
Q 
Wer ist Q?  Was ist Q?  Und, vielleicht am wichtigsten, warum ist Q?  

Q und die ständig wachsende weltweite Bewegung, die es inspiriert hat, waren Objekte der 

Faszination, des Spottes und des Hasses, aber von überraschend wenig ernsthafter Analyse.  

 

Q erschien zum ersten Mal im Oktober 2017 in einem anonymen Online-Forum namens 4Chan, in 

dem Nachrichten gepostet wurden, die Top-Kenntnisse über bevorstehende Ereignisse implizierten. 

Mehr als 3.000 Nachrichten später hat Q ein beunruhigendes, facettenreiches Porträt eines 

globalen Verbrechersyndikats geschaffen, das ungestraft operiert. Die Anhänger von Q in der  

 

QAnon-Community analysieren getreulich jedes Detail der Q- Drops, die hier 

(https://www.qmap.pub/?lang=de) und hier (https://qanon.pub/) zusammengestellt sind.  

 

Die Mainstream-Medien haben Hunderte von Artikeln veröffentlicht, die Q als eine wahnsinnige 

rechte Verschwörung angreifen, besonders nachdem Präsident Trump seine Verbindung zu ihr 

öffentlich zu bestätigen schien. Bei einer Kundgebung in North Carolina im Jahr 2019 machte 

Trump auf ein Baby aufmerksam, das einen Strampler mit einem großen Q trug.  

 

In den letzten Wochen hat sich das Tempo von Trump's Spotlighting von Q beschleunigt, wobei der 

Präsident die Q-Anhänger zwanzig Mal an einem Tag retweetet. Trump hat Q-Fans in seinen 

Werbespots vorgestellt und einen der charakteristischen Sätze von Q ("Diese Leute sind krank") bei 

seinen Kundgebungen eingesetzt. Der Anwalt des Präsidenten, Rudy Giuliani, hat ebenfalls Q- 

Anhänger retweetet.  

 

Q hat festgestellt, dass die Medien Trump nie die offensichtliche Frage stellen: Was halten Sie von 

Q? Für Q-Anhänger ist der Grund, warum sie nicht fragen, offensichtlich. Sie fürchten sich vor der 

Antwort.  

 

In der Zwischenzeit breitet sich der Einfluss von Q weiter aus. Demonstranten in Hongkong, Iran 

und Frankreich haben Q-Zeichen hochgehalten und Q-Zitate gesungen. Q's Enthüllungen vereinen 

Menschen auf der ganzen Welt, die Freiheit wollen.  

 

Wenn Sie Q nicht kennen oder es nur durch die Angriffe der Medien kennen, möchte ich Ihnen 

dieses außergewöhnliche Phänomen kurz vorstellen. Ich habe Q seit dem ersten Drop verfolgt und 

bin zunehmend beeindruckt von der Genauigkeit, Breite und Tiefe der Botschaften von Q. Die Q-

Anhänger waren lange im Voraus auf die Entspannung der Feindseligkeiten mit Nordkorea, die 

Deflation (Rückgang des Einflusses) der Mullahs im Iran und die Entdeckung der Ukraine als 

Korruptionsquelle für amerikanische Politiker vorbereitet. Sie wussten viel über Jeffrey Epsteins 

Aktivitäten, bevor die Öffentlichkeit es wusste, und erwarten noch schockierendere Enthüllungen. 

Wie Q gerne sagt: "Die Zukunft beweist die Vergangenheit." Wenn sich die Vorhersagen von Q 

erfüllen, verleihen sie dem gesamten Unternehmen rückwirkend Glaubwürdigkeit.  

 

Die Anhänger von Q glauben, dass Q eine militärische Geheimdienstoperation ist, die erste ihrer 

Art, deren Ziel es ist, die Öffentlichkeit mit geheimen Informationen zu versorgen. Viele Q- Anhänger 

glauben, dass das Q-Team von Admiral Michael Rogers, dem ehemaligen Direktor der Nationalen 

Sicherheitsbehörde und ehemaligen Kommandeur des US-Cyber-Kommandos, gegründet wurde. 

Einige vermuten, dass Dan Scavino, Direktor für soziale Medien im Weißen Haus, Teil des Teams 

ist, weil die hohe Qualität der Q-Schrift den Glanz eines Kommunikationsexperten hat.  

 

https://www.qmap.pub/?lang=de
https://qanon.pub/


Q ist eine neue Waffe im Spiel der Informations-Kriegsführung, unter Umgehung der feindlichen 

Medien und der korrupten Regierung, um direkt mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Stellen Sie 

sich Q als Begleiter von Trump's Twitter vor. Während Trump unverblümt und direkt kommuniziert, 

ist Q kryptisch, schlau und subtil und bietet nur Anhaltspunkte, die um Kontext und Verbindung 

bitten.  

