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Post 4000
https://qmap.pub/read/4000
Videospiel Star Wars
Commander (SWC) wird am
12. Juni 2020 abgeschaltet.
Q gibt uns einen Post 3602
und der hat mit Star Wars zu
tun https://qmap.pub/read/3
602
Q sagt:
Wie kann man schlechte Akteure "auswählen", die versuchen,
Kommunikationen ohne SIGINT-Sammlung durchzuführen?
Rebellion oder Imperium?
Private [nur mit Einladung] Fraktion(en)?
Dunkel > Licht
Q
SIGINT = Signal Intelligence = NSA. Die Deep-State-Spieler kommunizieren über
Spieleplattformen und eines davon ist Star-Wars-Commander.

Post
4001 https://qmap.pub/
read/4001
Twitter erlebt technische
Probleme bei der
Zustellung von
Direktnachrichten
(DM's).
Q gibt uns einen Twitterlink zu Twitter-Support:
"Wir haben im Moment einige Probleme mit der Lieferung von DMs.
Möglicherweise erhalten Sie DM-Benachrichtigungen, sehen aber die
gesendeten Nachrichten nicht. Sobald dies behoben ist, werden wir Ihnen
Bescheid geben!"

Q sagt: Twitter, Facebook, YouTube und der Rest zensiert, blockiert, versteckt
und löscht nach wie vor unbequeme Themen.
Post
4002 https://qmap.pub
/read/4002
Das bezieht sich auf
Post 4000 und ihre
Kommunikation über
Online-VideospielePlattformen.
Q gibt uns einen Link zu
Niche Gamer:
"Der Milliardär George
Soros investiert 45
Millionen Dollar in
Activision Blizzard."
Q sagt:
Die Datumsangaben sind wichtig.
SWC-Drop [16. Dezember] bis zur Schließung - Zufall?
Soros investierte [14. Februar] in Blizzard - Zufall?
Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen.
Wann [warum] 'offenbart' man öffentlich, was man weiß?
Q

Post 4004 https://qmap.pub/read/4004
Warum sollte der In-Game-Chat bei Ereignissen unter falscher Flagge
deaktiviert werden?
Ein Anon bemerkte, dass es einen Zusammenhang zwischen den SchulMassakern und den Ausfällen im Chat des Star Wars Commander gibt.
Q sagt:
Anons: Beeindruckend, höchst beeindruckend.
Warum sollte der In-Game-Chat während [FF-Ereignis(sen)] deaktiviert sein?
Q
Ähnlich wie bei Q bei bestimmten Aktionen nicht postet, macht das der tiefe
Staat ebenfalls. Sehr interessant.
Post 4005 https://qmap.pub/read/4005
Beispiel für In-Game-Chats vom 17. Mai (2017).
Ein Anon sagt:
Genau wie du schweigen sie während Operationen.
Der Deep State kommuniziert über die Chats von Spiele-Plattformen.
Dann kam es Abends zu Ausfällen bei den folgenden Spiele-Plattformen:
- xbox live
- Play Station Network
- Call of Duty
- 2k
- Rainbow six siege
- Disney Plus
- Grand Theft Auto
- Madden
- NBA 2k
- overwatch
- Electronic Arts
- Destiny's
- Fortnight
- Battlefront und dem Rest
Ist das Zufall? Ich glaube nicht. Ihre Kommunikation ist jetzt kompromittiert.

