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Scott McKay von der Tipping Point Radio Show gibt in einem inzwischen bekannten Video eine
fesselnde Erklärung dessen, was gerade jetzt mit der US-Wahl 2020 geschieht.
Er erklärt, dass es sich bei dieser Wahl um eine militärische Geheimoperation handelte, um die
kriminelle Machtstruktur zu Fall zu bringen, die dieses Land – und alle Länder der Welt – seit sehr
langer Zeit regiert. Er sagt, dass die Trump-Präsidentschaft eine de facto militärische
Präsidentschaft ist, die eingerichtet wurde, um das globalistische Rothschild-LondonZentralbanksystem zu stürzen, das jedes Land auf dem Planeten vollständig kontrollierte.
Seit der Ermordung von John F. Kennedy war jeder US-Präsident mit Ausnahme von Ronald
Reagan ein „Deep State Criminal“. Eine Allianz von Militärgenerälen arbeitet jedoch an einem Plan,
diese globalistische Machtstruktur zu unterwandern, um sie auszuschalten.
Er meint, der Grund, warum wir die Verhaftungen von Menschen wie Wray, Haspel, Hillary und
Obama nicht erleben, sei, dass Obama nach dem Sieg von Trump im Jahr 2016 vorsorglich und
heimlich alle begnadigt habe. Die Trump-Regierung musste alle neuen Straftaten aufzeichnen –
einschließlich des Versuchs, die Wahl 2020 zu manipulieren.
Im Folgenden fasst er kurz anhand seiner 25-jährigen Forschungsarbeit, die er durch die Q-Drops
bestätigt sah zusammen, wie die Welt, überhaupt bis hier her gekommen waren.
Nachdem Sie dies gelesen haben, sollten Sie sich fragen, warum der US Kongress „Q|Anon“
verurteilt und das FBI davor gewarnt hat, dass „Q|Anon“ eine „inländische terroristische Bedrohung“
darstellt.

Hier der schnelle Überblick
1871 verabschiedete der Kongress den so genannten Organic Act of Columbia. Im Jahr 1871 waren
die USA pleite. Die USA brauchten Geld, und die Zentralbankiers, die Rothschild-Zentralbanker in
London, überredeten den damaligen amerikanischen Präsidenten, die United States Corporation zu
gründen.
Diese United States Corporation ist eine Körperschaft, die dazu bestimmt ist, die Nation, das Land
der Vereinigten Staaten, zu regieren. In den nächsten Jahren wurden genug Anleihen verkauft, um
Geld für die Regierung zu haben. Die Rothschild-Zentralbanker kauften alle diese Anleihen auf, und
als es an der Zeit war, die Anleihen zu bezahlen, konnte die US-Regierung dies um 1910/1911 nicht
tun. Das Geld war nicht da. Die Zahlungsfähigkeit war nicht gegeben.
Also überredeten sie den kriminellen Präsidenten Woodrow Wilson und den Kongress, die Federal
Reserve Bank zu gründen. Sie schrieben einfach eine Zahl auf ein Stück Papier und nannten es
„Geld“. Es war durch nichts gedeckt, sondern wurde der Regierung nur übergeben, um die Zinsen
damit zu bezahlen.
Sie haben dadurch die USA buchstäblich zu Grabe getragen…
1934 gab es bereits den Bretton Woods Act. Dabei beanspruchte der kriminelle Kongress wieder
einmal die Corporation der Vereinigten Staaten beim Internationalen Währungsfonds.
Die Vereinigten Staaten von Amerika werden seit sehr langer Zeit von einer ausländischen Macht
regiert.