 

Es läuft folgendermaßen ab: Q postet Nachrichten [auch bekannt als "Drops" ("Tropfen") oder 

"Crumbs" ("Krümel")] auf einem anonymen Online-Forum, die von den Nutzern des Boards 

diskutiert, analysiert und kritisiert werden. (Das Forum hat sich nach massiven Online-Attacken 

einige Male verändert.) Hunderte von Social Media Accounts verbreiten dann Q's neueste Postings 

an weltweite Anhänger, die ihre Forschungen, Analysen und Interpretationen der neuesten 

Informationen von Q teilen. Ich habe eine Liste der bekanntesten Schlagworte von Q 

zusammengestellt und versucht, sie in einen Kontext zu stellen.  

 

Das große Erwachen: Wir leben in einer einzigartigen Zeit, in der gewöhnliche Bürger auf der 

ganzen Welt zusammenarbeiten, um das korrupte System, das uns regiert, zu verstehen und 

aufzudecken.  

Das System lebt von der Täuschung, und die überwältigende Aufgabe des Großen Erwachens ist 

es, seine Lügen zu durchdringen und die Wahrheit aufzudecken. Die erste Phase des Großen 

Erwachens ist ein erhöhtes Bewusstsein für den Tiefen Staat - die ineinander greifenden 

Regierungseinheiten, die außerhalb des Gesetzes agieren, um ihre eigene Macht zu erweitern. 

Wahlen und Volksmeinungen haben keinen Einfluss auf die Fähigkeit des Tiefen Staates, seine 

Agenda durchzusetzen.  

Die zweite Phase des Großen Erwachens untersucht die Allianz des Tiefen Staates mit anderen 

mächtigen Sektoren: den Medien, Hollywood, Wohltätigkeitsorganisationen und Non-Profit- 

Organisationen, öffentlichen Schulen und Universitäten, religiösen Organisationen, medizinischen, 

wissenschaftlichen und finanziellen Institutionen und multinationalen Unternehmen.  

Diese Phase kann schmerzhaft sein, da Sie entdecken, dass "diejenigen, denen Sie am meisten 

vertrauen" (in Q's Phrase) Sie täuschen. Verehrte Berühmtheiten, religiöse Führer, Ärzte, Erzieher, 

Innovatoren und Weltverbesserer sind alle an diesem Schwindel beteiligt.  

Die dritte Phase des Großen Erwachens ist vielleicht die schmerzhafteste von allen. Die Menschen, 

die uns regieren, sind nicht nur amoralische Geschöpfe, die uns als Kollateralschaden in ihrem 

Streben nach Geld und Macht betrachten. Es ist noch beängstigender.  

Die Potentaten (Herrschenden), denen wir dienen, versuchen aktiv, uns zu schaden. Das ist ihr Ziel. 

Wir stehen unter einem koordinierten Angriff.  

 

Von der Dunkelheit ins Licht: Q sagt uns, dass das, was unsere Herrscher am meisten fürchten, 

die Enthüllung ist. Ihre Verbrechen aus der geschützten Dunkelheit ins Licht der öffentlichen 

Kontrolle zu bringen, zerstört ihre Macht zur Täuschung. Und wenn ihre Macht schwindet, wird die 

Dunkelheit unserer geteilten, gewalttätigen Welt dem Licht von Freiheit, Kooperation 

(Zusammenarbeit) und Frieden weichen.  

 

Where We Go One We Go All (WWG1WGA): Der berühmteste Satz von Q drückt die weltweite 

Gleichberechtigung der Bewegung aus. Jedes Land leidet unter der Unterdrückung des Systems, 

und die ganze Welt wird von einer Wiedergeburt der Freiheit profitieren. In dieser einzigartigen 

Bewegung arbeiten anonyme Bürger in Zusammenarbeit mit den hochrangigen Militärs und dem 

Präsidenten, und die Beiträge aller werden geschätzt. Als die Kommentatoren im Board 

(4chan/8chan/8kun) Q für seinen Dienst gedankt haben, hat Q geantwortet, dass niemand oben und 

niemand unten ist. "Wir arbeiten für Sie."  

