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Boah…Neues Design… ich dachte mir 
das ich, zum Beginn des Neuen Jahres, 
meine PDF´s  etwas moderner gestalte, 
jedenfalls die PDF´s die ich beabsichtige 
im Wochenrhytmus für Euch zu 
erstellen, solange der Kampf Gut gegen 
Böse andauert… 

Im Hintergrund läuft gerade eine Doku 
über Tesla… ich brauch mehr Ohren, 
mehr Augen…. Um bei Tesla zu 
bleiben,auch er hatte mit üblen Kräften 
zu kämpfen, die ihn wohl auch letzt-
endlich in den Tod trieben… aus 

Profitgier… daran hat sich bis heute 
nichts geändert…   

Meine Wünsche für das Neue Jahr 

Ich habe einmal 2 Q Drops einkopiert die 
diese eigentlich gut aussagen… das 
Beenden des Fiatgeld-Systems = Ende 
der Sklaverei unter wertlosem, farbig 
bedruckten Papiergeld als auch mein 
herzlichstes Anliegen… zu wissen WER 
ausser uns noch im Weltraum lebt, die 
damit verbundenen Technologien zum 
Wohle der Menschheit sowie ein Alt-
werden OHNE die üblichen verordneten 
Krankheiten bzw. ein Heilen derer…  

Bis es dazu kommt wäre es schön wenn 
noch mehr Menschen aufwachen 
würden, den Mut haben eine eigene 
Meinung zu haben und die Wahrheit 
nicht aufgrund von Herdenverhalten 
wider besseren Wissens zu verleugnen..  

Machen wir uns auf den letzten Tag des 
Jahres der Vorbereitung zu begehen,ich 
werde auf Familie, Freunde, POTUS, Q 
sowie Allen Patrioten weltweit 
anstossen…  

2019… lasst die Spiele beginnen..

 

Q:Haben wir das Gold? 
 Gold wird die…. = Goldstandard kommt 

Sind Wir Alleine? 
Roswell? 

 

Tag 10 der Dunkelheit 
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Ich denke das wir über den Geisteszu-
stand der linksgrünvergegenderten 
Hohlbirnen nicht mehr viel Worte 
verlieren müssen…. Ihre Taten, ihr Wort-
gewordener Dünnschxxxx spricht für 
sich selbst…. 

Nehmen wir die Dem-Hohlbirne 
Ocasio-Cortez… eine von Vielen auf 
dieser Welt die, legt man die 
Messlatte für den menschlichen 
Verstand noch so tief, aufrecht 
drunter durch gehen kann... 

LÜGEN LÜGEN… Aber… 

Dem-Kongreßabgeordnete 
Alexandria Ocasio-Cortez twitterte 
ein Foto ihres Kongreßbüros dieses 
Wochenende. 

 

 

           Sie machte den Fehler      
..         hinzuzufügen, dass sie    
..         nur ein durchschnitt-   .        
..         liches Mädchen aus     ..             
…       der Bronx sei.  

Hoppla. 

Der Konservative Michael 
Knowles sprang auf ihren 
Tweet und erinnerte Sie 
daran dass sie tatsächlich in 
der elitären Nachbarschaft 
von Worchester, Meilen von 
der Bronx aufgewachsen ist. 

Das hat die sozialistische 
Prinzessin getroffen! 

Ja. Wie jeder weiß bin ich 
zwischen zwei Welten 
aufgewachsen + habe aus erster Hand 
erfahren wie die Postleitzahl eines 
Kindes sein Schicksal gestalten kann.  
Es war das Schrubben der Toiletten 
dieser Haushalte mit meiner Mutter, 
dass ich die Einkommensungleichheit 
sah und atmete. 
Ich beschloss einen Unterschied zu 
machen. 
Du entscheidest dich dies zu tun. 
 

INFO 

POTUS = Peäsident d. Vereinigten Staaten 

FLOTUS = First Lady / Ehefrau 

GOP = Grand Old Party = Republikaner 

Dems: Demokraten 

Rhinos: unehrliche Republikaner=Pro-Dems 

Rep: Repräsentant 

  Michael Knowles traf sie erneut und of                                              

Du bist nicht in 2-Welten aufgewachsen. 
Du bist in Westchester aufgewachsen und 
hast gelogen, hast dann deine Biografie 
geändert als die Lüge enthüllt wurde. Ich 
wuchs in der Nachbarstadt auf, 
verbrachte viele Wochen in der Bronx. Der 
Unterschied: Ich lüge nicht betr. meines 
Heranwachsens um eine Opferrolle 
vorzutäuschen. 

Sie verließ die Bronx als sie fünf Jahre 
alt war. 

Und Knowles traf sie wieder. 

auf den gewünschten Umbruchtyp.  

Richtig, aber @Ocasio2018 ist nicht in 
einer Stadt aufgewachsen. Sie wuchs in 
einem kleinen, homogenen, 
wohlhabenden Vorort auf, wo sie 
ausgezeichnete Schulen besuchte, bevor 
sie vorgab in der Bronx aufzuwachsen. 

Und das führte dazu, dass Ocasio-Cortez 
gegen Knowles wegen " Verleumdung " 
auskeilte - nur weil sie bei einer Lüge 
erwischt wurde! 

„In dem ein Republikaner buchstäblich 
versucht mir *meine eigene Kindheit* 
und mein Leben zu erklären.“  

Trump Heilt Krebs! 
Das Heilen von Krebs ist rassistisch 
Wir haben das Recht von unserem Krebs   
zu sterben 
Wir wollen unseren Krebs zurück 

 

 

 

Michael Knowles traf sie erneut und 
offenbarte ihre wiederholten Lügen.                                                

https://www.thegatewaypundit.com/2018/12/socialist-princess-ocasio-cortez-suffers-twitter-meltdown-after-she-is-called-out-on-her-elite-upbringing/?omhide=true
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RELIGIONEN SIND EIN ÜBEL 

 

Pfaffen wollen nur Macht… und Geld 

Die Weihnachtsansprache dieser Kreatur ging 
darum den Armen zu helfen… da frage ich mich 
bzw. Dich Pfaffe, WIEVIEL GELD HAT DER 
VATIKAN EIGENTLICH GEHORTET??? 

 

HohlBirnen-Frage: WARUM??? 

[Korruption oder Kindesmissbrauch?] 
Der Vatikansprecher Greg Burke und sein 
Stellvertreter Paloma Garcia Ovejero sind 
mit Wirkung zum 1. Januar zurückgetreten. 

LEO WANTA´S WÜNSCHE FÜR 2019 
 

  
1. das Non-Federal Reserve System tritt 
zurück. 2. Titel 18 & RICO Verbrechen der 
korrupten Politiker & Mitarbeiter in der 
Vergangenheit & Gegenwart entlarvt & 
verfolgt. 3. ehrliche Mainstream-Medien 
werden geboren.4. Derivatefreie Banken 
öffnen 5. A. Die Verfassungsrepublik 
ersetzt das rechtswidrige Corporate US 
Gov. 

 

WANN gibt Trump den Countdown 

 

Donald J. Trump@realDonaldTrump 
 

Ich bin im Oval Office. Demokraten, 

kommen Sie jetzt aus dem Urlaub zurück 

und geben uns die für die Grenzsicherung 

notwendigen Stimmen, einschließlich der 

Mauer. Sie haben 2006 und 3013 mit Ja 

gestimmt. Noch einmal ja, aber mit mir im 

Büro, werde ich sie bauen lassen, und 

zwar schnell! 

 

Donald J. Trump@realDonaldTrump 

 

Ich bin im Oval Office. Demokraten, 

kommen Sie jetzt aus dem Urlaub zurück 

und geben uns die für die Grenzsicherung 

notwendigen Stimmen, einschließlich der 

Mauer. Sie haben 2006 und 2013 mit Ja 

gestimmt. Noch einmal ja, aber mit mir im 

Büro, werde ich sie bauen lassen, und 

zwar schnell! 

 

3….. 2…..  

…die Zeit der Dems läuft ab… 

 

 

Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Es ist unglaublich, wie Demokraten alle 

ihren lächerlichen Klangbiss benutzen 

können und sagen dass eine Mauer nicht 

funktioniert. Sie tut es und richtig gebaut, 

fast 100%! Man sagt es ist alte 

Technologie - aber das Rad auch. Man 

sagt jetzt es ist unmoralisch - aber es ist 

viel unmoralischer wenn Menschen 

sterben! 

 

Executive Order gültig ab 

1.1.19. 

Abschnitte zur Todesstrafe 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Die 

Wann ertönt der erste Alarm? 
Auge auf den Ball? 
Spiegelbildlich denken? 
Denken Sie an die EO, Aktiv wann? 

