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Du willst wissen warum Trump „TREASON / 

VERRAT“ twitterte? 

10.09.2018 Veröffentlicht von u/SerialBrain2… 
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Willst du wissen warum Trump " TREASON" getwittert hat? ». Ich werde es dir sagen. 

Am Mittwoch, den 5. September, veröffentlicht der Opinion Desk der New York Times eine  

Stellungnahme einer anonymen Person die behauptet ein "hoher Beamter in der Trump- 

Administration" zu sein. In einer Hetzrede, in der wir spüren können dass Trump wirklich in die Falle  

getappt ist behauptet er ein Patriot in kodierten Sätzen wie "Ich bin ein Teil des Widerstandes  

innerhalb der Trump-Administration" zu sein, während er versucht die Realität magisch umzukehren  

indem er Trumps unbestreitbare Erfolge in der Außenpolitik falsch meldet. 

 

Am nächsten Tag, bei einer Kundgebung in Montana, spricht Trump das Thema an und die  

Mockingbird-Medien verspotten ihn wie üblich und behaupten er könne das Wort "anonym" nicht  

aussprechen. 

  

Und natürlich, wie Sie im folgenden Bild sehen können wird diese  

https://youtu.be/dG8r_z5yukE
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neue Gelegenheit Trump zu verspotten von niemandem in seinem Fake News Netzwerk verpasst:  

 

Aber wenn man genauer hinsieht, erkennt man, dass ihre Witze über Trump nie wirklich lange halten,  

weil sie mit ihren eigenen Widersprüchen zu kämpfen haben. Schauen Sie sich diesen Mail Online  

Artikel an.   
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Von einem Absatz zum nächsten behaupten sie 2 verschiedene Dinge darüber,  

was Trump wirklich gesagt hat: "amanoman" und "ominös". Also, was ist es? Bitte Mailen Sie online,  

klären Sie, denn "ominös" ist eigentlich ein Wort und wird hier perfekt im Kontext verwendet.... Sie  

behaupten auch, Trump sei "wütend". Hast du das aus dem Video gespürt? 

 

Nun sollte die Frage sein, ob Trump ein Zungenproblem mit der Aussprache des Wortes "anonym"  

hat? Alle, die ihn verspottet haben, schließen, dass dies der Fall ist. Aber es gibt ein Problem, schau  

dir an, was am Tag zuvor passiert ist: 

 

Wir alle haben es gehört, sagte Trump nicht einmal,  

nicht zweimal, sondern dreimal "anonym" und sprach es ohne zu zögern perfekt aus. 

 

https://youtu.be/nRlV0pxa8Lw
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Also, was ist hier los? Warum hat Trump bei der Rallye zweimal eine Überprüfung ausgelöst,  

nachdem er deutlich gezeigt hatte, dass er kein Problem damit hatte, dieses Wort 24 Stunden zuvor  

auszusprechen? Ich habe es dir gesagt. Wenn es seltsam ist, analysiere es. 

 

An dieser Stelle fragst du dich wahrscheinlich gerade: SB2, hast du deine Kaffeemarke gewechselt?  

Wir dachten, du wolltest uns sagen, warum Trump "TREASON?" twitterte. Ja, ich weiß, ertragen Sie  

mich, würden Sie mir glauben, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es damit zusammenhängt? 

 

Das Wesentliche, was in Trumps Interpretation von "anonym" bei der Kundgebung zu beachten ist,  

ist seine gezielte Verwechslung zwischen dem Buchstaben M und dem Buchstaben N. Wie bei  

Musiknoten, die sich überschneiden, ist es das Schalten und Kombinieren von M und N in "anonym",  

das ihm dieses seltsame und überraschende Ergebnis nach der Sprechweise gibt. Wie ein Akkord.  

Musiker verstehen, was ich hier sage. An dieser Stelle haben diejenigen, die mit meinen Schriften  

vertraut sind und darauf geachtet haben, sofort den Link gesetzt: Ich verglich Trump mit einem Musik- 

Maestro in meinem Beitrag vor der NY Times op-ed:  

Erfahren Sie mehr über Trumps brillante Schritte über die Handelsgespräche mit Kanada und Mexiko 

 

Jetzt halten Sie hier für eine Minute an und  

denken nach. Siehst du es? Diejenigen, die neu in meinen Entzifferungsposts sind denken 

wahrscheinlich dass ich hier Japanisch spreche. Aber ich bin sicher dass viele von euch es gesehen  

haben: Ändere das M in MAESTRO auf N, sortiere das Anagramm neu und du bekommst 

TREASON!  

Zufall? Zufall? Denken Sie daran, dass die Substitution zwischen und M und N nicht willkürlich ist, sie  

ergibt sich aus Trumps Aussprache bei der Rallye UND dem Bezug zu Musik, Akkord und  

MAESTRO. Die Links sind daher solide und bestätigt..... 