Vorspulen bis 1999 – Der zweite und letzte Bankrott
Die Vereinigten Staaten sind gefallen. Es gab ein Fenster, eine Möglichkeit, um die Kontrolle über
die Regierung zu erlangen.
Es geht darum, wie David Wynn Miller und Russell J. Gould die Kontrolle über die Titel-4-Flagge in
den Vereinigten Staaten erlangten, in einem Zeitraum von 18 Tagen nach dem Bankrott und die
USA davor bewahrten, wieder unter die Herrschaft der britischen Krone zu gelangen. Titel 4 des
US-amerikanischen Kodex beschreibt die Rolle der Flagge der Vereinigten Staaten, des Großen
Siegels der Vereinigten Staaten, Washingtons DCs und der Staaten im US-amerikanischen Kodex.
Genau zu dieser Zeit war dieser Plan, um den es in diesen Artikel geht, schon seit Jahrzehnten in
Arbeit.
Aber in den letzten 20 Jahren hatten wir die Menschen, wir nennen sie die Patrioten, die
Bündnismächte, die Patrioten im Militär, einige Politiker, einige gute Jungs, einige Geschäftsleute
und 22 Bündnisnationen auf der ganzen Welt. Und dieses Bündnis hatte die Infiltration aller
globalen Machtstrukturen inszeniert, die in jedem Land von dieser Kabale übernommen wurden.
Mit dem Übergang ins Jahr 2015 befanden wir uns also wirklich an einem Wendepunkt. Zu diesem
Zeitpunkt, im Jahr 2015, wurde Admiral Mike Rogers, ein wahrer amerikanischer Held, ein Admiral
der Marine, zum Kommandeur der NSA ernannt. Das war der Zeitpunkt, an dem die Patrioten die
Kontrolle über die NSA erhielten.
Die NSA hat jede einzelne E-Mail, jeden Anruf, jede Textnachricht, jede Form der Kommunikation
katalogisiert, protokolliert und aufgezeichnet. Alles, was Menschen getan haben, hat die NSA
überwacht und katalogisiert, alles über das Leben aller. Das wurde zu einer Waffe. Anstelle einer
ursprünglichen Verteidigungswaffe wurde es eine Angriffswaffe der NSA, die nur eines für die
Kabale tun sollte: die Menschheit zu versklaven.
Die Allianzmächte, die Patrioten infiltrierten den Apparat. Sie hatten damit die geheime Kontrolle
über die NSA der Kabale.
Nun, da die NSA alles über das ganze Leben aufgezeichnet hat, Gutes und Schlechtes, taten sie
den nächsten Schritt. Sie haben jeden einzelnen dieser bösen Jungs, all diese Kriminellen aus ihren
Reihen in die Regierungen gebracht, in Washington DC, Big Tech, multinationale Unternehmen,
militärischer Industriekomplex, in die Königshäuser auf der ganzen Welt, in den Vatikan. Es
entwickelte sich über die Jahre zu einer massiven, korrupten Machtstruktur.
Jedenfalls wusste die Kabale im Jahr 2015, dass dies ein Wendepunkt war. Das US-Militär der
Patrioten war bereit, einen Putsch gegen die Regierung zu starten. Es spielte keine Rolle, wer an
der Macht war. Die Regierung in Washington DC ist so korrupt geworden, dass sie nicht mehr für
das Volk arbeitete. Sie waren nicht gewählt. Sie sitzen alle in Positionen innerhalb der Firma
Corporate US und sie dienen nur dem Konzern, nicht mehr dem Volk.
Damals fing der militärische Geheimdienst der Patrioten einen 16-Jahres-Plan der Kabale ab. Acht
Jahre Obama und dann acht Jahre Hillary Clinton, waren geplant, um die Amerikaner endgültig
auszuschalten. Obama brachte das Land an den Rand des Abgrunds. Im Grunde genommen war
die USA schon über den Rand gedrängt. Hillary sollte nur noch aufwischen und den Dreck
beseitigen.
Zu jedem Zeitpunkt, als Hillary Clinton an die Macht kommen sollte, hat die NSA der Kabale die
Wahl für den Sieg von Hillary Clinton manipuliert. Es sollte die sogenannte „Säuberungsaktion“
beginnen. Während der Zeit, als Hillary das Außenministerium leitete, begann der Plan mit dem
illegalen geheimen Uranverkauf an Russland.
Uran-1 war ein Skandal, bei dem das Außenministerium unter Hillary Clinton dieses Uran auf jeden
Fall an Wladimir Putin verkaufte.