 

https://twitter.com/kjwrite/status/1079728672725032960
https://twitter.com/kjwrite/status/1079728672725032960
https://twitter.com/kjwrite/status/1079728672725032960
https://twitter.com/kjwrite/status/1079728672725032960
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Die Fed hat gerade herausgefunden, 
warum sie gegen Kryptowährung sind, 
es hat nichts mit den Kriminellen zu tun 
die sie benutzen, es hat mit der 
Dezentralisierung zu tun, sie mögen 
diesen Teil davon nicht, denn wenn man 
die Dezentralisierung entfernt und 
versucht, sie zu zentralisieren, wird es in 
der Welt nicht funktionieren. Die Fed ist 
eine Katastrophe für die Menschen in 
den USA, und die Gründerväter wollten 
nie dass eine private Zentralbank eine 
Währung ausgibt, und das gleiche 
Unternehmen, das vor russischen Bots 
warnte, schuf sie. 

 

Das IRS hat dreitausend 
Handfeuerwaffen.  Die 
Regierungsabschaltung geht weiter und 
Trump twittert wie verrückt, warum wir 
die Mauer brauchen. Obama baut eine 
zehn Fuß lange Mauer um sein Haus 
herum und Kerry will eine Mauer um sein 
französisches Anwesen. Trump twittert 
über Syrien. Putin schreibt einen Brief an 
Trump, dass sie zusammenarbeiten 
sollten. Platzhalter bereit, Spieler 
werden bewegt, wenn die erste 
Alarmglocke läutet, wird alles ausgelöst. 

 

 

 

püüü üüü üüü ppöuuu uuu uuu uuu uuu uuuu uuu uu

 

 

 

Hillary Clinton trieb die Gerüchte über 
2020 am Montag an, nachdem sie ein 
weiteres altes Foto der ersten Familie 
auf ihrem Twitter-Konto mit einer 
Neujahrsbotschaft veröffentlicht hatte. 

"Ich bin allen dankbar die das Licht ins 

Jahr 2018 gebracht haben: 

Organisatoren, Journalisten, 

Kandidaten, Demonstranten, Aktivisten 

und Wähler. Auf dich. Frohes neues 

Jahr", sagte Hillary in einem Tweet mit 

einem alten Foto von ihr mit Bill Clinton 

und Chelsea. Hillary Clinton gab ein altes 

Foto von innerhalb des Weißen Hauses 

an Weihnachten bekannt, das auch 

Gerüchte entfachte, dass sie eine 2020-

Nachricht schickte. 

 

"Frohe Weihnachten an alle, die heute 

feiern!" Hillary twitterte mit einem Foto 

aus dem Inneren des Weißen Hauses, als 

sie First 

Lady war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillary Clinton hat ein Angebot des 

Präsidenten für 2020 nicht vollständig 

ausgeschlossen. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Ich persönlich denke/hoffe das diese 

Kreaturen schon nach GITMO gebracht 

wurden… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die 1. Alarmglocke, die alles auslöst. 

https://www.thegatewaypundit.com/2018/12/hillary-clinton-fuels-2020-rumors-by-posting-another-vintage-photo-of-first-family-in-new-year-message/?omhide=true
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Der Verwirrte ehemaliger CIA-Chef 
John Brennan schlägt nach Präsident 
Trump im Year-End-Tweet aus. 

Der ehemalige - gedrehte - CIA-Chef 
Twitter - Troll John Brennan schlug am 
Montag mit einem Jahresendtweet 
gegen Präsident Trump wieder aus. 

Am Montag verteidigte Präsident 
Trump seine Entscheidung, Truppen 
aus Syrien und Afghanistan abzuziehen. 

 

"Ich bin die einzige Person in Amerika, 
die sagen könnte, dass ich unsere 
großartigen Truppen mit dem Sieg nach 
Hause bringe und die schlechte Presse 
bekomme", sagte Trump und fügte 
hinzu: "Es sind Fake News und Experten, 
die seit Jahren GESCHEITERT sind und 
sich beschweren. Wenn ich für immer in 
Endless Wars bleiben würde, wären sie 
trotzdem unglücklich!"  

 

 

 

Zum Festlegen der Einstellungen für den 
Textumbruch markieren Sie zunächst das Bild und 
gehen dann folgendermaßen vor: 

Klicken Sie unter Bildtools auf der Registerkarte 
Format in der Gruppe Anordnen auf Zeilenu 

John Brennan reagierte auf den 
Tweet von Präsident Trump am 
Montag mit einem weiteren 
Schuss vor dem Bug. 

"Es ist meine aufrichtige Hoffnung, 
dass die bevorstehende Enthüllung 
Ihrer Straftat und Korruption genug 
Republikaner davon überzeugen wird, 
Sie 2019 im Stich zu lassen. Wir 
haben genug von deinem Gejammer 
aus dem Weißen Haus. Wir brauchen 
einen tatsächlichen Führer - die  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zukunft unserer Nation steht auf 
dem Spiel", tweete Brennan. 

 

            Das Weiße Haus@WhiteHouse 

 

2018 war ein Jahr der historischen 
Errungenschaften! 

https://twitter.com/WhiteHouse/status/1079920220410654720
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…an dieser Stelle noch ein 
schöner Überblick über 2018… 
von Praying Medic.. 

 

        Praying Medic@prayingmedic 

✔️ Korrupte Prinzen in Saudi-Arabien 
verhaftet und entfernt. 

SA führt den Nahen Osten in eine 
friedlichere Praxis des Islam. 

 

 Praying Medic@prayingmedic 

✔️Truppen Rückzug aus Syrien 

 

 Praying Medic@prayingmedic 

✔️POTUS ordnet den Abzug von 
Truppen in Afghanistan an. 

 

 Praying Medic@prayingmedic 

✔️Clowns aus Nordkorea. Kim 
verhandelt über die Entnuklearisierung. 

 

 Praying Medic@prayingmedic 

✔️ NXVIM Sexualkult aufgedeckt, 
Strafverfolgung im Gange 

 

 Praying Medic@prayingmedic 

✔️Sex Skandal in der katholischen 
Kirche aufgedeckt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Praying Medic@prayingmedic 

✔️Verhaftungen von 
Menschenhändlern auf historischem 
Höchststand 

 

 Praying Medic@prayingmedic 

✔️Dutzende von Deep State Playern, 
die vom FBI/DOJ gefeuert wurden. 

 

 Praying Medic@prayingmedic 

✔️Zehntausende von versiegelten 
Anklagen, die sich angesammelt haben. 

 

 Praying Medic@prayingmedic 

✔️Tausende von 
Unternehmensführungskräften 
zurückgetreten 

 

 Praying Medic@prayingmedic 

✔️Kultur der sexuellen Belästigung die 
in den Top-Levels der Mainstream-Medien 
aufgedeckt wird. 

 

 Praying Medic@prayingmedic 

✔️Gelbe Westen Proteste in ganz 
Europa signalisieren das Erwachen der 
Masse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Praying Medic@prayingmedic 

✔️Wahlbetrug aufgedeckt 

 

 Praying Medic@prayingmedic 

✔️Iran Deal beendet 

 

 Praying Medic@prayingmedic 

✔️Ausstieg aus dem Pariser 
Klimaabkommen 

 

 Praying Medic@prayingmedic 

✔️Anti-globalistische Führer, die in 
vielen westlichen Nationen gewählt 
wurden. 

 

 Praying Medic@prayingmedic 

2018 WIRD HERRLICH SEIN. 

Q 

 

 Praying Medic@prayingmedic 

Verstanden, Sir. 

Das war es sicherlich. 

Vielen Dank für Ihren Service. 

Danke, dass du uns Hoffnung gegeben 
hast. 

Wir können die Schulden, die wir dir 
schulden, nicht zurückzahlen. 

Gott segne diese Nation und alle 
Nationen der Welt. 

Dunkel zu Hell. 

 

 Praying Medic@prayingmedic 

2019 wird noch glorreicher sein. 
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DIENSTAG, 01. JANUAR 2019  INHALT… NEHME ES WIE ES KOMMT.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

"Er hat nichts falsch gemacht": Giuliani 
verteidigt Assanges Entscheidung, 
Hillary-Kampagnen-E-Mails zu 
veröffentlichen - RT World News 

 

WikiLeaks Gründer Julian Assange tat 
nichts falsches indem er Hillary Clintons 
Kampagnen-E-Mails veröffentlichte, 
genau wie die US-Mainstream-Medien 
nicht für die Veröffentlichung der 
Pentagon-Papiere bestraft wurden, 
sagte Ex-NYC-Bürgermeister Rudy 
Giuliani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Joe M@StormIsUponUs 

Rate mal. Es ist der 1. Januar 2019. 
Gemäß den Änderungen des Handbuchs 
für Kriegsgerichte aus dem Jahr 2018 sind 
Hillary Clinton, Diane Feinstein, John 
Brennan, James Clapper und andere 
wegen des bewussten Verkaufs von streng 
geheimen Militärgeheimnissen berechtigt 
die Todesstrafe zu erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Donald J. Trump@realDonaldTrump 