 

Jetzt lass uns tiefer gehen. 
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Lassen Sie uns die Trump/Q-Timeline um den Tweet herum erstellen. Wenn wir die 8-Kanal-

Zeitstempel an die EST-Zeitstempel des Trump anpassen und korrigieren, erhalten wir die folgenden 

4 Schritte:  

 

Schritt 1: um 17:33 Uhr, Q post 2093, in dem er auf die Panik der HRC hinweist und auf die 26-

Minuten-Marke eines Videos verweist, in dem Sen-Lindsey Graham Brett Kavanaugh über den 

Unterschied zwischen Militärrecht und Strafrecht befragt. 

 

Schritt 2: Um 18:15 Uhr twittert Trump "TREASON?". 

 

Schritt 3: 4 Minuten später, um 18:19 Uhr, postet Q 2094 und Links zu diesem Trump-Tweet. 

 

Schritt 4: Um 18:33 Uhr veröffentlicht Q 2095, wo er ankündigt, dass wir im Begriff sind, Dinge zu 

lernen, die uns Angst machen könnten. Er veröffentlicht auch einen Screenshot von Q802, wo er 

Patriot und Verräter definiert hat. 
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Okay.... Wie du sehen kannst haben wir ein 60-minütiges Rätsel. Interessant..... 

 

Jetzt müssen wir das "lesen". Wir müssen den Ablauf der Ereignisse und die Verbindungen  

verstehen. Wie immer werde ich Ihnen meinen Gedankengang mitteilen. Schau dir das [26:00] in  

Schritt 1 genauer an. Worauf bezieht sich die Zahl 26? Was fällt dir sofort ein wenn du 26 siehst? Ja, 

 das Alphabet. 26 Buchstaben. Und Q verband dieses 26 mit der Zeit, der Minutenmarke, von der er  

wollte dass wir anfangen uns das Hörvideo des Obersten Gerichtshofs anzusehen. Also verknüpfte Q  

die Zeit mit dem Alphabet. Aber dann in Schritt 2, der Trump Rallye Aussprache Vorfall verknüpfte er 

das Alphabet mit der Ersetzung. Und? Siehst du es? Um zu verstehen was "TREASON?" bedeutet,  

müssen wir Buchstaben-Ersetzungen auf der Grundlage von Zeitstempeln durchführen. 

 

Die einfachste Buchstabenersetzung (neben der Identität) ist wenn Sie einen Buchstaben durch  

denjenigen ersetzen der ihm im Alphabet unmittelbar vorausgeht. Es ist eine -1 Verschiebung. Das ist  

das Beispiel auf das Trump hinweist als er das N in ein M geändert hat. Dabei werden alle  

Buchstaben des Alphabets mit -1 übersetzt und B wird zu A, C wird zu B, D wird zu C und so weiter,  

bis Z zu Y wird. Und was wird A? Wir schließen den Kreis im Alphabet und aus A wird Z. 

 

Wie du sehen kannst haben wir im obigen Beispiel um -1 übersprungen. Wenn wir mit -2  

überspringen, was wäre dann C? Ja, A. Was wäre M? Ja, K. Und so weiter. 

Eine coole Möglichkeit diesen Prozess zu visualisieren und Fehler zu vermeiden besteht darin 2  

konzentrische Kreise zu zeichnen und den inneren Kreis in Schritten zu drehen. Schauen Sie hier  

sind 2 Beispiele wo der Skip negativ ist und wir deshalb den inneren Kreis gegen den Uhrzeigersinn  

drehen, überprüfen, wie die Wörter kodiert/dekodiert wurden und trainieren: 
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Und hier ist ein Beispiel wo wir den inneren Kreis im Uhrzeigersinn drehen: 
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Nimm dir die Zeit um das was ich gerade erklärt habe gut zu verstehen und trainiere mit anderen 

Worten und überspringe Werte zum Codieren/Decodieren. Wenn Sie weiter gehen wollen können Sie 

auch meine vorherigen Decodierungen mit der Caesar-Chiffre- und Vigenere-Technik erkunden. 

 

Mit diesen konzentrischen Kreisen habe ich Ihnen gerade gezeigt was Q hier bedeutet: 

 

Q477 Zeitstempel. Entschlüsseln. Denke an die Uhr. Ziehen Sie die Uhr mit allen Markern auf. 

Relevant. Zukunft beweist Vergangenheit. Q 

 

Q lehrt uns hier dass die Zeitstempel zur Bestimmung der Skip-Nummer verwendet werden. 