Der Zweck, ihm dieses Uran zu verkaufen, war, dass sie vorher Uran aus dem Vorkommen heimlich
beiseite schafften. Sie zweigten Uran von diesem Lager ab, bevor sie es an Russland verkauft
haben. Dieses Uran flogen drei Flugzeuge nach Nordkorea, in den Iran und nach Syrien, wo die
CIA, verantwortlich für alle Kriege und alle Regimewechsel auf der ganzen Welt – Atomwaffen
baute.
Unter Hillarys Amtszeit als Präsidentin wollten sie als False Flag eine Atomwaffe auf US-Territorium
abschießen, um damit einen Atomkrieg gegen Russland zu rechtfertigen. Sie wollten das dazu
verwendete Uran bis zum Lager von Wladimir Putin zurückverfolgen. Sie wollten ihn beschuldigen,
um einen thermonuklearen Vergeltungsschlag gegen Moskau zu führen und die ganze Operation in
Gang zu setzen. Das sollte ihr komplettes Programm zur Reduzierung der Bevölkerung auf dem
Planeten sein.
Nun, der militärische Geheimdienst der Patrioten hat das verhindert. Sie wollten Donald Trump als
nächsten Präsidenten. Die Patrioten wussten, dass er nicht käuflich war. Sie wussten, dass er sein
eigenes Geld hatte. Sie wussten, dass er selber ein Patriot war, und sie brauchten zum ersten Mal
die Macht der Exekutive (Staatsmacht), um die Pläne der Kabale zu beenden. Um einen massiven
Angriff auf die Machtstruktur des Tiefen Staates zu starten und die ganze Unternehmung ein für alle
Mal zu Fall zu bringen, das Land zu retten, die Welt zu retten.

Das bringt Sie auf den neuesten Stand
Jetzt haben wir Donald Trump, der an die Macht gekommen ist. Also, was haben wir gesehen?
Während der ganzen Zeit, in der Trump an der Macht war, haben wir diesen unerbittlichen Angriff
von – es spielt keine Rolle, ob er
•

von der Demokratischen Partei kommt, die ein Verbrechersyndikat ist,

•

von der Republikanischen Partei kommt, die ein kriminelles Element ist,

•

von internationalen korrupten Führungspersönlichkeiten aus der ganzen Welt kommt,

•

von den Vereinten Nationen oder dem Vatikan kommt.

Jeder Teil dieser globalen Kabale, deren gesamte Apparat war in vollem Angriffsmodus. Sie
mussten ihre existenziellste Bedrohung, der diese Gruppe je ausgesetzt war, unbedingt
auszuschalten. Und diese Bedrohung war und ist der patriotische Präsident Donald Trump.
Die Kabale hat also alles, was ihnen einfällt genutzt, in der Hoffnung Trump damit endgültig
zerstören zu können. Nichts wird das Kommende aufhalten können. Sie wissen, was auf sie
zukommt. Wenn sie Donald Trump nicht ausschalten, geht es für diese Leute nicht mehr nur um
Sieg oder Niederlage, sondern endgültig um Sieg oder Tod.

Es geht um Sieg oder Tod
Sie werden vom Planeten eliminiert. Diese Wahl 2020 ist ihre letzte Möglichkeit, um zu versuchen,
endlich wieder die Kontrolle über den Staat der USA zu erlangen und die Macht um jeden Preis
zurückzugewinnen – um jeden Preis.
Gewinnen Sie diese Macht zurück, damit sie die Trump-Präsidentschaft und das Militär der
Patrioten daran hindern können, sie zu Fall zu bringen? Die Kabale ein für alle Mal zu vernichten,
um den gesamten Planeten zu befreien, die gesamte Menschheit zu befreien? Um jetzt den
unglaublichen Reichtum, den dieser Planet Erde bietet, für eine natürliche Lebensweise aller
Menschen zu erhalten?
Die Kabale hat diese Matrix aufgebaut, in der wir leben, diese Maschine, in der wir operierten – es
ist egal, ob Sie es Kommunismus nennen, ob Sie es Kapitalismus, Sozialismus, Marxismus,
Nazismus nennen -,

