Ein Kommentator aus diesem Video (übersetzt):
1.5 – STORM SURGE – Planes/Arrests/Clinton/Sessions/Fusion GPS/Comey & More!
TenPoints69 MS
„Lol. Sie bereiten sich darauf vor, alle Grasraucher ins Gefängnis zu stecken!
Ich wette mit Ihnen um eine schmutzige Socke, dass kein einziger hochrangiger luziferischer ElitePsychopath
verhaftet oder inhaftiert wird! Es gibt KEINEN Beweis dafür, dass die 10.000 Anklagen irgendetwas mit
Pedophelia oder Treason oder Collusion zu tun haben oder … Q“ mag gute Absichten haben, aber das ist
alles, was er/sie hat. Trump ist ein EliteFreimaurer und Zionist. Er ist im „Club“… WAKE UP.
Die MENSCHEN/STAATEN müssen für sich selbst einstehen und ALLE UNKONSTITUTIONELLEN
Schöpfungen der aktuellen IMPOSTER/BRITISH/ROTHSCHILD/FREEMASON/PUPPET GOVERNMENT (auch
bekannt als die UNITED STATES INCORPORATED Schauen Sie nach, wenn Sie mir nicht glauben!).
Der einzige Ausweg aus diesem 150 Jahre alten TYRANNY besteht darin, dass die MENSCHEN
zusammenkommen und DC zerstören. Friedlich bevorzugt, aber mit anderen Mitteln, wenn nötig…Zeitraum.
“
(Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator)
Ein Kommentator aus diesem Video (übersetzt): #CodySnodgres Pence is Deep State ~ Rothschilds Flip
Spygal92
Froh, zu hören, dass Sie hören, was Eintopf Webb und Tom Hannigan zu sagen haben, meine persönliche
Forschung mit Bankverkehr und Versicherungsbetrug Gleichen mit genau, was sie sagen und mir geholfen,
die fehlenden Verbindungen auszufüllen und auch Zeitachsen zur Verfügung zu stellen?
Leo Wanta ist immer noch am Leben, aber sie haben versucht, ihn zu töten, nur um zu retten, versuchten
Stahl zu töten, und Tom und ich schlagen sie mit direkten Energiewaffen, damit sie genau wissen, was los ist,
ich ermutige euch Männer wirklich, sich zusammenzuschließen……Sie sagen auch, dass die Menschen, die sie
kennen, dass unser ehemaliges Militär und ich nehme an, dass andere ebenfalls am Ende ihrer Kräfte sind,
und das ist es, was wir brauchen, ist nur, einen riesigen Aufstand gegen diese böse satanische Welt zu haben,
in der wir leben.
Alter Mann
DC ist seit den 13 Kolonien eine kriminelle Organisation.
England hat viele Gefangene mitgebracht.
Als Englands Marine den Spaniern das Gold raubte, senkten sie ihre Marineflagge und stellten eine
Piratenflagge auf.
England besitzt Amerika, Schloss Stock und Barrel. Sie fanden es, nahmen es, kontrollierten es und richteten
es ein.
System. Das sind Ihre Führer in den Bereichen
DC. Sie sind die Nachfahren Englands. Amerikaner sind ihre Sklaven.
(Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator)
Beide Videos wurden hier gefunden: https://wissenschaft3000.wordpress.com/ (dort auch am Ende der Seite
einmal zurückgehen) – es finden sich bei ws3000 noch mehr Videos derart …