 

Lassen Sie uns das was wir gerade gelernt haben auf das Rätsel "TREASON?" anwenden. Wir  

sehen dass Q Q Q2094 4 Minuten nachdem Trump "TREASON?" getwittert hat veröffentlicht hat. Q  

gab Ihnen die Skip-Nummer direkt dort: Es ist der Unterschied zwischen Trump's Tweet-Timestamp  

und Q's Post-Timestamp. Wie stellen wir nun fest ob wir den inneren Kreis im oder gegen den  

Uhrzeigersinn drehen müssen? Siehst du dieses + nach Q in Q2094? Deshalb ist es da. Jedes Mal  

wenn er mit Q+ in seinem Board signiert hat bedeutet das dass wir das Drehen des Rades im  
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Uhrzeigersinn entschlüsseln müssen. Wenn er mit Q unterschreibt, bedeutet das, dass wir den  

inneren Kreis gegen den Uhrzeigersinn drehen müssen. Und hier ist ein weiteres Geheimnis  

enthüllt.... ;) 

 

Drehen wir den inneren Kreis 4 mal im Uhrzeigersinn und "TREASON?" wird zu "XVIEWSR?" 

 

Lassen Sie uns nun XVIEWSR analysieren. Wir sehen das Wort VIEW, lassen Sie es uns von den  

anderen Buchstaben trennen: XVIEWSR=VIEW+XSR. Nun, was ist das mit diesem XSR? Gematria?  

Ja, XSR=61. Und wir wissen bereits dass 61 die Geomatrie von Q Anon ist (erinnern Sie sich? Wo  

Trump uns sagte dass Q im Begriff war bald zu posten indem er einen Make our Farmers Great  

Again Hut zeigte? Ja, FARMER=61). So wird aus dem Tweet "TREASON?" "Q Anon VIEW?".  

Hahaha! Siehst du es? Diese 4 Schritte sind in der Tat ein Gespräch zwischen Trump und Q! 

 

In Schritt 1 / Q2093 verweist Q auf das Gespräch zwischen Senator Graham und dem Kandidat des  

Obersten Gerichtshofs Kavanaugh und deutet an dass es um HRC die EO und die Anwendung des  
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Militärrechts geht. 

Dann, in Schritt 2, fragt Trump Q: "Ist das Verrat? Q Anon, wie siehst du das? Was ist deine  

Meinung?" 

 

Schritt 3, Q bestätigt dass er die Frage erhalten hat und bestätigt dass er versteht dass seine Ansicht  

erforderlich ist indem er mit dem Tweet zu dem genauen Zeitpunkt verknüpft wird der es erlaubt ihn  

mit einem +4-Sprung zu dekodieren. 

 

Schritt 4, 14=N Minuten später bestätigt Q den MAESTRO to TREASON-Code, begründet seinen  

Standpunkt gegenüber Trump durch einen Screenshot von Q802, in dem er einen Patrioten und  

einen Verräter definiert. Wer hat nun aufgepasst und kann die Frage beantworten: Was ist der  

Standpunkt von Q? Bestätigt er dass es Verrat gibt? Die Antwort ist ja. Q antwortete auf Trumps  

Frage "TREASON?" mit einem einfachen "TREASON". Warum? Wegen [26:00] in Q2093: Wenn Sie  

das Rad in 26 Schritten drehen befinden Sie sich wieder in einer Nullstellung, kein Buchstabe hat  

sich geändert, TREASON wird zu TREASON und es ist wie Q mit einem Kopfnicken, Antworten auf  

Trumps Frage: VERRAT. 

 

Sind Sie bereit für mehr? Gematria für TREASON? Ja,TREASON=92. Ordnungszahl für Uran? Ja, 

 92   
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Jetzt wissen Sie warum Q in Q2093 HRC-Panik sagte und wie Trump Uran kodierte. Es  

geht nur um Uran Eins. Trump hat das URANIUM von TREASON bekommen, aber wo hat er das  

eine her? Ja, von N=14 auf M=13 (hier ist die 1), wenn man in Montana anonym "falsch ausspricht"  

und MAESTRO=91 auf TREASON=92 ändert! 

 

Hast du dich jetzt gefragt warum Q in Q2095 ein Bild von Q802 veröffentlicht hat und nicht den  

ursprünglichen Beitrag? Denn dann gibt er dem Bild einen Dateinamen und bindet eine zusätzliche  

Nachricht ein. Lassen Sie es uns analysieren. Dateiname: DWuttxKVwAARaSd = 212. Dieselbe  

Geomatrie von "Do you double me now?". Black Hats, hast du das gehört? Das war für dich. Wenn  

du nach diesem Gespräch, das er mit POTUS auf seinem Board hatte, und nach Abwägung aller  

Komponenten die gesammelt wurden um es zum Leben zu erwecken immer noch an Q zweifelst,  

dann gibt es dir nichts mehr zu sagen. Aber wenn du es nicht tust dann gehe zur nächsten Frage:  

WEIßT DU WER ICH BIN? Zufall? Zufall? ES GIBT KEINE ZUFÄLLE! 

