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Kö nnte es sein…. 

26.12.2018 

Unter den Q Patrioten gibt es Viele, die annehmen das JFK Jr. seinen Tod gefaked hat bzw. 

dieser inszeniert wurde. Dafür sprechen würde Einiges, war dessen Vater JFK, einer von 4 

Präsidenten die ihre Präsidentschaft nicht überlebten. 

JFK wollte der Bevölkerung Einblicke in Dinge geben die wohl den wahren Herrschern 

über die Welt nicht genehm waren…. 

 

 

 

 

 

 

 

Es sei an dieser Stelle hervorgehoben das JFK in Röswell war… 

„dass der ehemalige Präsident ihm gegenüber angedeutet hatte dass er sich der Beweise 

bewusst sei dass Außerirdische UFOs die Erde besuchen.“ 

"Wir haben eine Reihe von 

Dokumenten aka rauchenden Waffen, 

einschließlich einer Abhörung von 

Marilyn Monroe am Tag vor ihrem 

Tod, die nie freigegeben wurde", sagte 

Greer. "Sie drohte, eine Presse-

konferenz abzuhalten, um der Welt zu 

erzählen, was Jack Kennedy ihr 

während des Kissengesprächs über 

Trümmer von einem außerirdischen 

Fahrzeug in einer so genannten "geheimen Luftwaffenbasis" erzählt hatte." 

http://www.ufointernationalproject.com/latest-news/jfk-roswell-crashed-ufo/
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 JFK wurde wahrscheinlich ermordet, weil er der CIA befahl, streng geheime UFO-Akten 

an die NASA weiterzugeben. Die CIA arrangierte dass Kennedy ermordet wurde, und 

Monroe, bevor die Akten freigegeben werden konnten. Vergessen wir auch nicht die 

Tausende von unschuldigen Menschen die die CIA kaltblütig ermordet hat! 

 

Wäre es normal für den Sohn eines ermordeten Präsidenten zu graben? Wer seinen Vater 

ermordet hat und warum? 

Wäre er der Wahrheit nahe gekommen, hätte er erkannt das dann auch sein Leben in 

Gefahr ist? 

 

Woher kommt die Verbindung zu 

POTUS und ist JFK Jr. involviert? Weil 

er all Jene büßen lassen will die für 

den Tod seines Vaters verantwortlich 

sind? 

Wie kann es sein das er vor über 20 

Jahren die Präsidentschaft Trumps 

voraussagen konnte? 

 

„Michael Berman, ehemaliger Partner 

von Kennedy zum Start von George, 

dem politisch-popkulturellen Magazin, erinnerte sich letzte Woche an die 

vorausschauenden Bemerkungen…. 

https://nypost.com/2016/11/03/jfk-jr-predicted-trumps-run-for-president-20-years-ago/
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1996 sagte Berman das Kennedy eine ausgewählte Gruppe von Werbetreibenden nach 

einer Branchenkonferenz in Florida zu Trump's Mar-a-Lago Estate flog. 

Trump war bei der kleineren Versammlung anwesend. 

Wie es bei Veranstaltungen Kennedy´s häufig geschah wandte sich das Gespräch bald der 

Frage zu, ob er sich vorstellen konnte als Präsident zu kandidieren. 

Beim Versuch das präsidiale Geschwätz abzulenken bemerkte Kennedy, dass das Trump 

Estate weitaus glamouröser war als das der Kennedy-Familie, welches nur wenige 

Kilometer entfernt liegt. 

"Ich denke, Sie sollten diese Fragen an Donald stellen", sagte Kennedy, laut Berman.“ 

 

Könnte es sein dass John F. Kennedy Jr. - der 1999 bei einem 

Flugzeugabsturz ums Leben kam - an Kundgebungen 

teilgenommen hat, um seine Unterstützung für den derzeitigen 

US-Chef zu zeigen, und zahlreiche Videos, die umherfliegen, 

haben gezeigt, warum. 

 

 

 

 

Fotos von der Pennsylvania Rallye 

am Mittwoch zeigen Fusca, der auf 

den VIP-Sitzen sitzt, und 

Kommentare behaupteteten dass 

Trump in Richtung des Mannes 

gewunken hat von dem die Leute 

denken dass er der Sohn des 

ehemaligen Präsidenten John F. 

Kennedy und Jackie Onassis sein 

könnte. 

...betr. der Bergung der Überreste des Ehepaares.... die Marine zeigte keine 

Beweise für die Körper UND behauptete dass sie alle Bänder und Fotos vom 

Tauchgang und der Bergung zerstört hätten.  Da wir also alles in Frage 

stellen müssen, wenn jetzt keine Beweise vorgelegt werden... dann ja, wird es 

immer plausibler, dass er lebt. 
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…Vincent Fusca söll nach Meining vieler 

Anons JFK Jr. sein.  