EIN FROHES NEUES JAHR AN ALLE, EINSCHLIEßLICH 
DER HASSER UND DER FAKE 
NACHRICHTENMEDIEN! 2019 WIRD EIN 
FANTASTISCHES JAHR FÜR DIEJENIGEN, DIE NICHT 
UNTER DEM TRUMP DERANGEMENT SYNDROM 
LEIDEN. BERUHIGEN SIE SICH EINFACH UND 
GENIEßEN SIE DIE FAHRT, ES GESCHEHEN TOLLE 
DINGE FÜR UNSER LAND! 

für die Idee" sei dass die von Hillary 
Clintons Mitarbeitern gestohlenen E-
Mails "möglicherweise von ihren 
Rivalen im Team des damaligen 
Kandidaten Donald Trump akzeptiert 
worden seien". Der ehemalige 
Bürgermeister von New York wies auch 
darauf hin, dass die US-Mainstream-
Medien sich entschieden haben, die 

Pentagon-Papiere - geheime 
Dokumente über den Vietnamkrieg, die 
an die Presse durchgesickert sind - und 
Informationen über den Missbrauch 
von Gefangenen durch US-Truppen in 
Abu Ghraib, Irak in den 2000er Jahren 
zu veröffentlichen. Giuliani machte die Kommentare 

am Sonntag, nachdem er bei Fox & 
Friends gefragt wurde ob er "offen 

https://www.rt.com/news/447877-rudy-giuliani-assange-media/
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Trump Fact-Checks für die Medien: Brett McGurk verantwortlich für 
Paletten mit Bargeld in den Iran 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Lisa Mei Crowley hat Gov. Mike Huckabee 
retweetet 

Die Gegner des Truppenabzugs aus Syrien 
beweisen dass es das Richtige ist. 

 

 

GovMike Huckabee@GovMikeHuckabee 

WAS??? Der "Trumpbeamte", der in 
Empörung über die Entscheidung von 
@realDonaldTrump, Truppen aus Syrien 
abzuziehen, "zurücktrat", war eigentlich 
derselbe Obama-Überbleibsel, der die 
Versendung dieser Flugzeugladung mit 
Bargeld in den Iran beaufsichtigte und der 
sowieso im Februar gehen sollte..... 

 

 

Präsident Donald Trump reagierte am 
Montag auf Kritiker, die sich um den 
ehemaligen US-Gesandten Brett McGurk 
versammelt hatten und bemerkte, dass er 
der Beamte der Obama-Regierung war, 
der für den Versand von Paletten mit 
Bargeld in den Iran für US-Geiseln 
verantwortlich war. 

McGurk, der 2015 von Präsident Barack 
Obama zum Sonderbeauftragten der 
internationalen Koalition gegen den so 
genannten "islamischen Staat" (ISIS) 
ernannt wurde, legte am Wochenende 
sein Amt nieder um gegen die 
Entscheidung von Präsident Trump zu 
protestieren, Truppen aus Syrien 
abzuziehen. Obwohl McGurk seinen 

Posten im Februar verlassen sollte, 
lieferte sein Rücktritt mehr Futter für 
Trump's Kritiker im Anschluss an den 
Rücktritt von Verteidigungsminister 
James Mattis am Donnerstag. 

Trump antwortete zunächst mit dem 
Vorwurf, McGurk sei ein 
"Selbstdarsteller", und fügte hinzu, dass 
er von Obama ernannt worden sei und 
dass Trump ihn nicht einmal kenne. Das 
wiederum führte zu mehr Kritik. 

 

Am Sonntag schrieb die ehemalige 
nationale Sicherheitsberaterin Susan 
Rice, die zum Zeitpunkt der 
Bargeldeinzahlung an den Irak im Büro 
war, in der Times, dass Trump eine 
größere Bedrohung für die Vereinigten 
Staaten sei als "jeder ausländische 

Gegner". 

 

Kritiker argumentierten auch, 
dass die Zahlung von 
Lösegeld für Geiseln die 
Amerikaner gefährden würde, 
indem sie einen finanziellen 
Anreiz für die Entführung und 
Inhaftierung von mehr von 
ihnen schaffen würden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.breitbart.com/politics/2018/12/24/trump-fact-checks-media-brett-mcgurk-responsible-for-pallets-of-cash-to-iran/
https://www.breitbart.com/politics/2018/12/24/trump-fact-checks-media-brett-mcgurk-responsible-for-pallets-of-cash-to-iran/
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…ich binde diesen Artikel im 
Ganzen hier ein… einmal da 
Tagesereignis sehr gut 
recherchiert, der Artikel auch 
nicht sonderlich lang ist.. 

„Während ihr da draußen feiert, 
bin ich im Weißen Haus und 
arbeite. Aber ich werfe euch das 
nicht vor. Habt Spaß! Wir werden 
ein tolles Jahr haben. Habt ein 
wirklich glückliches Neues Jahr!“ 

Donald Trump war sehr ernst. 
Das ist er bereits seit Wochen. 
Man sieht ihn kaum noch lachen. 
Aber er ist auch sehr bestimmt, 
zielorientiert, verliert nicht aus 
den Augen, was er sich 
vorgenommen hat. Er glaubt 
daran, dass seine Mission ein 
gutes Ende nimmt. Aus dem 
Mann, der einmal Immobilien 
verkaufte und damit Milliarden 

verdiente, ist  inzwischen ein 
Präsident geworden. Einer, der es 
für umsonst tut und sein 
jährliches Gehalt von 400.000 
Dollar spendet. 

Seine Wähler lieben ihn. Der 
tägliche Rasmussen-Report 
berichtet, dass +/- 50% der 
Amerikaner mit seiner Arbeit 
zufrieden sind. Das sind sehr gute 
Ergebnisse. Obama hatte zur 
gleichen Zeit, also nach ca. zwei 
Jahren im Amt, nicht mehr. 

 

Auf Twitter sprach Trump dann 
noch die Medien an, sowie 
diejenigen, die ihm immer wieder 
in den Rücken fallen: 

Ich wünsche allen ein glückliches 
Neues Jahr, einschließlich den 
Hatern und den Fake News 

Medien! 2019 wird ein 
fantastisches Jahr für die werden, 
die nicht am Trump-
Umnachtungs-Syndrom leiden. 
Beruhigt euch und freut euch, 

denn es werden große 
Dinge in unserem Land 
geschehen! 

Im nächsten Video 
versicherte Trump, 
dass die Amerikaner 
ein großartiges Jahr 

vor sich haben werden. Es 
gäbe Probleme, aber er 
erwarte einen positiven 
Ausgang, trotz der Leute, die 
es übermäßig kompliziert 
machen würden. Es habe 
aber niemals eine 
Verwaltung gegeben, und 
darüber sei er sehr stolz, die 
mehr in zwei Jahren geleistet 
habe als die Trump 
Administration. 

 

Der Wirtschaft gehe es großartig, 
die Löhne würden nach vielen 
Jahren erstmals wieder steigen. 
Dadurch bekämen die Menschen 
nicht nur mehr Geld, sondern 
würden auch nur noch in einem 
Job arbeiten und nicht in zwei 
oder gar drei. 

Außerdem gäbe es 
Verhandlungen über neue 
Handelsabkommen. Es habe 
bereits einen neuen Deal mit 
Mexiko gegeben, mit Kanada und 
Südkorea, wo jeder dachte, dass 
dies nicht möglich sei. 

Der einseitige und furchtbare 
Iran-Nuklear-Vertrag sei ebenfalls 
beendet worden. Dann möge 
man mal nach Nordkorea 
schauen. Es würden keine 
Raketen und Marschflugkörper 
mehr abgefeuert werden. 

Donald Trump: 2019 wird ein großartiges Jahr! Wir werden gewinnen! 

https://tagesereignis.de/2019/01/politik/donald-trump-2019-wird-ein-grossartiges-jahr-wir-werden-gewinnen/8070/
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„Wir haben in Israel unser Konsulat 
nach Jerusalem verlegt. Ich habe 
es versprochen, ich habe es getan. 
Es geht so gut voran in unserem 
Land. Aber wir benötigen auch die 
Grenzmauer. Wenn man keine 
Grenzen hat, dann hat man kein 
Land. Wir wollen nicht, dass 
Drogen- und Menschenhändler 
oder Illegale mit einer kriminellen 
Vergangenheit im Land. Unsere 
Grenzkontrolle, unsere ICE 
Agenten, unser Militär – alle haben 
das großartig gemacht. Aber man 
kann es niemals richtig gut 
machen, bevor man nicht die 
Mauer hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir müssen eine Mauer als Teil der 
Grenzsicherung bauen, und wir 
sind dabei, das zu erreichen. Wir 
hatten zwei sehr gute Jahre. Ich 
arbeite hart für euch, ich kämpfe 
für euch. Wir werden gewinnen. 
Wir werden alles durchbekommen. 
Wir werden bei allem gewinnen, 
was wir tun.  

Happy New Year! Und freuen wir 
uns auf das nächste Jahr und auf 
das übernächste und dann werden 
wir vier weitere [Jahre] haben [auf 
die wir uns freuen können] und 
alles wird wunderbar werden. 