 

Wir können nun das folgende Bild zeichnen das die Lösung des Rätsels zusammenfasst:  
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Übersetzung: Q2093 und Kavanaughs Antworten auf Grahams Fragen sind Hinweise darauf dass  

das Uran One-Problem nicht durch das Strafrecht, sondern durch das Militärrecht geregelt werden  

soll. 

Übersetzung: Q2093 und Kavanaughs Antworten auf Grahams Fragen sind Hinweise darauf dass  

das Uran One-Problem nicht durch das Strafrecht, sondern durch das Militärrecht behandelt werden  

soll, und wir erhalten es subtil von nicht weniger als einem Kandidaten des Obersten Gerichtshofs.  

Dies ist der eigentliche Grund warum HRC alles versuchte was sie konnte um Kavanaugh  

aufzuhalten, es hatte nichts mit seinen konservativen Ansichten im Allgemeinen zu tun, sondern mit 

 ihr: Sie wollte vermeiden dass diese Rechtsauslegung in den Obersten Gerichtshof eintritt und  

wahrscheinlich ihre Chancen in letzter Instanz ruinieren. Ich bin mir nicht sicher ob ein Militärtribunal  

viel Zeit damit verbringen würde darüber zu philosophieren was "ist"... ist. 

 

Das Tüpfelchen auf dem i? Trump und Q haben dieses erstaunliche und mächtige Rätsel erstellt und  

dafür gesorgt dass es genau 60 Minuten dauert. Weißt du warum? Aus diesem Grund:  

https://youtu.be/Yp3TQf2xDc8
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Trump sagt: "Ich werde dir eine sehr gute und endgültige Antwort geben wenn wir das nächste Mal 

60  

Minuten zusammen sind". Nun, das haben wir gerade getan. 

 

Q520 ES GIBT KEIN ENTKOMMEN. ES GIBT KEINE DEALS. VERRAT AUF HÖCHSTER EBENE. 

 Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/m0yu_rNp0AI
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Erfahren Sie mehr u ber Trumps brillante Schritte u ber die 

Handelsgespra che mit Kanada und Mexiko 

Hast du gesehen wie Trump das Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko 

ausgehandelt hat? Professionelle Deal-Macher wissen dass sie eine Anwendung der Geheimnisse 

gesehen haben die im Donald J Trump Buch The Art of the Deal offenbart wurden. Sehen Sie sich 

diese ausgezeichnete Zusammenfassung von Laura Ingraham an: 

 

Das Schlüsselelement, das zeigt dass Ingraham wirklich weiß wovon sie hier spricht ist die 2:50- 

Marke. Sie sagt im Wesentlichen dass Trump erfolgreich war weil er sich von dem gefälschten 

 multilateralen Ansatz ferngehalten hat den seine globalistischen Vorgänger für alles was sie  

berührten, hatten. 

 

Ich möchte mir eine Minute Zeit nehmen und darüber reden. Es ist ein wichtiges Thema. 

 

In der Diplomatie stehen Ihnen grundsätzlich zwei offizielle Ansätze zur Verfügung: Multilateralismus  

und Bilateralismus. Schematisch gesehen geht es beim Bilateralismus um exklusive Beziehungen  

zwischen zwei Ländern ohne jeglichen externen Einfluss, der ihre jeweilige Souveränität in Frage  

https://youtu.be/sTqruiMFDyQ
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stellt. Multilateralismus besteht darin dass zwei oder mehr Länder im Rahmen eines externen  

Einflusses oder einer externen Einheit zusammenarbeiten, bei der ein Teil der Souveränität verloren  

gegangen ist wenn ein Land akzeptiert hat sie anzuerkennen. Gute Beispiele für multilaterale  

Diplomatie sind die UNO, die EU, NAFTA, IWF, das Pariser Abkommen, die WTO und alle anderen  

Betrügereien in Bezug auf internationale Beziehungen von denen wir glauben sollten dass sie vom  

Himmel in die Schule geschickt wurden. 

 

F1241 Wie quetschen Sie Gelder aus den USA? Bedrohung für die Menschheit? Umweltpush?  

Denken Sie an die Pariser Vereinbarung. Wer auditiert / verfolgt das Funneled Money? Definiere  

Rückschlag. Definieren Sie den Schmiergeldfonds. 

 

Die Philosophie des Multilateralismus muss analysiert werden um zu wissen was hier wirklich auf  

dem Spiel steht. Erstens, eine intelligente Art ein Land zu sehen ist, es wie einen lebenden  

Organismus zu modellieren: es hat ein Gehirn, Beine, Hände, Fähigkeiten, Pluspunkte, Minuspunkte,  

eine Kultur usw.... Das Gleiche gilt: Ein Land hat ein Klima, eine Bevölkerung, natürliche Ressourcen,  

Zugang oder keinen Zugang zu Wasser, Gas oder Öl, eine Geschichte usw.... Und die Welt kann  

daher als ein Ort mit vielen lebenden Organismen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Reichtum und  

Kultur gesehen werden, die 

interagieren. Jetzt hören wir uns 

den Kontertionisten im Juni 

2016 an als  

er behauptete dass Trump es 

nicht schaffen würde 

Arbeitsplätze in unserem Land 

zurückzubringen: 

 

 

  

https://youtu.be/CKpso3vhZtw
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Hast du gesehen dass er uns einen Crashkurs über Globalismus gegeben hat? Tolles Zeug.  

