
 

 

QAnon ist wieder da. Diesmal geht es um Betrug. 
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QAnon ist nach einer 13tägigen Pause wieder online und postet wieder. Unter der Überschrift, 

dass der Plan, nach dem gearbeitet wird, schneller in die Tat umgesetzt wird, als gedacht, nämlich 

genau zwei Tage, lässt er uns das Folgende wissen: 
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Für viele, die das lesen, ist das sicherlich nicht neu, während einige, um nicht aus allen 

Wolken zu fallen, lieber in die Verneinung gehen. 

Denn schließlich kann und darf das doch alles nicht wahr sein! Sie haben doch ständig dieser 

Organisation gespendet, die so viel „Gutes“ tut und die Auslandshilfen für die armen Drittländer 

müssen doch sein! 

Auch müssen müssen wir doch etwas für unser Klima tun, es wird doch immer wärmer, wir 

bekommen das doch alle mit! 

Warum behauptet Q, dass die Klimaerwärmung eine Lüge ist? 

Denn genau das ist die Aussage dieses Satzes: Das Pariser Klimaabkommen ist ein Betrug. Die 

Älteren unter uns haben vielleicht noch in der Schule gelernt, dass wir uns am Rande einer 

kleinen Eiszeit befinden, den Jüngeren wurde bereits erzählt, dass  wir Menschen daran schuld 

seien, dass es inzwischen wieder wärmer wird. 

Verschwiegen wird uns, dass es an anderen Stellen der Erde mindestens genauso kalt bleibt oder 

sogar kälter wird. Das antarktische Eis mag zwar an einer Stelle bröckeln, aber an der 

gegenüberliegenden Seite nimmt es zu. Wie ist das möglich? 

Nein, wir sind nicht schuld, wir befinden uns in einem völlig normalen Wechsel, dem die Erde 

durch ihre Trudelbewegung unterliegt. In der Schule wurde uns das anhand eines Kreisels erklärt, 

der sich mal zu dieser und mal zu jener Seite neigt und dadurch verändern sich die Klimazonen. 

So waren sowohl Grönland als auch die Antarktis einmal grün und nicht mit Eis bedeckt. Und 

irgendwann werden sie es wieder sein. 

 

Die Inuit haben dafür eine einfache Erklärung, zu der sich vielleicht auch einmal die NASA 

äußern sollte.  

Sie sagen: Die Sonne geht nicht mehr dort auf, wo sie früher aufgegangen ist. Die Stelle ist leicht 

verschoben. Dadurch wären ihre Tage länger. 



 

https://tagesereignis.de/2018/10/politik/inuit-es-gibt-keine-klimaerwaermung-durch-

menschen-sondern-die-erde-ist-leicht-gekippt/3254/  

 

Und bemerken wir nicht selbst, dass sich „irgendetwas“ an den Jahreszeiten geändert hat? Nach 

dem August wurde es früher stetig kälter. Heute nicht mehr. Seit ungefähr fünf oder sechs Jahren 

haben wir teilweise im September noch Temperaturen um 30 Grad mit viel Sonne genießen 

dürfen und trotzdem sehr kalte Winter bekommen. Müssten die Winter denn dann nicht auch 

wärmer sein? Sind sie aber nicht. Sie kommen neuerdings eher später. 

Wieso sollte man eine Kuh nicht weiter melken, die bisher so freiwillig Milch gegeben hat?  

Wir zahlen unsere vermeintliche Schuld doch brav ab. So durften wir vor Jahren bereits unsere 

alten Kühlschränke entsorgen und jetzt sind die Dieselfahrer dran, denn wir müssen schließlich 

dafür sorgen, dass wir eine CO2-Reduzierung bekommen. Sonst wird es am Ende noch wärmer! 

Nicht zu vergessen ist die hohe Steuer aufs Benzin. Dass das CO2 jedoch gar nicht unser Problem 

ist, erklären immer wieder einige mutige Wissenschaftler. Wir werden belogen. 
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Weiterhin schreibt Q, dass das Geld nicht wirklich dort ankommt, wo es hingehen sollte. Er 

verpackt wie immer seine Antworten in Fragen, deshalb ist der Rest selbsterklärend. 

Interessant ist für viele wahrscheinlich dieser Punkt, obwohl die aufgeklärten Amerikaner das 

schon längst wissen: Soros bekam eine Menge Geld von Obama. Es soll sogar wesentlich mehr sein 

als nur die 9 Millionen Dollar, von denen hier die Rede ist. 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=ZRYDPzZMYIg 

 

Frühere Administrationen gingen mit dem Geld der Steuerzahler offenbar sehr locker um, denn 

seit 1998 verschwanden in den USA insgesamt 21 Billionen Dollar, von denen niemand weiß, wo 

und ob sie überhaupt verbucht wurden. Dieser Schwund geschah unter den Präsidenten Bill 

Clinton, George Walker Bush und Barak Hussein Obama. Der Kongress, der jeden Dollar 

genehmigen muss, trug entweder Augenbinden oder die Abgeordneten und Senatoren wussten 

tatsächlich von nichts. Hier haben die genannten Präsidenten offenbar eigenmächtig und ohne 

offizielle Zustimmung gehandelt. 

Kein Wunder, dass Trump sich beschwert: 

Die Demokraten wollen viele Milliarden Dollar [Anm.Red. 12 Milliarden] für Auslandshilfe und 

wollen noch nicht einmal kleinen einen Teil davon für eine ordentlich gesicherte Grenze genehmigen. 

Das muss man sich mal vorstellen! 

https://www.washingtonexaminer.com/news/watchdog-reveals-obama-administration-provided-9-million-to-george-soros-political-activities-in-albania
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=ZRYDPzZMYIg
https://www.gaia.com/article/21-trillion-missing-us-budget


 

Frühere Präsidenten scheinen mit den Billionen offenbar locker umgegangen sein. 

Eine Billion sind übrigens Tausend Milliarden. Eine Eins mit 12 Nullen. Trump kämpft gerade 

darum, 5,6 Milliarden für seine Mauer genehmigt zu bekommen. Das sind nur neun Nullen. Falls 

er sie sich aus dem Militärhaushalt nimmt, wie er bereits andeutete, droht ihm Impeachment, also 

die Amtsenthebung. Warum hat man all die anderen Präsidenten dann machen lassen, was sie 

wollten? 

Wer noch zweifelt, dass in den USA mit zweierlei Maß gemessen wird, sollte hier eines 

Besseren belehrt worden sein.  