 

Vincent heißt „zu erobern“ Fusca heisst „das 

Dunkle“ 

Zufall? Ich denke nicht… 

 

 

Die Ähnlichkeit ist zugegeben verblüffend… und das ist nöch nicht alles! 

 

 

„Ein Teil der Theorie ist, dass JFK Jrs scheinbar gefälschter Tod Teil eines ausgeklügelten 

Plans war, um Rache an den dunklen Kräften zu nehmen, die seinen Vater im Attentat von 

1963 getötet haben. Indem er durch eine neue 

Identität annahm würde er in der Lage sein 

das gleiche Schicksal zu vermeiden und das 

System zu infiltrieren, um Amerika zu seinem 

früheren Ruhm zurückzubringen, sagen 

Theoretiker.“ 
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Schauen Sie sich die Fotos der 

Trump-Rallye an, Sie werden 

Carolyn in Sekundenschnelle 

finden, die lächelt, schauen Sie 

und Sie sehen JFK Jr.... Der 

Sohn des JFK, er JFK Jr. ist am 

Leben und ist das Glanzstück 

der Erde. Ich schwöre bei 

meinem Leben dass er am 

Leben ist. Ich weiß dass dies 

wahr ist, öffne deine Augen, 

dein Wesen, und du wirst 

finden. 

 

Eine Frau die lächelt wie 

Carolyn, die verstorbene 

Frau von JFK Jr. - Carolyn 

starb bei demselben 

Flugzeugabsturz. 

 

 

 

Ihr müsst zugeben das die Ähnlichkeit bei Beiden söwas vön verblüffend ist…. 

 

Aber es kommt noch besser. Wir wissen von Q das er genau weiß das die Black Hats seine 

Drops ebenso lesen wie wir, er deshalb bewusst Desinfo streut, welche wir öfters gesehen 

haben, war es der Red Carpet letztes Jahr oder der Red October, Vieles hat sich dann 

irgendwann anders als angenommen herausgestellt. 

Ein Anon, der mir des öfteren Material zukommen lässt (Danke Erni ) machte mich auf 

Etwas aufmerksam was bisher wöhl übersehen wurde… 
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Wir kennen es von der automatischen Rechtschreibprüfung, ich denke das wir deshalb, da 

bekannt, nicht mehr darauf achten. Aber wenn man sich einzelne Q Drops anschaut dann 

sieht man das dieses –Unterstreichen- wöhl döch eine Nachricht enthält… 

 

..ganz unterstrichen – unterbrochen unterstrichen.. 

 

…das gleiche Wört, wieder anders unterstrichen.. 

 

 

 

..unterstrichen..                                      nicht unterstrichen 

 

 

                      nicht unterstrichen.. 

 

 

 …nur das D unterstrichen…  

    

Könnte es sein das das D hierbei für Dezember steht??? 

 Wir wissen aus meinem PDF 4. Dezemberwoche das es im 

Dezember angefangen hat: CF wurde öffentlich vor Gericht 

gebracht, ihr Kassenwart hat ausgepackt, das Scherff/Bush Begräbnis mit den 

Umschlägen, die Flynn Anklage-Geschichte, Q & POTUS machen die Lügen der Dems 

immer sichtbarer, besonders betr. der Finanzierung der Mauer, POTUS geht NICHT in die 

Ferien!!!   

Ich denke die Untersatreicherei hat einen Grund und ist für bestimmte Personen gedacht.. 
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         Q & A im Dezember D…. 

 

Wir sehen einen Punkt unter dem J, FK 

sind ganz unterstrichen… 

Könnte die Frage, ob JFH Jr. lebt somit so 

umgedeutet werden das Q dies auf JFK 

dreht, also auf dessen Vater? 

Dann ist die Antwort natürlich Nein. 

 

 

Leute, die von der Verschwörung begeistert waren deuten an dass eine Person, die den 

Namen R annahm, das in einem Beitrag anspielte und dass er vielleicht auch den Namen 

QAnon angenommen hätte. 

 

Unabhängig davon 

was du denkst, du 

bist nicht wach. 

Du weißt nicht wie 

tief das geht. 

Wenn du es wüsstest 

könntest du nicht 

mehr schlafen. 

Viele von euch 

könnten nie 

weitermachen. 

Ihr braucht euch 

gegenseitig. 

Du brauchst jeden Einzelnen von dir. 

Lerne nett miteinander umzugehen oder zurückgelassen zu werden. 

Wenn einer stolpert, hebt ihn auf. 

Wenn jemand eine Frage stellt, gib ihm die Antwort. 

 

https://8ch.net/qresearch/res/1879624.html#1879763
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So wachsen wir. 

Es gibt keinen Platz mehr im Plan für Arroganz und Selbstwertgefühl. 