 



Diese Leute sind krank. Der vielleicht schwierigste Aspekt des Großen Erwachens ist die 

Auseinandersetzung mit der Verderbtheit unserer Herrscher, die Q den Kult genannt hat. Jeffrey 

Epsteins Geschichte hat dazu beigetragen, die Menschen für einige der Elite- Verbrechen zu 

erwecken. Der mysteriöse Tempel auf Epsteins Insel deutet auf mögliche zukünftige Enthüllungen 

hin, die in ihrem Umfang erschreckend sind. Q-Anhänger glauben, dass der Kult rituelle Praktiken 

anwendet, die das Vergießen von Blut festschreiben und die Unschuld von Kindern ausnutzen. Die 

Krankheit in ihren Seelen gedeiht durch Brutalität, Krieg und Terror. Diese Enthüllungen werden für 

die Öffentlichkeit schwer zu ertragen sein.  

 

Vertraue dem Plan. Die mutmaßlichen Militärführer, die Q geschaffen haben und Trump während 

der Wahl und der Präsidentschaft geschützt haben, haben einen präzisen Weg zum Sieg 

geschaffen.  

Trotz des scheinbaren Chaos der täglichen Ereignisse findet eine stetige Entwicklung der Siege 

statt. Der Plan beinhaltet offensive Manöver gegen die finanzielle Macht, die rechtliche Stellung, die 

menschlichen Versorgungsketten und die militärische Kapazität des Sektenwesens. Und, von 

entscheidender Bedeutung, der Plan greift die Fähigkeit des Kultes an, die Erzählung zu 

kontrollieren, die das, was die Öffentlichkeit glaubt, formt.  

In diesem Spiel der Informationskriegsführung mit hohen Einsätzen spielt Q eine wichtige Rolle, 

indem es normale Bürger (wie mich) dazu befähigt, die Wahrheit zu verbreiten.  

 

Sie wollen, dass ihr entzweit werdet. Der Hass, der zwischen den Rassen, Klassen, 

Altersgruppen, Religionen und politischen Parteien wächst, wird vom Kult absichtlich geschürt. Je 

mehr wir gespalten sind und uns darauf konzentrieren, uns gegenseitig anzugreifen, desto 

schwächer werden wir. Q drängt uns, zusammen zu halten und den Kult zu bekämpfen, nicht 

einander.  

 

Sie halten euch für Schafe. Der Kult glaubt, wie Q sagt, "ihr werdet den Stars folgen" - den 

Berühmtheiten in den Medien, Hollywood und der Wissenschaft, die euch auf koordinierte Weise 

sagen, was ihr denken sollt. Ihre Verachtung für Euch macht sie zuversichtlich, dass sie Euch 

kontrollieren und Eure Kapitulation vor jeder Agenda sicherstellen können. Q hingegen bietet nur 

Anhaltspunkte und kann nur durch hochgradiges kritisches Denken verstanden werden, angespornt 

durch ständige Kritik und Neubewertung durch die Öffentlichkeit. Die Essenz der Q-Bewegung ist 

es, selbst zu denken.  

 

Größer als du dir vorstellen kannst. Erweitere dein Denken. Q ermutigt uns, alles, was wir zu 

wissen glauben, neu zu bewerten. Der Kult mag bis in die Antike zurückreichen und durch seine 

mächtigen Familien hat er vielleicht historische Ereignisse auf eine Weise manipuliert, die wir nicht 

vermutet haben. Der Kult könnte auch über fortschrittliche Technologie und medizinische Heilmittel 

verfügen, die nicht an die Öffentlichkeit gelangt sind. Ein Aspekt, der vielleicht "größer ist, als Sie 

sich vorstellen können", ist das unergründliche Ausmaß des Diebstahls aus unseren nationalen 

Kassen, da Gelder für ausländische Hilfe und Kriege in den Taschen des Kultes landen.  

 

Rücktritte verfolgen. Unter der Oberfläche findet eine breite und tiefe Säuberung der korrupten 

Spieler statt. Q bat uns, Rücktritte zu verfolgen, um den Umfang der Aktivitäten zu verstehen. (Hier 

ist eine Website, die ihn auf seine Bitte hin aufnahm: www.resignation.info ) Rücktritte, 

Pensionierungen und unerwartete Todesfälle von wichtigen Akteuren in Politik, Medien, 

Wohltätigkeitsorganisationen und Unternehmen deuten alle darauf hin, dass mögliche 

Absprachen/Deals still und leise gemacht werden, ohne die öffentliche Fanfare von Verhaftungen. 