Hast du gesehen wie Trumps aktueller Erfolg für sich selbst spricht und zeigt dass der Contortionist  

keine Ahnung hatte wovon er sprach? Um 2:50 Uhr sagt er: "Einige dieser Jobs aus der  

Vergangenheit werden einfach nicht wiederkommen". Dies ist ein entscheidender Punkt um zu  

verstehen wie diese Menschen denken. Was ist ein "Job der Vergangenheit"? Er schlussfolgert dass  

beispielsweise die landwirtschaftliche Produktion externalisiert werden sollte während sich die USA  

auf Arbeitsplätze konzentrieren die mehr "geistige Fähigkeiten" erfordern, und wie ein riesiges Silicon  

Valley werden, das von geistigem Eigentum und privilegierter Technologie lebt. Das ist eines der  

dümmsten Dinge die ich je gehört habe. Ein Job ist eine Tätigkeit die auf eine Nachfrage des Marktes  

reagiert. Ich schätze dass die Menschen irgendwann am Tag immer hungrig werden und immer  

etwas zu essen brauchen. Und? Die Arbeit der Nahrungsherstellung ist eine "ewige" Aufgabe. Ein  

Job der Vergangenheit zu sein bedeutet nicht dass es um den Job selbst geht sondern um die Mittel  

die dafür eingesetzt werden. Die Tomatenproduktion wird nie alt werden, was alt wird, ist die Art und  

Weise wie sie produziert wird. Hast du den Trick gesehen? Als sie diese Lüge aus dem Hut zogen  

sagten sie: Jetzt muss jedes Land das tun worin es gut ist. Siehst du es? Sie sehen die Welt nicht wie  

mehrere lebende Organismen wie ich vorhin sagte, wo jedem Land die Möglichkeit gegeben wird mit  

anderen zu verhandeln. Sie sehen es als eins an. Und ihre Strategie ist es die linke Hand dieses  

Kerls, das rechte Bein dieses anderen Kerls zu schneiden, das Gehirn dieses anderen Kerls zu  

extrahieren und so weiter um sie zusammenzusetzen, um einen Sklaven zu erschaffen. Der  

menschliche Sklave. Ich arbeite für sie. So zerstören sie ganze Länder indem sie sie zwingen zu dem  

zu werden was sie natürlich nicht sollten, um ihre eigenen Fähigkeiten zu nutzen: Hey, ihr da! Ich  

sehe du hast Fisch, aber du wirst unsere Avocado produzieren, du da drüben, ich sehe deine Kinder  

sind wirklich gut in Mathe, du wirst die Thunfisch-Nation sein, jetzt lass uns sehen.... wo werden wir  

unsere Taxifahrer produzieren? Auf diese Weise zerstörte die Kolonisation Ökosysteme auf  

kontinentaler Ebene, tut dies weiterhin und sie haben den Mut zu behaupten dass sie  

Umweltschützer sind. Du dachtest die Kolonisation sei vorbei? Nein. Die versteckten Meister  
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erkannten dass die Verwaltung einer Nation zu anstrengend war, also beauftragten sie Marionetten  

und zogen zu Banken, Zentralbanken: Q135 bis Q138. Deshalb brauchen sie offene Grenzen.  

Deshalb wollen sie keine starken Führer wie Trump. Deshalb brauchen sie den Multilateralismus um  

die Glücksansprüche der einzelnen Länder zu zerstören 

 

. Jetzt, da Sie das wissen, können wir ein wenig weiter gehen und über die Instrumente sprechen mit  

denen der Multilateralismus Länder zerstört und sie für diese verborgenen Meister arbeiten lässt.  

Betrachten Sie es als ein Mehrfamilienhaus. Diejenigen, die in der Lobby leben, kümmern sich um  

den Müll, die im ersten Stock um den Lärm, die in den oberen Stockwerken um den Aufzug. Und?  

Um sicherzustellen dass all diese Leute kontrolliert bleiben und nichts passiert, kommt ein Kerl, der  

nicht einmal im Gebäude wohnt, herein und teilt die brillante Idee eine HOA zu gründen. Die  

Menschen tragen dazu bei dass die HOA hofft dass ihre Probleme gelöst werden, aber in der Tat ist  

es nur dazu da einen Außenstehenden zu bereichern und ihm die Illusion zu vermitteln dass seine  

Probleme behandelt werden. Das Tüpfelchen auf dem i ist wenn der HOA-Manager qualifiziert genug  

ist um von den Eigentümern verehrt, geschätzt und gefürchtet zu werden. Genau so hat unser alter  

C_A die EU geschaffen. Du wusstest es nicht? Es ist freigegeben, genau hier: 

 

>Euro-Föderalisten finanziert von US-Spionagechefs 
Von Ambrose Evans-Pritchard in Brüssel12: 00AM BST 19 Sep 2000 

DEKLASSIFIZIERTE US-Regierungsdokumente zeigen dass die US-Geheimdienste in den fünfziger 
und sechziger Jahren eine Kampagne starteten um Schwung für ein vereintes Europa zu schaffen. 