Vielen Dank und haben Sie ein 
fantastisches Neues Jahr!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… aller Neu-Anfang ist schwer…  auch hier gibt es Geburtswehen und Gut 
das Ihr mir sagt Wo der Schuh drückt… 

Die Schriftgröße, die Spalten, Springen der Seite…. ja, ich habe hierfür 
eine fertige Vorlage verwendet und mal geschaut wie diese wirkt… 

Sah gut aus, aber der Text, ja, könnte größer sein, hab ich nun geändert… 

Die Spalten… Problem dabei war das diese vor-formatiert waren und sich 
über die ganze Seite erstreckten… habe ich diese mittels orangenem 

Querbalken geteilt dann musste ich den neuen Text mit dem oberen immer 
wieder angleichen… Nerv…Nerv… 

Also werde ich die Aufmachung in etwa beibehalten ABER die Einteilung 
selber vornehmen so das es wieder für Alle gut zu lesen sein wird.. 

(die Formatierung bleibt in dieser Wochenausgabe noch erhalten da diese 
bei jeder neuen Seite automatisch eingebracht wird… 
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 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

VIEL ZU LANGE Senat haben DIE Senat-Demokraten mehr als 350 
Nominierungen behindert. Diese großen Amerikaner verließen ihre Jobs 
um unserem Land zu dienen,  können aber nicht weil die Dems sie 
blockieren, einige für zwei Jahre - historischer Rekord. Passierten die 
Ausschüsse, aber Schumer hat sie auf Eis gelegt. Schlimm! 

 RichardP @son_follower1 PRO 

Vor 2 Tagen 

REPORTERIN, DIE DIE GESCHICHTE ÜBER 
MÜLLER OFFENBARTE DER DIE 
TEXTNACHRICHTEN ZERSTÖRTE WURDE TOT 
AUFGEFUNDEN!   

 

…das wurde von uns übersehen 

 

 ℕ𝔼𝕆ℕ ℝ𝔼𝕍𝕆𝕃𝕋 @NeonRevolt PRO  

Warte, sie hat diese Geschichte aufgebrochen?!?! 
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Anmerkung des Herausgebers:  

 

"B4IN-Leser, ich werde das hier 
veröffentlichen, aber niemand 
kann diesen Bericht 
überprüfen. Es soll von Michael 
Murdock, einem Veteranen der 
US Navy, stammen.  Der Deep 
State hat uns gesagt dass er 
diese Wirtschaft bald zum 
Einsturz bringen werden, wir 
haben beobachtet wie die 
Börse seit dem 10. Dezember 
über 5000 Punkte verloren hat. 
Tatsache ist, dass dies ein 
falscher Bericht sein könnte 
damit die Leute ihre Deckung 
fallen lassen, lasst eure 
Deckung nicht fallen, bereitet 
euch vor. Das ist noch nicht 
vorbei.  Das Raster scheint 
irgendwann, in unserer 
Zukunft, so zu sein." 

 

50 KABALENAGENTEN 
VERHAFTET DIE VERSUCHTEN 5 
BILLIONEN DOLLAR MITTELS 
EINEM ELEKTRONISCHEN 
RAUBS ZU RAUBEN, BEGINNEN 
DIE INFORMATIONEN - RV-
FREIGABE GESTOPPT AUF 
BEFEHL DES PRÄSIDENTEN 
HEUTE ABEND UM 2000 UHR 
(20PM) WASHINGTON, DC-ZEIT 

50 KABBALISTENAGENTEN 
WURDEN VERHAFTET, SIE 
WAREN IM BEGRIFF EINEN 
ELEKTRONISCHEN RAUB VON   
5 BILLIONEN US-DOLLAR 

DURCHZUFÜHREN. 

FINANZ-AGENTEN HIELTEN SIE 
AUF BEVOR SIE IHREN PLAN 
AUSFÜHREN KONNTEN. MEHR 
INFORMATIONEN SOBALD 
DIESE VERFÜGBAR SIND. 

DIESE AGENTEN WURDEN IN 
DIE STAATSKASSE GEBRACHT. 
ES SIEHT SO AUS ALS OB IHR 
(KABALE) PLAN WAR DIESES 
GELD ELEKTRONISCH 
PLÖTZLICH AUS DEM KREIS AM 
MITTWOCH (nach Silvester) 
HERAUSZUNEHMEN. AUS DEN 
MÄRKTEN (Aktienmärkte?) UM 
DAS BANKENSYSTEM IN DER 
GANZEN NATION ZU CRASHEN. 
Da dies gestoppt wurde scheint 
es, dass folgendes vermieden 
wurde ?} 

ALLE ATMS UND 
KREDITKARTEN HÄTTEN 
AUFGEHÖRT ZU 
FUNKTIONIEREN, ALLE 
BANKEN DER VEREINIGTEN 
STAATEN WÜRDEN SCHLIEßEN, 
ALLE US-DOLLAR WÄREN 
SOFORT WERTLOS, DIE USA 
WÜRDEN AUFHÖREN ALS LAND 
ZU FUNKTIONIEREN. 

SPEZIALAGENTEN INNERHALB 
DES SCHATZAMTES 
ENTDECKTEN ANOMALIEN IN 
DEN SYSTEMEN UND FÜHRTEN 
GEGENMAßNAHMEN EIN , DIE 
DEN RAUB DURCH EINE 
ABSCHALTUNG DER 
VERWENDETEN TERMINALS 
STOPPTEN UND DIE KABALEN-
AGENTEN SO LANGE VERWIRR-
TEN, DASS SIE VÖLLIG ÜBER-
RASCHT WURDEN, ALS FBI-, 
GEHEIMDIENST- UND 

GEHEIMDIENST- UND 
FINANZMITARBEITER DIE 
EINRICHTUNGEN 
ÜBERFLUTETEN UND ALLE 
VERHAFTETEN. 

FBI-AGENTEN WURDEN IN DIE 
HÄUSER ALLER VERHAFTETEN 
GESCHICKT UND WEITERE 
PERSONERN GEFANGEN 
GENOMMENEN. ALLE WERDEN 
OHNE KAUTION 
FESTGEHALTEN, WEGEN 
VERSUCHTEN PUTSCHES UND 
AUFRUHRS GEGEN DIE 
REPUBLIK 

PRÄSIDENT TRUMP HAT 
ANGEORDNET DAS DIE 50 
AGENTEN HEUTE ABEND NACH 
GITMO VERSCHIFFT WERDEN, 
UND  UMFASSEND VERHÖRT 
WERDEN. DER PRÄSIDENT 
ERACHTET DASS RV 
VERSCHOBEN WERDEN MUSS 
BIS MEHR ÜBER DIESES 
EREIGNIS BEKANNT IST. 
MNUCHIN WOLLTE JEDEN 
WÄHRUNGSINHABER 
ZERSCHLAGEN, ABER DER 
PRÄSIDENT ÜBERSTIMMTE IHN 
UND SAGTE, DASS DAS TIMING 
MEHR ALS NUR EIN VERSUCH 
WAR UNSER FINANZSYSTEM ZU 
KONTROLLIEREN, SONDERN 
VERSUCHTE ES VÖLLIG ZU 
LAHMZULEGEN. DAS 
POTENZIAL DES KRIEGSRECHTS 
IST HOCH. WENN DAS 
KRIEGSRECHT GELTEND 
GEMACHT WIRD WERDEN ALLE 
WAHLEN GESTOPPT, 
AUSGANGSSPERREN 
VERHÄNGT UND ALLE REISEN 
AUSGESETZT. DIE 

 Mittwoch, 02.Januar 2019 

https://beforeitsnews.com/v3/alternative/2019/3655487.html
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AUSGESETZT. DIE KABALE HAT 
KONTAKTE IN DER GANZEN 
NATION & D.C. MASSIVE 
ANZAHL VON VERHAFTUNGEN 
INNERHALB VON 24 STUNDEN 
MÖGLICH. 

MEINE KONTAKTE BLEIBEN BIS 
AUF WEITERES DUNKEL. 
PRÄSIDENT TRUMP WURDE 
AUS SICHERHEITSGRÜNDEN IN 
EINEN BUNKER GEBRACHT, 
WÄHREND DER VIZEPRÄSIDENT 
AN EINEN GEHEIMEN ORT 
VERSETZT WURDE. DIE ERSTE 
UND ZWEITE FAMILIE WERDEN 
ZU DIESEM ZEITPUNKT ALLE 
VOM MILITÄR GESCHÜTZT. 

BETEN SIE FÜR AMERIKA, 
BETEN SIE FÜR DEN 
PRÄSIDENTEN UND DEN 
VIZEPRÄSIDENTEN UND IHRE 
FAMILIEN. 

..hoffen wir hierüber im Laufe des Tages mehr erfahren zu  können!!! 

