
Werte N8w-Gemeinschaft,

verständlicherweise ist der ein oder andere Betrachter des Geschehens, über die kurzen Szenen mit 
altbekannter Darstellung der „Nazi-Zeit“ in dem neuen, von Q gelobten Video „Out Of Shadows“ 
nicht sonderlich erfreut.

Aus meiner Sicht hat aber eben genau diese Art der Darstellung für den Moment noch durchaus 
seine Berechtigung. Ich würde sogar soweit gehen zu behaupten, dass dies der richtige Weg ist. Für 
mich verhält es sich hier ähnlich, wie mit der versuchten Andeutung einer möglichen Verbindung 
zwischen Hitler und Merkel in den frühen Q-Tropfen. Dass sich zwischen den Beiden keine 
Verwandtschaft oder auch sonstige Beziehung konstruieren lässt, sollte eigentlich logisch sein.

Nach meinem Empfinden musste Q zunächst erstmal Merkel aus der Perspektive eines 
internationalen Beobachters, als ein abgrundtief böses Wesen deklarieren. Selbst hierzulande ist 
dieser Umstand ja leider immer noch nicht jedem bewusst. Damit genau das auch jeder erkennt, 
versucht Q, sie mit der grausamsten Vorstellung in den Köpfen der meisten Menschen zu 
verknüpfen. Und da fällt seine Wahl zwangsläufig auf das seit knapp 80 Jahren allen Menschen 
weltweit ins Bewusstsein gehämmerte Narrativ des ultimativen Bösen: Hitler und die Nazis. 

Auch wenn vielen von uns hier beim N8waechter klar ist, dass eben genau das Gegenteil seine 
Gültigkeit besitzt, so muss dieser Umstand für die breite Masse erst noch ins rechte Licht gerückt 
werden. Um nun ein Beispiel aus dem besagten Video anzuführen, nehmen dort dem Narrativ 
entsprechend Himmler und die SS in der Wewelsburg die Rolle des absolut Bösen ein. Hier gilt es 
die Zuschauer über die unfassbar grausamen Taten der „Church Of Satan“ und vor allem auch über 
die oftmals kaum für möglich gehaltenen, unglaublich perfiden Dinge der CIA zu erhellen, die Q 
geradezu liebevoll als „Clowns In America“ betitelt. 

Im Video wird wie immer einfach davon ausgegangen, dass Himmler mit der SS – ganz das 
Narrativ bedienend – solche schwarzen Rituale natürlich durchgeführt haben muss. Im Gegensatz 
dazu, sieht man diesen Aquino von der „Church Of Satan“, wie er geradezu damit prahlt, ein 
solches Ritual mit dem Himmler-Dolch veranstaltet zu haben. 

Bei der Erstellung der Q-Tropfen wurden sichtbar darauf geachtet, dass man Hitlers Namen nur in 
relativ früh veröffentlichten Tropfen (142, 929, 939) den Nachforschungen der Patrioten zur 
Verfügung stellt. Der letzte Q-Tropfen mit einer Erwähnung Hitlers ist dieser hier:

 https://www.qmap.pub/read/1646

Schaut man sich nun die Zusammensetzung dieses Tropfens an, kann im Prinzip nur eine logische 
Schlussfolgerung entstehen: Trump führt gerade im Vergleich zu Hitler und den Nazis einen sehr 
ähnlichen Kampf gegen den gleichen Gegner, nämlich gegen Jene aus der kleinen, internationalen, 
wurzellosen Clique mit Weltherrschaftsträumen.

Nun möchte ich aber noch verdeutlichen, dass die Q-Truppe tatsächlich sehr starkes Interesse an der
Offenlegung der wirklich ganzen Wahrheit hat. Meine Überzeugung, die wahren Erschaffer der Q-
Bewegung bereits seit einiger Zeit erkannt zu haben, sollten meine hier im Kommentarbereich des 
werten N8wächters eingestellten Analysen einiger Q-Tropfen aufgezeigt haben. Nun fand ich zu 
meiner eigenen Überraschung noch weitere, durchaus bemerkenswerte Hinweise und 
Bestätigungen. Zunächst ist hier mal der Netzverweis zum Google-Übersetzer:

https://www.qmap.pub/read/1646


https://translate.google.com/?hl=de#view=home&op=translate&sl=en&tl=de

Es folgen zwei Netzverweise in englischer Sprache. Die Inhalte sind im Original eigentlich schon 
ganz gut verständlich. Für eine Übersetzung ins Deutsche einfach die komplette Adresszeile der 
jeweiligen Netzseite in das linke Feld im Google-Übersetzer einfügen. Wobei die Übersetzung doch
ein paar Fehler fabriziert, aber der Inhalt bleibt noch verständlich. Außerdem möchte ich jedem 
interessierten Leser meine persönliche Einschätzung vorab mit auf den Weg geben, da sich dadurch 
eventuell die teilweise etwas merkwürdig anmutende Herangehensweise des Verfassers ins richtige 
Licht rücken lässt.

Und zwar fiel mir beim Lesen nach kurzer Zeit auf, dass trotz der recht vielen positiven 
Beschreibungen und Bewertungen über Hitler, doch einige Male sehr negative, aus dem allseits 
bekannten Lügennarrativ entnommene Aussagen, auf eine relativ plump wirkende Weise in den Text
eingefügt wurden. Wahrscheinlich um die herausstechende Klasse und höchste Genialität des 
Führers zumindest noch für eine Weile nicht vollumfänglich bescheinigen zu müssen. Dass ich Q 
als den Autor dieser beiden Texte vermute, bei Einem davon sogar ziemlich eindeutig, ließ sich 
vielleicht schon erahnen. Mit den Gedanken an den möglichen Autor, musste ich beim Lesen der 
Texte dann doch einige Male schmunzeln.

https://hitlercouldoftryedalittlebitharder.wordpress.com/

https://politicalprogressivism.blogspot.com/2018/06/daily-mail-readers-literally-praise.html

Und was wir spätestens seit Trump und Q wissen: „The Best Is Yet To Come“:

https://tv.bt.com/tv/tv-from-bt/10-surprising-facts-about-adolf-hitler-11364242800201

Auf dieser Netzseite findet man unter dem Punkt 2 die Begriffe „Snow White“ und „Seven Dwarfs“
- „Schneewittchen“ und die „Sieben Zwerge“. Einigen Q-„Insidern“ dürften diese Begriffe durchaus
bekannt vorkommen. Um sie als sogenannte „Q-Proofs“ zu verifizieren, bitte hier ins Suchfeld 
eingeben:

https://www.qmap.pub/?lang=en

Bei meinem Versuch wurden mir für beide Begriffe Treffer angezeigt. Für „Snow White“ sogar eine
ganze Menge, so daß man bis zum ersten, von der Netzseite selbst farblich markierten Q-Tropfen, 
ein ganzes Stück nach unten „scrollen“ muss.

Jedenfalls bin ich schon sehr darauf gespannt, ab wann sich dieses Thema unter den amerikanischen
Patrioten ausbreiten wird und vor allem, wie ihre Reaktionen ausfallen werden.

Heil und Segen
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