Es finanzierte und leitete die europäische föderalistische Bewegung. 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/1356047/Euro-federalists-financed-by-US-spy-chiefs.html
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> 

Die Europäische Union war immer ein CIA-Projekt, wie Brexiteers feststellen 

 

Sie wissen jetzt von wem Trump wirklich spricht wenn er über die EU spricht.... Glauben Sie dass das  

griechische Volk weiß dass es der französische Durchschnittsfranzose ist der ihnen Geld schickt um  

ihre finanziellen Probleme zu lösen? 

 

>Griechenland beschleunigt das Reformpaket, um die endgültigen Rettungsfonds freizuschalten 
Bewegen Sie sich, um Weg für das Land zu verlassen, Programm zu verlassen und für Entscheidung 

über Entschuldung 

 

 Nein, der HOA-Manager ist der Held. Sehen Sie den  

Multilateralismus in seiner ganzen Pracht wenn der französische Staatspräsident ein Freiticket erhält  

https://www.telegraph.co.uk/business/2016/04/27/the-european-union-always-was-a-cia-project-as-brexiteers-discov/
https://www.ft.com/content/ab0a9c9a-6e42-11e8-852d-d8b934ff5ffa
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das von einem zufälligen belgischen EU-Abgeordneten beleidigt wird: 

 

Jetzt verstehen Sie warum Trump einen bilateralen Ansatz hatte um NAFTA zu ersetzen und warum  

es funktionierte. Der Präsident Mexikos konzentrierte sich auf die Interessen seines Landes, ohne  

externen Einfluss und konnte so eine Win-Win-Vereinbarung mit Trump erzielen. 

 

Die interessante Frage ist warum er mit Mexiko angefangen hat. Weißt du es? Erinnerst du dich was  

ein paar Minuten nach der G7 geschah? Als Trump in die Air Force One kam und Justin Trudeau ihn  

 

in den Rücken stach und seinen Bizeps zu Tarifen mit einer ungeheuren Pressekonferenz beugte?  

Siehe: 

 

 

 

https://youtu.be/3SXSYIJl3Lc
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Sieh hier was Trump antwortete: 

 

Hast du es erfasst? Er sagt über Trudeau: "Er hat gelernt dass das für die Menschen in Kanada viel  

Geld kosten wird. Er hat gelernt". Nun, das ist Trumps präsidiale Art Dinge zu sagen, hören Sie  

seinem Handelsberater zu was sein Chef wirklich meinte: 

https://youtu.be/Lcv4kmLIEtk
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Ein "besonderer Ort in der Hölle"? Von welcher "schlimmsten politischen Fehleinschätzung" spricht  

er? Warum hat er angegeben, "es kommt direkt von der Air Force One"? Spricht er von einem Anruf  

der Air Force One oder gab es eine doppelte Bedeutung? ....  

 

Das ist eines der Dinge die ich 

https://youtu.be/z2qblsKUhsc
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an Trump mag. Er bezahlt immer seine Rechnungen und sorgt dafür dass auch seine Rechnungen  

bezahlt werden. Also Justin, mach dich bereit für das schlechteste Handelsabkommen, JEDOCH für  

dein Land. Trump weiß dass Sie sich auf Mexikos billige Arbeitskräfte für Ihre Autolinien verlassen.  

Und? Er schlug Sie vor ihnen, schloss einen Deal mit ihnen, der die Priorität dieser Arbeitsplätze  

senkte und die USA als ihren exklusiven Haupthandelspartner neu positionierte. Jetzt bist du draußen  

und schaust rein. Wenn die Kanadier erkennen was du verursacht hast wirst du dann an der Macht  

bleiben können? Schauen Sie sich an wie verängstigt Ihr Privatsektor ist:  

 

Damit sind die Weichen gestellt. Trump gab Mexiko alles was sie brauchten um sich nicht darum zu  

kümmern ob Trudeau's Kanada dem Abkommen beitritt oder nicht. Trump schwächte Trudeau und  

kann ihn nun kämpfen lassen und ihn schließlich anflehen die Vereinbarung zu schließen oder eine  

neue zu erreichen. 