Der Corona-Wahnsinn und die
damit verbundenen verfassungswidrigen Zwangsmaßnahmen
gegen die Bevölkerung tobt auch
noch in den USA. Dazu ist wichtig
zu wissen, dass ähnlich wie in
Deutschland, die Verordnungen
über Ausgangssperren, Stilllegung
und Schließung von Schulen,
öffentlichen Plätzen und Einrichtungen, sozialen Distanzregeln, u.v.m. auch von den einzelnen Ländern
ausgingen. Was hier in Deutschland die Ministerpräsidenten der Bundesländer
zu verantworten haben, sind in Amerika die Gouverneure der Bundesstaaten. So
hat jetzt in Kalifornien der linke Gouverneur Newsom die Schließung aller
Strände und Parks bekannt gegeben. Und dass trotz sinkender Infektionszahlen,
schönstem Wetter und obwohl Trump bereits die Öffnung des ganzen Landes
vorbereitet. Doch die Menschen wehren sich gegen die sinnlosen und
diktatorischen Maßnahmen ihrer Bundesregierung.
Bürger Harmeet twitterte:
"Diese Anordnung ist verfassungswidrig - Gouverneur Newsom, es ist nicht Ihr
Strand, und wir sind nicht Ihre Leibeigenen! Es ist an der Zeit, diesen Staat durch
massiven zivilen Ungehorsam und verfassungswidrig überbordende Befehle
wieder einzunehmen! Schluss damit! Ein Memo besagt, dass der kalifornische
Gouverneur die Schließung aller Strände anordnen wird."

Kennt ihr die „United States Army Europe Band“ und
den dazugehörigen Chor?
Sie wurde 1940 gegründet. Mit dem Chor der USArmy-Europe-Soldaten ist sie derzeit die drittgrößte
musikalische Formation der US-Armee und die größte
außerhalb der Vereinigten Staaten.
Sie dient als führender musikalischer Botschafter der
US-Landstreitkräfte in Europa. Die geben einmal
jährlich ein deutsch/amerikanisches Freundschaftskonzert. Diese Musikgruppe
hat erst kürzlich ihr Wappen abgeändert.
_________________________________________________________________

Anbei ein Kommentar/Artikel einer anderen Gruppierung, welche ich weder
bestätige noch kommentieren werde… dies dient ausschließlich zur
ergänzenden Information der Lage zu anderen Fraktionen / Ebenen. Wie dem
auch immer sei… der Monat Mai wird es uns weisen:
„Kaiser oder Kanzler und Präsident?
Die kleine wurzellose Clique ist bekanntlich zerstritten. Die wissen längst, dass
sie ihre Pläne nicht erfüllt bekommen und gescheitert sind mit ihren
Weltherrschaftsträumen. Das eine Lager macht trotzdem einfach so weiter,
egal welche Verluste dabei eintreten, das andere Lager fragt sich „Was haben
wir wann falsch gemacht? Dieses Lager ist nun der Meinung, dass deren
Schlamassel nach dem 1.WK anfing als die Monarchien in Europa abgeschafft
wurden. Also will man die Monarchien und im Reich den Kaiser
wiederherstellen. Da auch das ein Plan der Clique ist, kommt er nicht in
Betracht. Die Unterdrückung der Menschen würde unter andren Vorzeichen
durch diese Clique fortgesetzt werden. Ganz einmal davon abgesehen, dass das
Kaiserreich ohne Bismarck auch nichts mehr war! Das fängt ja schon damit an,
dass dieser Kaiserenkel Forderungen auf Rückgabe von ehemaligem Besitz
(Kunstgegenstände und Immobilien) fordert, auf den die Familie längst und
belegbar verzichtet hatte.
Jetzt betrachten wir Putins Ankündigung zu Jalta und Wiener Kongress II. Trump
(in der politischen Linie von Kennedy) und Putin sind mit Sicherheit keine
Freunde von Monarchien. Warum sollten die beiden also ausgerechnet in
Deutschland eine Monarchie wiederrichten wollen? M. E. nur Desinformation
der Clique!
Es wird so sein, dass beide (Putin und Trump) sich mit den Reichsbasen geeinigt
haben, nach 75 Jahren endlich alles abschließend zu regeln und einen
Friedensvertrag zu unterschreiben. Wer die Bedingungen da diktiert, ist der
Sieger und am Ende kann es nur einen geben! Wenn die
Ausgangseinschränkungen jetzt bis 10. Mai verlängert wurden, deutet das auf
den 9. Mai (genau 75 Jahre nach Kapitulation der drei Wehrmachtsteile) mit
einem Friedensvertrag des vierten Waffenarms, der Schutz Staffel, hin. Schon
1989 beim Zerfall des Ostblocks war aus der Sowjetunion zu hören: „Wir
konnten dem Druck des Deutschen Reiches nicht mehr standhalten!“ Das es
dennoch 30 Jahre gedauert bis nun alles abschließend geregelt wird, liegt an
der hartnäckigen Boshaftigkeit der kleinen internationalen wurzellosen Clique.