Ein bemerkenswerter Rücktritt ist für mich der abrupte Ausstieg von Eric Schmidt bei Google, der in 

den Medien wenig Beachtung fand.  

http://www.resignation.info/


Schmidt trat am 21. Dezember 2017 zurück, am selben Tag, an dem Präsident Trump einen Erlass 

unterschrieb, der einen nationalen Notstand im Zusammenhang mit "schweren 

Menschenrechtsverletzungen und Korruption auf der ganzen Welt" ausrief. Ein weiterer Kontext für 

Schmidts Rücktritt kann aus diesem Foto von ihm in Nordkorea, offenbar in beratender Funktion, 

abgeleitet werden. Neben ihm steht Bill Richardson, der ehemalige Gouverneur von New Mexico, 

dem Bundesstaat, in dem Epstein eine geheime Ranch hatte. Richardson wurde von einem von 

Epsteins Opfern beschuldigt.  

 

Ihr Bedürfnis nach Symbolen wird ihr Untergang sein. Der Kult benutzt bestimmte Symbole 

immer und immer wieder, was zwar einem rituellen Bedürfnis dient, sie aber anfällig macht, entdeckt 

zu werden. Q-Anhänger sind vertraut mit Y-förmigen Hörnern, die die der Ziegengottheit Baphomet 

nachahmen, Eulen, Pyramiden, einem Auge, das von einer Pyramide umhüllt ist, roten Schuhen, 

bandagierten Fingern und anderen sich wiederholende Symbolen, einschließlich des mysteriösen 

schwarzen Auges, das so viele berühmte Menschen befällt.  

Die Q-Armee kennt auch die kodierten Pädophilensymbole, die vom FBI aufgelistet sind. Als Q die 

Aufmerksamkeit auf das Design von Epsteins Tempel lenkte, bemerkten aufmerksame Q-Anhänger, 

wie ähnlich es dem Set- Design einer berühmten Talkshow ist. Und der rote Ring an der Hand des 

toten Terroristen Qassam Soleimani veranlasste die Q- Anhänger, Bilder ähnlicher Ringe an den 

Händen mächtiger Menschen zusammenzustellen.  

Eine ausgezeichnete Quelle für das Verständnis, wie diese Symbole in die Popkultur integriert 

werden, die sich durch Musikvideos, TV-Shows und Filme an die Jugend wendet, ist auf 

vigilantcitizen.com zu finden.  

 

Nichts kann das Kommende aufhalten. Gar nichts. Jetzt kommt der Schmerz. Die Schlagzeilen 

eines jeden Tages mögen entmutigend für diejenigen klingen, die wollen, dass die Gerechtigkeit 

siegt. Aber diese Rückschläge sind vorübergehend, da ein Lastzug der Gerechtigkeit auf uns 

zukommt. Wie Q gerne sagt: Wir haben alles. Massive Mengen unwiderlegbarer Beweise warten auf 

die Kriminellen, die versuchen, sich ihrer Abrechnung vor Gericht zu entziehen.  

Für diejenigen, die sich Sorgen machen, ob Trump in der Lage ist, Anklage, Wahlbetrug und 

Attentatsversuche zu überwinden, versichert uns Q: Patrioten unter Kontrolle. Und keine juristischen 

Tricks können den Kriminellen helfen, dem ultimativen Urteil des öffentlichen Ekels zu entkommen. 

Q verspricht uns, dass der Tag kommen wird, an dem sie nicht mehr auf die Straße gehen können.  

 

Wir sind jetzt die Nachrichten. Die von Präsident Trump angeprangerten "gefälschten 

Nachrichten" verlieren täglich an Glaubwürdigkeit und Publikum. Q hat die 4 Uhr morgens Drops, 

die die täglichen Gesprächspunkte für das Medienpersonal darstellen, aufgedeckt, damit sie alle die 

gleiche Propaganda nachplappern können.  

Q hat auch verschiedene Journalisten genannt, die seiner Meinung nach Bestechungsgelder 

annehmen. Die Medien sind in sechs mächtigen Unternehmen konzentriert; auf der anderen Seite 

ist die Q-Armee riesig, freiwillig und anonym. Q versichert uns, dass unsere Bemühungen, die 

Wahrheit durch soziale Medien und Gespräche mit Familie und Freunden zu verbreiten, eine große 

Wirkung haben. Wir sind jetzt die Nachrichten.  

 

Wir wissen, was am Ende passiert. Gott gewinnt. Viele Male hat Q uns gebeten, zu beten. Er hat 

die berühmten biblischen Zeilen von Epheser 6:12 zitiert: "Denn wir ringen nicht gegen Fleisch und 

Blut, sondern gegen Fürstentümer, gegen Mächte, gegen die Herrscher der Finsternis dieser Welt, 

gegen geistliche Bosheit in hohen Positionen". Wir durchleben monumentale Zeiten. Es ist tröstlich, 

dass Q glaubt, wenn wir zusammenarbeiten, gewinnt Gott. 