…dies war vorgestern…gestern… keine Tweets darüber oder andere 
Quellen… kann, muss nicht, der Vorhang ist blickdicht… 

https://youtu.be/XGN1uIK42RU
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09:17 - 2. Jan. 2019 

 Das Weiße Haus@WhiteHouse 

FINDET JETZT STATT: @SecNielsen informiert das 
@Kabinet im Weißen Haus über die Krise an 
unserer Grenze. 

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

LOL...hat @realDonaldTrump das 
Poster "Sanktionen kommen", das 
während seiner Kabinettssitzung auf 
dem Tisch liegend? 

…ehrlich??? DIE WÄREN AUS 
MEINER SICHT SCHÖNER - 
SINNVOLLER - BESSER!!! 

ANKLAGEN 
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Bevor ihre Mutter sich mit Präsident Trump 
und anderen Kongressführern im Weißen 
Haus über die Grenzsicherheit treffen wird, 
gibt Alexandra Pelosi Einblicke, wie 
wahrscheinlich es ist dass die neue 
Haussprecherin Nancy Pelosi an Treffen 
mit dem Präsidenten herangeht. 

 

…NACHGEREICHT 

…aber die Frau des Vize-Präsidenten??? 

Wow…Lisa hatte vor kurzem etwas über  

Pence geschrieben.. verdammt, find ich nich.. 

 

 

…darüber dürften wir  

bald mehr erfahren… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die Tochter von Nancy Pelosi: "Sie wird dir 
den Kopf abschneiden und du wirst nicht 
einmal merken dass du blutest." 

…morgen geht es los mit 
dem Haus > Dems im Haus 
und Pelosi als Sprecherin.. 

…–Beerdigung von Scherff aka J.W.Bush… 

Wir hatten ja schon Vieles darüber gelesen,  

Wer Alles einen Umschlag bekommen hat.. 

https://youtu.be/6Th4a9QhGng
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BLEIBT RUHIG 

 

 

 

 

 

PATRIOTEN HABEN ALLES 
UNTER KONTROLLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tim Bledsoe 🙏 🇺 ⭐🇸 🇺 🙏 🙏🇸 🙏@TimBledsoe7 

Hier ist eine Dekodierung des Tweets von 
Präsident Trump.  

Alle Buchstaben zusammen ergeben 2266. 

…die Wünsche für das Neue Jahr, alles 
Goßbuchstaben…  ein Anon hat wohl den 
Code entschlüsselt.. 
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           Breaking911@Breaking911      

BREAKING: Trump: "Die Regierung 
könnte für lange Zeit geschlossen 
werden, solange es dauert." 

 

 Circa@Circa 

Vor wenigen Augenblicken: 
Präsident Trump hält die erste 
Kabinettssitzung des Jahres 2019 
im Weißen Haus ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Snake Plissken@MrWyattEarpLA 

Jetzt tut er shitposting im wirklichen Leben. 

Das ist seine endgültige Fassung.  Bleiben Sie ruhig und genießen Sie die Fahrt. 

👌 

(shitposting = Das  Posten von leicht amüsanten, aber meist unlustigen Memes, Videos oder 
anderen Bildern, die völlig zufällig oder ohne Bezug zu Diskussionen sind) 

POTUS ZEIGT ES JETZT ÖFFENTLICH!!! 

… somit die Regierung weiterhin 
teilweise geschlossen bleibt.. 

 Das Weiße Haus@WhiteHouse 

Nancy Pelosi hat einen Plan veröffentlicht der die 
Regierung nicht wieder öffnen wird, weil er die Grenze 
nicht sichert und die Bedürfnisse anderer Länder über 
unsere eigenen Bürger stellt. Ihr Plan finanziert nicht 
unsere Heimatsicherheit oder hält Amerikaner sicher 
vor Menschenhandel, Drogen und Kriminalität. 

https://twitter.com/Circa/status/1080538950626729984
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…ehe ich es vergesse, da war doch noch was mit Pence 

 im Weißen Haus … hatte bei Lisa gesucht… von Erni  

dies bekommen.. (Daanke)…) 

..das war vom 23.12.2018.. 

Sears schließt im März 80 weitere Filialen. Die 
Produktion ist zurückgegangen. Trump tweete, 
dass die Gaspreise niedrig sind, Trump verwendet 
alle Tricks, die der DS und der CB in der 
Vergangenheit benutzt haben. Er senkte die 
Gaspreise um die Wirtschaft in Bewegung zu 
halten während er sich auf den Übergang 
vorbereitet. Die Zentralbanker haben uns vor der 
globalen Verlangsamung gewarnt, sie zeigen mit 
dem Finger auf Trump und versuchen ihn zu 
beschuldigen, aber die Weltbank erklärt warum 
wir eine globale Verlangsamung sehen und es hat 
mit Schulden zu tun.  

Trump und Q haben uns gesagt dass Gold die Fed 
stürzen wird. Mitt Romney schrieb ein übles Stück 
über Trump, dies geschah mit Absicht. Mueller hat 
Probleme mit dem russischen Unternehmen, das 
er der russischen Absprache beschuldigt hat, Rudy 
Giuliani sagt, dass Assange nicht verhaftet 
werden sollte, Österreich sagt, dass sie nicht Teil 
der europäischen Armee sein werden, die Macron 
und Merkel wollen. NK hat sich komplett 
verändert, Kim Jong Un hält eine 
Fernsehansprache und die Optik hat sich 
geändert. Trump gibt den Zeitrahmen für den 
Truppenabzug aus Syrien vor. Hacker sagen dass 
sie 911 Dokumente freigeben werden wenn das 
Lösegeld nicht bezahlt wird. Trump hat in 2 
Jahren viel erreicht, Tweets genießen die Fahrt im 
Jahr 2019. 

https://youtu.be/0sx7vPzYgDs
https://x22report.com
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Im Laufe des  
Jahres 2019 befinden sich  

Die [5 Phasen] des'Counter-Coup' nun in  
Phase 5, in der alles, was wir erwartet haben,  
bald beginnen wird....aber mit strategischer / 

geheimer Planung. 
"Q" war eine Psyop gegen den Deep State und lieferte 
den alternativen Medien und Q-Anon-Analysten 
Leckerbissen von Daten für den spezifischen Zweck für 
uns alle in dieser "Digital Q Army" von Patrioten, um 
die Botschaft weltweit weiter zu verbreiten. 
WARUM??? Weil die Globalisten nicht nur Trump und 
seine "weißen Hüte" vor dem militärischen 
Geheimdienst und anderen fürchten.....sondern auch 
die Menschen. 

WIR DIE MENSCHEN werden gebraucht um zu 
verhindern, dass Präsident Trump ermordet wird. 

Je mehr wir wissen, desto geringer ist die Chance 
dieser globalistischen Schläger einen anderen JFK 
abzuziehen. Das Ergebnis wäre jedermanns 
Vermutung.... von "Einsamen Wölfen" oder 
[führerlosen] Patriot Hit Teams mit bestimmten Zielen 
der Verantwortlichen bis hin zu einem regelrechten 
Bürgerkrieg. 

Die berüchtigte [DECLAS] wird NICHT enthüllt bis 
Müller gezwungen ist seinen Bericht fertigzustellen. 
Dies wird bis Mai erwartet. Die schurkische 
"Hexenjagd" soll Trump davon abhalten gegen die 
Top-Verräter vorzugehen, zu denen auch Müller selbst 
gehört. 

In der Zwischenzeit ist das Rennen um die Anklage 
(oder Ermordung) von Präsident Trump im Gange, 
aber es wird auf allen Ebenen von der NSA bis zum 
militärischen Geheimdienst überwacht. Die Obama / 
Clinton / Bush Maschine kann nicht effizient 
kommunizieren und schaltete kürzlich alle ihre Twitter 
Feeds ab. Sie kennen ihre Handys und alle Aktionen 
werden überwacht und haben Angst. 

Jeder will, dass Trump etwas unternimmt (gestern), 
kann es aber nicht....weil GITMO nicht ganz bereit ist, 
aber mindestens zwei Gefängnisschiffe sind auf dem 
Weg zu GITMO als vorübergehendes Gefängnis. 

Beachten Sie, dass Fakestream Media in letzter Zeit 
über GITMO spricht, und natürlich das Video von einer 
verrottenden Basis mit Unkraut und Überwuchs und 
den Milliarden von Dollar, die für den Wiederaufbau 
der Basis angefordert wurden, "ohne Grund, weil 
Trump sagt, dass ISIS fast fertig ist"....... was sie Ihnen 
nicht sagen ist dass der meiste Bau fast abgeschlossen 
ist. 