Außerdem kann man völkerrechtlich nicht so tun, das wäre das nächste
Unrechtsdiktat am Volk, als ob es die Jahre zwischen 1918 und 1945 nicht
gegeben hat. Reichspräsident Admiral Dönitz, als ernannter Nachfolger Hitlers,
und seine Reichsregierung wurden durch die Alliierten am 23. Mai 1945 in Kiel
völkerrechtswidrig verhaftet. Das Reich hat niemals Kapituliert (nur die drei
Wehrmachtsteile) und ist seit dieser Verhaftung nur handlungsunfähig. Wer
diese Handlungsfähigkeit zur Unterzeichnung von Verträgen mit dem Reich
wiederherstellen will, muss dort anknüpfen. Nur eine Reichsregierung auf dieser
Basis ist die legitime Fortführung der der unterbrochenen Handlungsfähigkeit.
Ob es dann zu einer Volksgemeinschaft als Staatsform oder zu einem obsoleten
Kaiserreich entscheidet dann das Volk und nicht die Alliierten und erst recht
nicht die Wurzellosen.“ Terra-Kurier 14.04.2020
Ergänzend hierzu auch dieses Video einer anderen /ergänzenden Fraktion:
https://www.youtube.com/watch?v=peecGmpvoKw

Zoom-Treffen am Sonntag!
Raum-Nr.: 859-8017-0711
Passwort: 134802
ab 18 Uhr zu OP
ab 19 Uhr zu beliebigen Themen
Korrekturen gibt’s ggf. kurzfristig sofern
Zoom das wieder abändert

_________________________________________________________________

Wünsche euch Allen ein geruhsames Wochenende…

/m

Linkliste:
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/04/x-22-report-vom-2942020-die-zeitensind.html#more
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/05/x-22-report-vom-3042020kommunikation.html#more

Passend zu den Geschehnissen im nahen Sonnensystem hier ein Beitrag von Norman
Investigativ mit einem anderen Blick…
https://www.youtube.com/watch?v=aJ0OQcjwq54&feature=em-uploademail

Zur P(l)andemie ein Ressourcenbeitrag mit einer Karikatur von Ben Garrison, welche
die Entwicklung gut darstellt
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=9Z56wzKBnqc&feature=youtu.be
Das Erwachen der Menschheit:
Die Transformation zu einem neuen Bewusstsein hat begonnen! - Dieter Broers
https://www.youtube.com/watch?v=zsEQp71Y68c&feature=emb_logo
Sehr passend zur Zeitqualität! 100% Zustimmung…! Sehr genau zuhören und das
gesprochene Wort von Dieter mit meinen Seminartexten abgleichen…
/m

Bin ich dieser Körper? - Nein, viel mehr!
https://youtu.be/0CB-k605oqs

Nicht nur zu Lande und in der Luft…
https://vk.com/video490993794_456242097

https://www.tag24.de/thema/coronavirus/stuttgart-coronavirus-covid-19grundrechte-demo-querdenken-tausende-erwartet-cannstatter-wasen-1501632
Auf dem Wasen, schön zusammen und unter Beobachtung…
Dies & Das zum Tagesgeschehen:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=u2Dm9jsVBkQ&feature=emb_
logo