 

Dann, um die Dinge für Trudeau noch komplizierter zu machen, gab Trump farbenfrohe Kommentare  

zu den Handelsverhandlungen mit Kanada an Bloomberg, die später von den Toronto Star's  

durchgesickert waren. Weißt du warum die Ware dem Toronto Star gegeben wurde? Weil die Lakers  

https://youtu.be/VFf0m-dYtxM
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sicherstellen wollten dass die Kanadier von diesen Trump-Kommentaren erfahren würden. Hier habe  

ich einige davon für Sie aus diesem Artikel zusammengestellt:  

 

Was ist dein Lieblingszitat?  

Meiner ist "Ganz inoffiziell, Kanada arbeitet sich den Arsch ab. Und jedes Mal, wenn wir ein Problem  

mit einem Punkt haben, habe ich einfach ein Bild von einem Chevrolet Impala" hochgeladen. 

 

Ziemlich cool, oder? Wie geht es Bicep Flexor Justin Trudeau, der vor einigen Monaten sagte dass er  

nicht "herumgeschubst" werden würde jetzt damit umzugehen? Jeder liest das in Kanada. Alle. Viel  

Spaß Justin! 

 

Nachdem diese Botschaften gesendet worden waren konnte das Konzert nun beginnen und unser  

Maestro veröffentlichte seine Tweet Symphony vom 31. August. Lassen Sie uns seinen ersten Tweet  

des Tages und all die anderen im Zusammenhang mit den Handelsverhandlungen mit Kanada  

sammeln: 
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Konzentrieren wir uns nun auf den ersten Tweet. Die über Ted Cruz. Es geht nicht um den Handel,  

aber es ist der erste Tweet des Tages, er setzt die Stimmung und gibt uns Hinweise darauf wohin der  

Maestro mit seinen Musikern geht. Du kennst die Vorgehensweise, wir sammeln die  

Großbuchstaben: ISCOITATEHT SACBMV. Aber es gibt hier eine Wendung. Hast du es gefangen?  

Siehst du diesen zufälligen Strich nach Texas? Das bedeutet dass wir diese Großbuchstaben in 2  

getrennte Gruppen einteilen müssen: ISTCOITATEHT und SACBMV und berechnen deren jeweilige  

Geomatrien. [ISTCOITATEHT]=149 und [SACBMV]=60. Betrachten wir nun den ursprünglichen  

Zeitstempel des Tweets, es ist 1:09 pm oder 13:09 Uhr. Bleib hier stehen und denk nach. Siehst du  

es? Lass dir Zeit. Du hast 149, 60, einen zufälligen Strich und 13:09 Uhr. Was siehst du da?  

Erweitern Sie Ihr Denken. 149 kann 14:09 und 60 kann 60 Minuten gelesen werden, der Bindestrich  

kann als Minuszeichen gelesen werden und das haben Sie: 14:09 - 60 Minuten = 13:09 Uhr. Ziemlich  

cool, oder? So sammeln wir die wichtige Botschaft, die durch diesen Tweet erzeugt wird, ist die Zahl  

139, die in den Großbuchstaben kodiert ist, der Bindestrich und durch den Zeitstempel bestätigt. Was  
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ist nun 139? Was ist die Geomatie von "EIN AUGE FÜR EIN AUGE"? Ja 139. Was ist die Geomatie  

von "KARMISCHE LEKTION"? Ja, auch 139. Und? Trump sagt heute und die kommenden  

illustrierenden Tweets handeln von Lex Talionis, Vergeltung, Rückzahlung, Karma.... 

 

Dann, am nächsten Tag, nur für den Fall dass die Leute die Tweets nicht gesehen haben, bestätigte  

er erneut dass er diese Aussagen tatsächlich gemacht hat, lassen Sie uns bis zum 2:26 Uhr Video  

ansehen.  

 

https://youtu.be/dk0Rna3DdJQ
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Unbezahlbar. Hast du gesehen wo er anbietet die kanadische Hymne zu singen? Ich sagte  

dir: Jedes Mal wenn etwas seltsam klingt, wenn es von Trump kommt, hör auf und analysiere es.  

Lasst uns zusammen gehen und das tun. 

 

Zuerst möchten wir darauf hinweisen dass die kanadische Hymne "O Kanada" genannt wird. Das ist  

ein Hinweis den Trump selbst in seiner Rede gibt. Zweitens wurde die Hymne ursprünglich vom  

Lieutenant Governor of Quebec Theodore Robitaille Link in Auftrag gegeben. Drittens wissen wir alle  

dass Französisch von mehr als 20 % der kanadischen Bevölkerung gesprochen wird, so dass dies  

auch eine Komponente sein wird die wir in unsere Analyse aufnehmen müssen. Mit diesen 3  

Hinweisen, welches französische Wort können wir extrahieren? Siehst du es? Initialen für Theodore  

Robitaille? TR. Initialen für O Canada? OC. Zusammengefasst ergibt sich TROC, das ist das  

französische Wort für BARTER (Tauschhändler), die primitivste Form des Handels.... Zufall? Wenn  

du denkst dass es das ist, warum sollte man es im zweiten Tweet der 31. August Symphonie  

kodieren? Ja, genau hier, schau: 

 

 Sie sehen die Initialen von OFF THE RECORD  
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COMMENTS geben uns OTRC, die, wenn sie neu angeordnet werden, auch zu TROC führen, dem  

französischen Wort für BARTER. 