Wenn Trump's halbwegs bereites FBI / DoJ und 
mehrere übrig gebliebene Obama Circuit Court Richter 
und Staatsanwälte in Aktion gehen würden und 
anfingen HRC et al. vor Gericht zu bringen (innerhalb 
der Vereinigten Staaten), würde man ihnen erstens 
eine Kaution gewähren und zweitens.....würden sie 
wahrscheinlich von allen Anklagen freigesprochen 
werden. Das ist der Grund, warum sie nach GITMO 
unter Bush und Obamas eigenem National Defense 
Authorization Act (NDAA) geschickt werden müssen, 
den sie beide geschaffen haben.....zunächst vom GWB 
und erneut von Obama autorisiert, damit DIE 
MILITÄRS JEDEN US-Bürger wegen Verrats, 
Terrorismus usw. OHNE PROZESS verhaften kann. 

Zum 1. Januar 2019 trat die Novelle des Gerichts-
Kriegsabschnitts der NDAA (in der von Präsident 
Trump geänderten Fassung) in Kraft und öffnet die Tür 
für die Verhandlung von Obama / Clinton / Bush et al. 
vor einem Militärgericht. 

All diese verräterischen Schläger wenden sich 
gegeneinander und haben große Angst, aber....das 
würde niemand wissen, denn InfoWars, FoxNews und 
die Fakestream Media dürfen nicht einmal über "Q" 
diskutieren was die alternativen Medien und 
Analysten wissen. YouTube ist überlastet mit Open-
Source-Informationen aus den alternativen Medien 
und kann nicht jeden zensieren, da ihre 
Unternehmensköpfe auf dem Hackblock stehen, 
während wir datüber sprechen gegen alles von Trump 
zu sein.....plus, sie alle verlieren Geld, aber gleichzeitig 
will der Deep State alles wissen, um Trump's 
Bewegungen entgegenzuwirken. Es ist eine typische 
'Catch 22′ Situation für den Deep State. 

Und gleichzeitig....ist das Ergebnis [Falsche Flaggen], 
um die Aufmerksamkeit von sich selbst abzulenken  

https://beforeitsnews.com/v3/opinion-conservative/2019/3422405.html
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Wir sind sicherlich NICHT aus dem Schneider bei 
einem weiteren [False Flag] Event und mein 
Bauchgefühl sagt.......bleiben Sie weg vom Super 
Bowl. Wenn Sie sich an den Film "Black Sunday" 
(1977) erinnern, als das Good Year Luftschiff mit einer 
kleinen Atombombe der Terrorgruppe "Black 
September" ausgestattet war, stieg das Luftschiff auf 
das Spielfeld herab, auf dem 80.000 Zuschauer, 
einschließlich des Präsidenten, anwesend waren. 

 

Hollywood-Filmer zeigen uns oft die Zukunft und ich 
bin zufällig auf dem Filmset von "Black Sunday", als 
einer der Anwesenden, der im Feld läuft, wie es der 
Good Year Blimp herbeiführte, aber....es gab keinen 
Blimp, nur ein Regisseur, der in seinem Megaphon 
schrie "stell dir vor, der Blimp kommt auf dich 
zu....run, run, run, run, run !"! 

Jetzt....lassen Sie uns das "Fake Russian Dossier" 
betrachten, das die Nachrichten am alltäglichsten 
übertrifft, wobei Trump weiterhin "Witch Hunt" sagt, 
während die Hälfte der gedämpften Amerikaner, die 
den Dems und ihrer CIA glauben wollen, "Mockingbird 
Media a.k.a. Fakestream Media weiterhin glaubt das  
"Trump wahnhaft ist und muss angeklagt werden". 

Die Linke tut wenig, darunter viele auf der rechten 
Seite die verstehen dass das "Fake Dossier" nicht nur 
von Hillary und der DNC bezahlt wurde um ihr zu 
helfen,die Präsidentschaft zu gewinnen, aber jeder 
weiß nur wenig.......dass das "Fake Russian Dossier" 
10 Jahre alt ist und ein gefälschter Plan war, einen 
Präsidenten zu Fall zu bringen, so wie Hollywood 
Einblick in einen Deep State Plan erhält und alle für  

 

den spezifischen Zweck warnt, um später zu 
suggerieren  dass Deep State Spieler nichts mit diesem 
oder jenem zu tun hatten. 

Das ist der Grund, warum die CIA den Begriff 
"Verschwörungstheoretiker" (nach dem JFK-Attentat) 
für alle Medienquellen kreierte, um dieses Label im 
Falle eines solchen zu verwenden.... und später alle 
"Verschwörungstheoretiker" dafür verantwortlich 
machen kann, dass sie zu viel von dem glauben, was 
Hollywood dort aussagt. [Wag The Dog] ist ein 
klassisches Beispiel....... 

Der Deep State und ihre Handlanger....die 
globalistischen Zentralbanken und die ~13 
Illuminaten-Familien, die die Welt regieren und ihr 
Geldsystem auseinanderbrechen sehen, werden alles 
tun, um einen Weltkrieg anzuzetteln und ihn einem 
sogenannten Feind, nämlich Russland, zuzuschreiben. 

 

…wer mehr über die 13 Blutlinien wissen möchte 
sollte mein PDF:  

 

 

 

 

 

 

lesen…. 

Aber zuerst.........muss die Weltwirtschaft 
zusammenbrechen und durch Trump, der der Federal 
Reserve erlaubt die Zinssätze zu erhöhen, gefolgt von 
Maßnahmen zur Kontrolle und/oder Eliminierung der 
Federal Reserve....einschließlich des IRS, wird die 
Bühne für einen wirtschaftlichen Zusammenbruch 
bereitet. Gold und Silber werden dann zum neuen 
Währungssystem für die Vereinigten Staaten. 

Die Dems und Globalisten wollen Trump für einen 
wirtschaftlichen Zusammenbruch verantwortlich 
machen, aber es wird ihr eigenes Handeln sein....... 

https://vk.com/doc300259990_472576019?hash=0d5fe9dd071beb089f&dl=e32b4306eb0f6febce
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Was folgt, und nachdem die Müller-Untersuchung 
vollständig aufgedeckt ist, wird das [DECLAS] sein, 
das die Büchse der Würmchen für alles öffnet, was wir 
für die Wahrheit hielten. 

Wenn Trump vor den [DECLAS] eliminiert wird, dann 
wird es unsere Aufgabe sein, die[DECLAS] zu zwingen, 
sich zu offenbaren.....entweder durch Gewalt oder 
Überredung in großem Stil. 

Viele glauben nicht dass hinter den Kulissen etwas 
passiert, und das liegt daran dass es KEINE 
Medienquelle gibt die offen darüber berichtet was 
passiert. Sie haben sicherlich keine Medienberichte 
über die DoJ-Flüge des weißen 757-Jets gesehen, der 
zweimal nach Little Rock ging.....um jedes Dokument 
über die Clinton Foundation vor einem Jahr 
zurückzuholen. 

Die Clinton-Untersuchung läuft seit einem Jahr und 
wird schließlich zu gegebener Zeit anlaufen, wenn alle 
Elemente an Ort und Stelle sind. 

WIR werden nicht offen über bestimmte Lieblings-
Täter von uns hören, die nach GITMO geschickt 
werden, geschweige denn über das, was wir denken, 
dass wir bereits als allgemeinen Konsens wissen, dass 
"McCain nach dem Militärgesetz beendet wurde", oder 
wenn sogar der alte Mann Bush ebenfalls beendet 
wurde, geschweige denn... sogar im Sarg, aber wenn 
wir uns die seltsamen Ereignisse auf der GHWB 
Beerdigung ansehen könnten wir zustimmen dass 
etwas SEHR GROSSES für GWB untergehen wird...... 
wenn nicht schon.... 

Gemäß der revidierten NDAA und den Verbrechen des 
Verrats, mit Wirkung zum 1. Januar 2019.....wird der 
gesamte Haufen, insbesondere GHWB, auf die 
Verbindung zum JFK-Attentat, die Schaffung von Al 
Qaida und den ungerechtfertigten Angriff auf den Irak 
(Operation Desert Storm) sowie die Pädophilie der 
"Boy Town" und den Handel mit Kindern......GHWB 
würde gehängt werden. 

Für GWB und die Brüder Jeb und Marvin......einfach 
9/11 und ungerechtfertigte Kriege im Nahen Osten. 

Die Clintons für den Mord an Hunderten, um ihre 
bösen Taten zu vertuschen, Spionage für China, das 
Benghazi Set-Up welches bereits 10 Tage im Voraus 
wusste dass Botschafter Stevens angegriffen werden 
würde, 

Benghazi Set-Up welches bereits 10 Tage im Voraus 
wusste dass Botschafter Stevens angegriffen werden 
würde, Al Qaida-Raketen und -Waffen an ISIS in 
Syrien überträgt und den Verkauf von US-Uran an den 
Iran für ihre Atomambitionen, aber indirekt über 
Kanada an Russland verkauft.......es geht weiter und 
weiter. 

Obama....die mandschurische Marionette der Neuen 
Weltordnung, um den Weg für Hillary Clinton als 
letzten Nagel für die Zerstörung Amerikas zu ebnen. 
Es wird sich zeigen dass Obama ein in Kenia geborener 
"Kommunist" ist und der abtrünnige Präsident der 
Vereinigten Staaten war. 

