Mr. Truth Bomb schreibt folgendes:
"Der Dritte Weltkrieg findet nicht statt. Putin marschiert nicht in die Ukraine ein. Putin schaltet mit
Präzisionsschlägen die geheimen Biolabors des tiefen Staates aus, die versucht haben, tödliche
Krankheiten direkt an Russlands Grenze herzustellen.
Die Ukraine ist eine Hochburg für Geldwäsche und die Verbrecherfamilie Biden wird durch die
Veröffentlichung brisanter Informationen entlarvt werden. Das alles wäre unter Trump nicht
passiert, da es ein schlechtes Bild abgegeben hätte und die Medien nichts lieber tun, als zu
versuchen, Trump und Putin in einen Konflikt zu treiben.
Selenskyj (ein ukrainischer Trump, der gewählt wurde) ist auch mit von der Partie, wird aber den
optischen Tanz mittanzen. Putin wird bald mit einem Friedensabkommen aufwarten.
Diejenigen von uns, die darauf achten, was auf unserem Planeten passiert, wissen, dass Putin ein
Feind der Globalisten ist und sich der Präsenz des Tiefen Staates in der Ukraine wohl bewusst ist.
Das alles geht auf die Zeit zurück, als die Neonazis nach dem Massaker auf dem Maidan-Platz die
Kontrolle übernahmen, wo der tiefe Staat Scharfschützen auf den Dächern einsetzte, um
Verwüstung anzurichten.
China wird als Nächstes mit Taiwan loslegen.
Wie ich schon die ganze Zeit gesagt habe, arbeiten Trump, Putin und Xi im Geheimen zusammen,
um den tiefen Staat auszuschalten. Sie sehen gerade eine Show.
Das Endergebnis wird die Entlarvung der Rolle der CIA bei "dem Virus" als Angriff auf die USA und
China durch die durchgesickerten E-Mails von Fauci sein. Dies wird die Finanzierung der
kommunistischen Partei Chinas durch die CIA und Big Pharma aufdecken und den idiotischen
Normaltrotteln zeigen, dass es so etwas wie eine Kabale tatsächlich gibt.
Xi ist wie Trump, und er ist kein Verbündeter der KP China. Das chinesische Volk wird bald frei sein.
Diese Show musste so ablaufen, weil Ihre Schafsfamilie und Ihre Freunde zu feige waren, um selbst
aufzuwachen, und sich weigerten, zu recherchieren oder die Dinge auch nur zu hinterfragen,
nachdem der gesamte Planet gesunder Menschen in ihren Häusern eingesperrt war, weil die
Medien die Grippe umbenannt hatten.
Unser Planet darf nie wieder so ignorant werden.
Es ist beschämend, vor allem für die westlichen Menschen, deren selbst gewählte Ignoranz noch in
Generationen studiert werden wird.
Gott segne die Wahrheitsbomber überall auf der Welt, die für die Menschheit kämpfen.
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