sie sind alle von dieser Machtstruktur geschaffen worden. Jeder Krieg, den wir seit dem Zweiten
Weltkrieg erlebt haben, wurde von den europäischen Zentralbankiers, den globalen Notenbankern,
dem Rothschild-Bankenimperium finanziert. Sie finanzieren mit jedem Krieg ihren militärischindustriellen Komplex. Sie profitieren davon, sie besitzen, sie verdienen all dieses Geld – alles, um
den Krieg zu unterstützen.
Das alles ist geplant, nichts davon ist zufällig, das ist das Ziel der Kabale.
Doch auch die Patrioten hatten einen Plan.
Wenn Sie die Liste der Angriffe durchgehen, die Trump passiert sind – nehmen wir General Flynn.
Nun, alles, was Sie in der Trump-Präsidentschaft gesehen haben, was sich abgespielt hat, ist ein
Film. Es ist ein auf mehreren Ebenen hochentwickelter, mit einem Drehbuch der Patrioten
versehener Film, der uns alle zu einer Schlussfolgerung führen soll. Die Menschen wachrütteln,
damit sie sich endlich selbst von der Wirklichkeit dessen überzeugen können, was vor sich geht und
aus der Matrix aussteigen.
Und dieses Informationsverbreitungsprogramm des militärischen Geheimdienstes hat die ganze
Sache ins Rollen gebracht. So wurde am 28. Oktober 2017 zum ersten Mal von den Patrioten, wer
auch immer diese Gruppe von Leuten sind, einige Informationen auf das so genannten 4chan-Bord
gepostet. Dies ist eine sehr obskure freie Nachrichtenplattform. Sobald diese ersten
Geheimdienstmitteilungen auftauchten, fielen sie den Leuten auf. Sie wussten nicht, was sie waren,
sie wussten nicht, was sie bedeuteten. Es war irgendwie surreal, aber sie begannen, diese Drops
weiterzugeben.
Und es kamen viele Drops schnell und heftig heraus, vier oder fünf Tage lang. So entstand eine
Untergrundbewegung von Menschen, die versuchten, herauszufinden, was das bedeutete.
Nun, dies wurde die größte militärische Geheimdienst-Verbreitungsoperation der Weltgeschichte.
Sie hatte einen Zweck. Sie diente dazu, die Fragen zu ofenbaren, die die Menschen auf dem
Herzen haben, ihnen eine Richtung zu zeigen, in die sie gehen und ihre eigenen Nachforschungen
anstellen konnten. Sie würde auf Artikel in ihren obskuren Veröffentlichungen, den wichtigsten
Publikationen, hinweisen. Es könnten Exekutivbefehle sein, die geschrieben wurden, es könnten
Gesetze sein, es könnten Fotos sein, es könnte alles sein.
Mittlerweile wissen wir, dass es in dieser Organisation weniger als zehn von ihnen innerhalb der
Verwaltung gibt, drei davon sind nichtmilitärisch. Es gibt weniger als zehn Menschen, die alles über
das wissen, was wir „den Plan“ nennen.
Die Patrioten begannen, einen Fahrplan für die Zukunft zu entwerfen, für das, was kommen würde.
Sie wollten die Menschen aufwecken, die Schläfer aufwecken, den Planeten aufwecken. Ein für alle
Mal, damit der Planet, die Menschen, die Welt die Wahrheit dessen sehen kann, was wirklich
geschieht, bevor es zu spät ist.
So, damit hat das angefangen. Diese Operation gewann in etwa vier oder fünf Monaten an
Geschwindigkeit, und dann wurden es Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen,
Zehnmillionen von Menschen weltweit, in jedem Land des Planeten, die dieser als Q bekannten
Operation folgten.
Sie haben gesehen, wie die Medien nun Q angreifen. Sie haben gesehen, wie die Kabale es
angreifen. Sie haben zugesehen, wie die Leute, die ihre Arbeit machen. Und die Sorgfalt, die wir
seit drei Jahren walten lassen, diese Informationen zu analysieren, ihnen zu folgen, die Ereignisse
in Echtzeit verfolgen, Beweise geben. Beweise über Beweisen, um zu wissen, dass die Patrioten
eine legitime Macht haben und ihren unerschütterlichen Plan, um dieses kriminelle Imperium ein für
alle Mal zu Fall zu bringen.

Das ist es, was die Trump-Präsidentschaft bedeutet, so war es von Anfang an. Es ist eine De-factoMilitärpräsidentschaft, um unseren eigenen Hintern zu retten, denn wir waren zu faul und wir waren
zu bequem. Wir waren zu unwissend, wir waren zu apathisch, um es selbst zu tun. Und jetzt ist
dieses Land (USA) an den Rand gedrängt worden, an den äußersten Rand.
Und jetzt werden diese Jungs es mit Ihrer Unterstützung retten.