Der "Kommunismus-Kriecher" wird auf Ebenen 
zerstört die wir nicht sehen oder kennen, 
denn......wenn sich alles als eine Einheit von Wissen 
und Wahrheit offenbart würde das Land sofort in ein 
Chaos verfallen. 

 

 

 

 

 

 

 

Nehmen wir zum Beispiel.......die sehr 
aufschlussreichen Anzeichen von Bedrängnis durch 
GWB, Laura und Jeb bei der Beerdigung von GHWB 
am 5. Dezember....ein Datum in letzter Minute, das 
vom Deep State gewählt wurde, weil sie dachten, 
dass die [DECLAS] bald erfolgen würde. SUCKERS !!!! 

Trump und sein militärisches "Q"-Team richteten sie 
alle auf [Panik] ein, indem sie Nachrichten in ihren 
Programmen platzierten. 

Die Kameras lügen nicht und die Ausdrücke sind 
monumental als etwas, das sie nicht erwartet haben. 
Aber noch wichtiger ist was GWB auf einem Papier 
oder auf der Rückseite eines Programms schrieb, es 
Laura übergab und dann Jeb zeigte. 
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  Der Blick auf Lauras Gesicht ist schmerzhaft, ekelhaft, 
errötet, als sie zu Trump starrt, sie wird ihn hassen. 
Jeb wurde sofort deprimiert als er las, was Laura ihm 
gerade gezeigt hatte. Was GWB betrifft, so scheint er 
verängstigt, besorgt und unaufmerksam gegenüber 
dem Sarg seines Vaters zu sein, während er 
vorbeikommt. 

Ich habe viele Videos und Analysen dieses Ereignisses 
in der letzten Woche recherchiert und die bisher beste 
Analyse gefunden. (siehe unten). 

Allerdings keine wirkliche Schlussfolgerung darüber 
was GWB geschrieben und ihm NICHT von dem hinter 
ihm stehenden Geheimdienstmitarbeiter übergeben 
wurde. 

Die einfachste Meinung ist dass nur der Buchstabe "Q" 
geschrieben wurde (auf alle, die Umschläge erhielten), 
aber das würde NICHT zu den unterschiedlichen 
Antworten der fünf Familien führen, nicht eine die 
Jimmy Carter nicht erhalten hat. 

Nur der Buchstabe "Q" hätte eine lachende / grinsende 
Antwort hervorgerufen, aber......sie alle wissen was 
"Q" gepostet hat und sie alle wissen dass GITMO offen 
für Geschäfte ist. 

 

 

 

 

 

 

 

So.....was war so beunruhigend, dass die Bush-Familie 
vom Glück zum absoluten Elend überging? 

Es wurde vermutet, dass sich GHWB nicht im Sarg 
befand, was eine eindeutige Reaktion wäre und nur 
dann übermittelt werden konnte, wenn die Kameras 
sie nicht sehen konnten, während der Sarg durchging. 
Warum sagst du es Laura nicht später im Fahrzeug? 

Weil das Fahrzeug sicher verwanzt ist............ 

Einige sagen (mit Logik), dass GWB jeden 
"angegriffen" hat und er auf dem 99.000 Hektar 
großen Grundstück der Familie in Paraguay ins Exil 
gelassen wird. 

Andere denken dass er Laura sagt dass er "angeklagt" 
wurde, mit einer einfachen Nachricht, "GITMO für 
mich". Was Laura antwortete, "ist es wahr?" und GWB 
sagt.... "Jawohl" und sein Kopf hängt sofort herunter. 

Wenn "GITMO" von GWB geschrieben wurde, dann 
würde es Jebs Antwort entsprechend erklären.......... 

Deshalb...........sehen Sie sich dieses wichtige Video 
und die Analyse der Bush's an und versuchen 
siedas/die Szenario(s) zu bestimmen. 

Meine Vermutung ist eine der folgenden, was GWB 
geschrieben hat und Laura Bush gezeigt wurde. 

1) Ich habe mich gedreht 

2) GITMO 

3) Paraguay 

4) Papa ist nicht im Sarg. 

5) Ich stehe unter Arrest. 

Jetzt....fragten viele Q-anons "Q", was die Botschaft 
sei. Das Team antwortete nur mit [COUNTER]. 

Analysten glaubten, dass die Botschaft an alle von 
ihnen " Dürfen Wir Kontern "[Q] sein könnte. Jedoch 
(IMO).....das ist NICHT genug, um Laura und Jeb Bush 
scheinbar in so viel unmittelbarer Notlage zu bringen. 

Q-Anon-Analysten bekommen es nicht immer richtig 
und WIR alle ernähren uns von der Analyse des 
anderen. Das ist jedoch gut, bringt uns aber nur dazu, 
genau zu wissen was "Q" bis zu einer Genauigkeit von 
vielleicht 95% sagt. 

Sehen Sie sich das Video an und achten Sie genau 
darauf was als die Secret Service Agents 
wahrgenommen wird, die GWB begleiten, und 
schauen Sie sich ihr Reversemblem genau an. Ich habe 
eine lange Suche nach Secret Service Revers Insignien 
durchgeführt und die einzigen Insignien, die dem nahe 
kommen, was die beiden Agenten hinter GWB tragen,  

 

 

 

https://youtu.be/Pfy5LnFmy7w
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mit einem 5-spitzigen Stern in der Mitte, der von 
Bajonetten begrenzt wird, der fast dem Emblem am 
Eingang zu GITMO entspricht, ohne den 
Strafverfolgungsstern. 

Es ist jedermanns Vermutung, was wirklich hinter den 
Kulissen vor sich geht, aber meine (temporäre) 
Schlussfolgerung ist eines von zwei Dingen, die GWB 
betreffen. 

Eins.....er steckt bereits in der Scheiße....oder zwei, 
früh genug (und GWB wirft wahrscheinlich Dick 
Cheney unter den Bus). 

…nun wissen wir.. 

Obama wollte GITMO vom Kongress 
schließen lassen 

https://www.breitbart.com/politics/2019/01/02/donald-trump-prints-poster-size-game-of-thrones-meme-warning-iran/
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Tom Fitton und Judicial Watch enthüllen das Obama und Hillary wussten 
dass Waffen von Libyen nach Syrien gehen würden - Sie lügten unter Eid. 

Am Montag sprach Tom Fitton, Gründer von Judicial 
Watch, über Dokumente, die von Judicial Watch 
entdeckt wurden und zeigen, dass Obama und 
Clinton sich bewusst waren dass Waffen durch 
Benghazi nach Syrien gehen und über den Aufstieg 
von ISIS gewarnt wurden. 

Clinton log über dieses unter Eid, das ein weiteres 
Verbrechen ist. 

Fitton glaubt, dass dies der Grund dafür sein könnte, 
dass General Flynn vom Obama Deep State so 
verzweifelt ins Visier genommen wurde. 

Diese Deep State Hacks sind Kriminelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tom Fitton@TomFitton 

BIG ARMS SCANDAL: ICYMI: Smoking Gun 
Dokumente, die von der @JudicialWatch Show 
Obama/Clinton aufgedeckt wurden, waren sich 
bewusst, dass Waffen durch Benghazi nach Syrien 
gehen, und wurden vor dem Aufstieg von ISIS 
gewarnt, und sie unterstützten Terroristen in Syrien. 
Ist das der Grund, warum Flynn ins Visier genommen 
wurde? 

Außenministerin Hillary Clinton wusste, dass die 
USA bereits 2011, ein Jahr vor den Angriffen des 
Konsulats von Benghazi, Waffen von Libyen nach 
Syrien schicken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillary Clinton bestreitet, dass sie von den 
Waffenlieferungen während der öffentlichen 
Zeugenaussage (unter Eid) Anfang 2013 nach dem 
tödlichen Terroranschlag von Benghazi wusste. 

Senator Rand Paul befragte Hillary Clinton über 
dieses Waffenlaufprogramm  im Januar 2013 
während ihrer Aussage über den Terroranschlag von 
Benghazi. 

Ende Juli 2016 sagte Julian Assange Democracy 
Now, dass die Wikileaks DNC-E-Mails Informationen 
über die Waffenlieferungen nach Syrien enthalten. 

Senator Rand Paul sagte später, dass Hillary fünf 
Jahre Gefängnis bekommen könnte, weil sie den 
Kongress über die Bewaffnung syrischer Rebellen 
durch die USA belogen hat 

. Rand Paul machte die Kommentare während eines 
Interviews auf FOX News. 

 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/tom-fitton-and-judicial-watch-reveal-obama-and-hillary-knew-arms-were-going-to-syria-from-libya-lied-about-it-under-oath-video/?omhide=true
https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/tom-fitton-and-judicial-watch-reveal-obama-and-hillary-knew-arms-were-going-to-syria-from-libya-lied-about-it-under-oath-video/?omhide=true
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Die designierte Haussprecherin Nancy Pelosi (D-CA) 
beauftragte einen Deep State DOJ-Anwalt zum 
General Counsel des Hauses, um Präsident Trump ins 
Visier zu nehmen. 

