
Er ist vom 15. März 2019. Also begann ich zu überlegen, was dieser Q-Drop, insbesondere die 
letzte Frage von Q, uns tatsächlich mitteilen möchte. Mit ein paar Zahlenspielereien angefangen, 
offenbarte sich Stück für Stück Unglaubliches, etwas, dass diese letzte Frage im Q-Drop in Bezug 
auf meine Vermutungen vollkommen bestätigt. Das Ergebnis möchte ich gerne einfach mal hier 
einstellen, sofern der werte N8W damit einverstanden ist. Es sei noch erwähnt, dass es von mir 
nicht komplett ausgewertet wurde. Ich habe aufgehört, nachdem es für mich klar zu erkennen war, 
konnte aber mittlerweile noch mehr davon entdecken.

https://www.qmap.pub/read/3089

Q-Drop 3089
Schau ihn dir mal genau an
Es ist tatsächlich offensichtlich
3089 = 3+8+9=20 3089=4 Ziffern = 20.4. (Geb.)
15 Mar 2019 – 8:03:57
1+5+2=8 1+9=10 = 8+10= 18 = AH
3089 enthält Drop 3087
3087 = 3+8+7= 18 = AH
15 Mar 2019 – 7:48:33 PM
1+5+2=8 1+9=10 = 8+10= 18 = AH
Im Bild Adressleiste links und rechts (Zahlen)
8080 = 88 = HH (links und rechts)
Dann die linke Zeile unter Flights
86-0022 = 8+6+2+2= 18 = AH
C-5M C=3 (-5)M 3M Galaxy = Dritte Macht Galaxie
AE0573 = A (E=5)0573 = A 5+5(10) 7+3(10) = AH oder HH
Lockheed = Raumfahrt
… es sind noch massig weitere drin
Textauszug weiter unten von Q:
>>5704151 (/pb)
„Ich habe die Unterstützung der Polizei, die Unterstützung des Militärs, die Unterstützung der Biker
für Trump – Ich habe die harten Leute, aber sie spielen es nicht hart – bis sie zu einem bestimmten 
Punkt kommen, und dann wäre es sehr schlecht, sehr schlecht“, sagte er Breitbart am Donnerstag 
und twitterte dann die Bemerkung raus.“
Koordiniert?
Am selben Tag?
Wie viel offensichtlicher können wir es machen?
Q

Allein diese letzte Frage von Q, hat mich endgültig überzeugt. Andere Möglichkeiten zur 
Interpretation dieses Q-Drops können durchaus möglich sein, aber die hier dargestellte Variante 
bestätigt meine vorherigen Vermutungen so deutlich, dass kann kein Zufall mehr sein.

https://www.qmap.pub/read/3089