Wenn du EINEN ablehnst hast du den Plan verletzt. 

Wenn du den Plan verletzt wirst du zurückgelassen. 

Wir beobachten. 

Wir sehen alles. 

Es gibt keine Geheimnisse. 

Ihr würdet nie glauben wo die Akten, die über jeden von euch geführt werden, was diese 

Angelegenheit betrifft, ihr würdet nie glauben wo sie aufbewahrt werden. 

Bereiten Sie sich auf die nächste Phase vor. 

Bereitet euch gegenseitig vor. 

Ihr seid eins. 

Und..... 

 

WWG1WGA. 

R 

 

R würde nach Q die Zahl 18 verkörpern.. 

 

 

….neue Quellen… 

 

 

 

...wer erinnert sich an mein PDF: 1.1.1.1? 

 

 

Ich hatte dieses PDF erstellt nachdem Einigen Wahrheitssuchern ein Streifen ins Höschen 

drang nachdem Jemand postete das ihre Kommentare zu sehen seien wenn man danach 

sucht… erbärmlich das dann eben diese, vörher nöch sö töll und breitschultrig pöstend, 

den Schxxxxx einzögen und SOFORT ihre Einstellungen auf VK änderten… 
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Viele werden meine kristallklaren Worte dazu noch in den Ohren klingen, solche Personen 

möchte ich nie hinter meinem Rücken stehend haben… aber auch nicht vör mir, ausser in 

sehr großer Entfernung. 

Wir dachten das am 11.11.18 etwas Besönderes passieren müsste… aber es war ruhig, 

demnach söllte es etwas Anderes gewesen sein… 

Kurze Zeit später kam dann auf das es kein Datum war sondern etwas mit dem Internet 

auf sich hatte… 

 

Ihr ISP und alle anderen, die im Internet zuhören, 

können jede Website, die Sie besuchen, und jede 

App, die Sie verwenden, sehen — auch wenn ihre 

Inhalte verschlüsselt sind. Was noch schlimmer ist: 

Einige DNS-Anbieter verkaufen Daten über Ihre 

Internetaktivitäten oder nutzen sie, um Sie mit 

Anzeigen anzusprechen 

< anklicken um zur Beschreibung zukommen.. 

 

Dieses Programm, was ich fand und präsentierte, macht das Surfen im Internet schneller, 

sicherer und frei vöm spiönieren…  

Ich benutze es seitdem ich das PDF erstellt und eingestellt habe und ja, es macht das 

Internet schneller und Nein, ich habe noch keine negativen Dinge diesbezüglich erfahren. 

…weiter im Text.. 

 

 

…was fällt hier auf??? 

 

 

https://one.one.one.one/de-DE/
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sowie  beide eckig und rot eingefasst 

Der 18. Buchstabe ist das R, gleich nach dem Q…. 

Alles nur Zufälle? Vielleicht… vielleicht aber auch nicht… 

 

 

…wir sehen durch einen Spiegel, erst 

undeutlich, dann aber von Angesicht zu 

Angesicht… 

 

Es gab da vor geraumer Zeit ein Video, welches einen Weihnachtsumzug oder 

Nikolausumzug zeigte, wo man mutmasste das es auch „Vincent“ gewesen sein könnte der 

dört auf dem Schlitten zu sehen war… der Umzug nahm auch den Weg den damals JFK 

fuhr…. Aber verdammt, ich finde es nicht mehr… 
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DAAAAAnke Gabriele, du hast es gefunden  …jetzt ist das PDf rund.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Video wurde am selben Tag gemacht wie der Kabalenführer und 

Leiter des CIA Mind Control Programms, das Tausende von Kindern 

folterte, HW Bush, starb - einige sagen durch unterstützten Selbstmord 

um zu verhindern dass sie ein Tribunal in Gitmo durchlaufen. Dieser 30. 

November 2018 "geschah" um den 55. Jahrestag der Ermordung von JFK 

in Dallas, Texas herum, der am 22. November 1963 war. Das Video 

zeichnet die diesjährige Thanksgiving Santa Clause Parade in Dallas 

Texas auf, die sich auf der gleichen Paraderoute befand wie die von 

Kennedy 1963 als er getötet wurde. Die Prairie View Marching Storm 

Band führte einen Wagen mit der mutmaßlichen Q-Person Vincent Fusca 

als Santa Clause = John F. Kennedy Jr. = Q. (Q+ wurde als Präsident Trump 

verdächtigt). 

 

https://youtu.be/pyNLPn45t1Q
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Zum Schluss noch die Bilder von JFK´s Grabstätte, und was Wunder sehen wir dort?... 

 

 

America MUST Unite ⚖️ 🇺🇸 🎄@chadkanera 

Anon bemerkt dass die Grabstätte von JFK den Buchstaben Q darstellt. 

Zufall? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