 

So jetzt, mit dieser Referenz auf BARTER, erhalten Sie das Trump subtil signalisiert dass er im  

Begriff ist die kommerziellen Gewinne zwischen den beiden Ländern auf die Steinzeit zu verweisen.  

Die Vereinbarung die er mit Mexiko getroffen hat, und der aktuelle wirtschaftliche Erfolg in den USA  

erlauben ihm diesen Luxus und Trudeau ist nun in einer Situation in der er um Trumps Gnade betteln  

muss. Jetzt habe ich eine Frage: Bist du es leid schon zu gewinnen? So Justin wie niedrig kannst du  

gehen um deinen Chevrolet Impala zu retten? 

 

Lassen Sie uns nun mehr aus diesem zweiten Tweet der Symphonie herausholen. Großbuchstaben:  

[W I OFF THE RECORD COMMENTS B C C EKLATANT VERLETZT O I A C I]=494. Wir wissen  

bereits dass wir in Richtung Vergangenheit forschen, Vergeltungsmaßnahmen ergreifen und uns  

revanchieren müssen. Erinnere dich, ich habe dir in einem früheren Beitrag gesagt, dass, wenn die  

Zahlen ziemlich groß sind die jüdische Gematria das System ist das du erforschen willst. Jüdische  

Gematria von [ERINNERN DER ZEIT]? Ja, auch 494. Werfen wir nun einen genaueren Blick auf  

https://youtu.be/4psTiy8q9bA
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[AUS DEN AUFZEICHNUNGSKOMMENTEN]=225. Dieselbe Geomatrix wie [Es ist alles Teil des  

Plans]. Hahaha! Genau hier sagt Trump Ihnen dass er wusste dass Bloomberg seine geheimen  

Aussagen durchsickern lassen würde! Er nutzte sie um seine Botschaft an die Kanadier zu  

übermitteln und Bizeps Flexor Trudeau in eine unhaltbare Verhandlungsposition zu bringen! Dieses  

Handelsabkommen mit Kanada führt zu nichts Leute! Du willst mehr? Schau dir das an  

[BLATANTLY]=107, die gleiche Geomatrie wie [BAD ATTITUDE]. Trump erinnert Trudeau an sein  

unverschämtes Verhalten bei dem G7. Zur Bestätigung siehe dieses [VIOLATED]=88. Dieselbe  

Geomatrix wie [I Remember], was unsere vorherige jüdische Gematria [Remember the Time]=494  

bestätigt! Jetzt bist du gerüstet um die wirklich entschlüsselte Nachricht zu lesen die Trump hier an  

Trudeau geschickt hat: 

 

Dritter Tweet der Symphonie. Großbuchstaben: [SBOFFTHERECORDW]=167, gleiche Geomatrien  

wie....[ENJOY THE SHOW]! Hahaha! Peruanischer Kaffee auf mich für die Morgende, Popcorn für  

die Abende! Vielen Dank POTUS für ein gut ausgearbeitetes Rätsel! Brillant! Blendend! 
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Aber es gibt noch mehr. Könnt ihr das glauben?! :) Betrachten wir den letzten Tweet der Symphonie.  

Hast du die Großbuchstaben bemerkt? ICC. Weißt du warum Trump die Symphonie mit diesen 3  

Buchstaben beendet? ICC steht für International Chamber of Commerce. Hier ist ihre Website:  

https://iccwbo.org/ und das ist es was sie in ihrer Rubrik Über uns sagen: "Wir sind die weltweit  

größte Wirtschaftsorganisation die sich für die Förderung des internationalen Handels,  

verantwortungsbewusstes Geschäftsverhalten und einen globalen Regulierungsansatz einsetzt um  

integratives und nachhaltiges Wachstum zum Wohle aller zu beschleunigen". Das ergibt Sinn, oder? 

 

Nun Justin, Sie haben gerade kostenlose Geschäftsberatung von einem Milliardär erhalten: Wenn  

diese Handelsgespräche mit den USA nicht funktionieren und es scheint dass sie nicht sobald  

stattfinden werden haben Sie immer noch den ICC mit dem Sie sprechen können....  
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Apotheose? Lasst uns den Kreis schließen und dort enden wo wir angefangen haben. Gematria von  

[THE ART OF THE DEAL]? Gematria von [DONALD J. TRUMP]? Viel Spaß!  

 

Q1494  DIES IST KEIN SPIEL. DAS IST DER KRIEG. DAS IST BUCHSTÄBLICH DAS BÖSES 

ANKLOPFEND. Q 


