werden sich auch die LeiDmedien nicht
entziehen können. Diese werden schnell ihr Fähnchen nach dem Wind drehen, sobald die Macht ihrer
bisherigen Herren schwindet.
Dazu gehören auch die großen Meinungsmanipulatoren Google und Facebook.
3. Die Schattenstaat-Vasallen in der US-Administration (CIA, FBI, Justiz, etc.) müssen beseitigt sein, um die
Handlungsfähigkeit zu gewährleisten. Das ist zu einem großen Teil bereits geschehen, aber noch nicht
vollständig. Siehe entsprechende Q-Posts.
4. Die Terrororganisationen IS/ISIS/MS-13 müssen beseitigt sein. IS/ISIS ist zu einem großen Teil besiegt. Die
MS-13-Banden in USA sind noch relativ stark. Viele IS-Kämpfer haben nach der Niederlage in Syrien in Europa
Unterschlupf gefunden.
5. Die Vermögen und Finanzquellen der Schattenstaatler und ihrer Netzwerke müssen eingefroren bzw.
zerstört werden (Beispiel Soros, Clintons, etc.). Trump hat die gesetzlichen Voraussetzungen dafür gegen
Verfassungsfeinde geschaffen. Die Umsetzung ist eine Frage des richtigen Timings.
6. Die militärischen Einrichtungen des Schattenstaates müssen unschädlich gemacht werden. Viele
unterirdische Basen sind bereits zerstört worden. Somit sind auch die wichtigsten Fluchtwege abgeschnitten.
7. Und so weiter …
Aus den vorgenannten Gründen ist es wahrscheinlich, dass erst nach den Midterms-Wahlen am 6. November die
Massenverhaftungen beginnen können. Jetzt ist die volle Konzentration auf Punkt 2 gerichtet, die Veränderung des
öffentlichen Bewusstseins durch die faktisch nachweisbare Offenlegung der kriminellen Aktivitäten seitens der
korrupten alten Eliten. Nach wie vor müssen zuerst die USA befreit sein, bevor Europa und der Rest der Welt
folgen können.
Die Revolution ist in vollem Gange und wird siegreich sein. Was sind ein paar Monate Verzögerung gegenüber
einer jahrtausendelangen Knechtschaft – die wir uns selbst eingebrockt haben? Jetzt erwarten viele auf der
Zuschauertribüne das große schnelle Wunder, meistens auch noch, ohne etwas dafür zu tun.