Willkommen im Jahr 2019 - die House Dems werden 
sich dafür einsetzen, Präsident Trump anzuklagen. 

Pelosi stellte Douglas Letter ein, einen 40-jährigen 
Veteranen des Justizministeriums und ehemaligen 
stellvertretenden General Counsel während der 
Clinton-Regierung, berichtete der Washingtoner 
Examiner. 

 

 

 

 

 

 

Letter zog sich im Februar 2018 zurück, wurde aber 
aus den Tiefen des DC-Sumpfes für einen letzten 
Power Grab wiederbelebt. 

"Douglas Letter hat eine hervorragende und hoch 
dekorierte Leistungsbilanz im Dienste Amerikas. Er 
wird tiefe Erfahrung und juristisches Fachwissen in 
das Haus einbringen, wenn er unsere Institution, die 
Mitglieder und die Mitarbeiter als General Counsel 
des Hauses berät und vertritt", sagte Pelosi in einer 
Erklärung. 

Douglas Letter, 65, griff im September den 
persönlichen Anwalt von Präsident Trump Rudy 
Guiliani wegen seines bevorstehenden Berichts über 
den korrupten Polizisten Mueller an. 

"Sodbrennen verbreitete sich in Washington, 
nachdem der Anwalt des Präsidenten, Rudy Giuliani, 
vorgeschlagen hatte, dass das Weiße Haus das 
Exekutivprivileg als eine Möglichkeit geltend machen 
könnte, zumindest Teile von Robert Müllers lang 
erwartetem Bericht am Ende seiner Untersuchung zu 
begraben", schrieb Douglas Brief im September. 

Letter ist eine DC-Sumpfkreatur, die jahrelang mit 
korrupten Spielern wie Janet Reno und Eric Holder 
gearbeitet hat, um nur einige zu nennen, via dem 
Examiner: 

 

 

 

 

 

 

Die Anti-Trump-Menge jubelte, nachdem Pelosi 
Douglas Letter als House General Counsel 
angeheuert hatte - er könnte der Mann sein, der den 
Ball über die Anklage von Präsident Trump ins Rollen 
bringt. 

Die Demokraten übernehmen die Kontrolle über das 
Haus am Donnerstag, und sie haben geschworen, 
Präsident Trump in einer Vielzahl von 
Untersuchungen zu begraben. 

Die Republikaner erreichten nichts während der zwei 
Jahre, die sie Steuerung des Hauses hatten - NULL 
Anklagen des tiefen Zustandes und sie warteten bis 
die letzte Minute zur Vorladung Comey und Lynch. 
Erbärmlich. 

 

 

 

 

Nancy Pelosi stellt korrupten Deep State DOJ-Anwalt ein um den Weg zur 
Anklage gegen Präsident Trump zu ebnen. 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/nancy-pelosi-hires-corrupt-deep-state-doj-lawyer-to-pave-pathway-to-impeach-president-trump/?omhide=true
https://www.washingtonexaminer.com/news/the-man-who-could-impeach-trump-nancy-pelosi-hires-new-top-lawyer
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Amoral und Gewissenlosigkeit' Harry Reid keilte von seinem Totenbett an 
Präsident Trumpf aus . 

Harry Reid stirbt  
an Bauchspeichel- 
drüsenkrebs, aber 
 genau wie sein  
Freund, der  
verstorbene John  
McCain, muss der 
 ehemalige  
Senator des  
Demokraten-  
Nevada seinen  
Hass auf  
Präsident Trump  
in seinen letzten Tagen bekannt machen. 
 
In einem seltenen In-Home-Interview mit dem 
Reporter der New York Times, Mark Leibovich, 
verglich Harry Reid Donald Trump mit einem Mafia-
Boss und sagte, er sei der schlechteste Präsident, den 
wir je hatten. 

"Trump ist eine interessante Person. Er ist nicht 
moralisch sondern unmoralisch. Amoral ist wenn 
man jemandem in den Kopf schießt, es macht  
keinen Unterschied. Kein Gewissen. Ich denke, er ist 
ohne Frage der schlechteste Präsident den wir je 
hatten. Wir hatten einige schlechte. Er wird lügen. Er 
wird betrügen. Du kannst nicht mit ihm reden", sagte 
Harry Reid. 

Reid antwortete auf die teilweise Abschaltung der 
Regierung mit den Worten: "Man kann keine Gesetze 
erlassen wenn man einen Chief Executive hat, der 
seltsam ist, aus Mangel an einer besseren 
Beschreibung." 

Der Demokrat Harry  
Reid arbeitete als  

Obamas Schoß- 
hund, als er der  

Führer der Senats- 
mehrheit war. Er traf  

bekanntlich die  
Entscheidung, die  

Verzögerungs- 
politik für  

gerichtliche  
Ernennungen im  
Jahr 2013 loszu- 

werden, um über 100 von Obama ernannte Richter 
zu bestätigen. 

 
"Wir hatten über 100 Richter, die wir nicht 
anerkennen konnten, also hatte ich keine Wahl. 
Entweder wäre Obamas Präsidentschaft ein Witz 
oder Obamas Präsidentschaft wäre eine Frucht", 
sagte Harry Reid der NY Times. 
 
POLL: Wem geben Sie die Schuld für die Abschaltung 
der Regierung? Trump oder Pelosi? 
 
Die nukleare Option für gerichtliche Ernennungen, es 
hat sich herausgestellt,dass sie die Demokraten dank 
Harry Reid in den Arsch beißt. 
 
Harry Reids Bitterkeit gegenüber Präsident Trump 
und sein Wunsch, einen sitzenden Präsidenten von 
seinem Totenbett aus anzugreifen, sagt mehr über 
Reid aus als alles andere. 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/amoral-and-no-conscience-harry-reid-hits-trump-from-his-death-bed/?omhide=true
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   Donnerstag, 03.Januar 2019 

…erinnert ihr euch noch als Warren 
behauptete indianisches Blut zu 
haben??? 

Was machte Trump daraufhin??? 

Nannte sie `POCAHONTAS´ 

https://twitter.com/RealJamesWoods/status/1080860563935121409
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Idioten. 

Tag eins: Demokrat der Anklagepunkte betr. einer 
Anklage gegen Donald Trump einführen will 

 

Repräsentant Brad Sherman (D-CA) plant  

Anklagepunkte gegen Präsident Donald Trump am                       Donnerstag einzuführen - der erste Tag, an 
dem Demokraten die Mehrheit im Repräsentanten-                      haus der USA kontrollieren. 

Sherman archivierte solche Artikel zuerst 2017, obwohl sie keine Chance hatten irgendwo in das von der 
Republikaner kontrollierte Haus zu gehen. Andere Demokraten verbanden seine Bemühung über die 
Monate, die folgten, ohne viel Effekt. 

Sherman, der bis vor kurzem noch als "moderat" galt, steht in der Nähe des Bill und Hillary Clinton Flügels 
der Demokratischen Partei. Er unterstützte Hillary Clinton über Sen. Bernie Sanders (I-VT) in der 
demokratischen Präsidentschaftswahl 2016 und hat in der Vergangenheit kämpferische außenpolitische 
Positionen eingenommen. Aber in den zwei Jahren seit Trump die Präsidentschaft gewonnen hat, ist 
Sherman - wie einige andere "Gemäßigte" - besessen davon geworden Trump zu entfernen. 

 Mark Knoller@markknoller 

Als Präsident des Senats beginnt @VP mit dem Prozess 
der Vereidigung neu gewählter oder wiedergewählter 
Senatoren für den 116. Kongress. 

https://www.breitbart.com/politics/2019/01/03/day-one-democrat-to-introduce-articles-of-impeachment-against-donald-trump/
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..hierbei (Kongress/Haus) werden wir hoffentlich bald etwas mehr an 
Bewegung sehen… in unsere Richtung.. 

Willkommen zurück in der geteilten Regierung. 

Der 116. Kongress tagte am Donnerstagnachmittag und führte zu 
einer demokratischen Mehrheit im Haus mit neu gewählten 
progressiven Unruhestiftern wie New York Rep. Alexandria Ocasio-
Cortez und vorgeladenen Ausschussvorsitzenden, die sich darauf 
vorbereiten die Trump-Administration zu untersuchen. 

 Breaking911@Breaking911 

BREAKING: China Landet Raumschiff 
auf der anderen Seite des Mondes 

IM OKTOBER 1959 MACHTE 
DIE SOWJETISCHE RAUM-
SONDE LUNA 3 DIE ERSTEN 
FOTOS VON DER NIE ZUVOR 
GESEHENEN DUNKLEN 
SEITE DES MONDES. 

…das Datum des auf dem Tisch 
liegenden Posters betr. der 
Sanktionen hat anstatt beim 
Original den 5. November nun den 
4. November abgebildet… 

Der N8wächter hat dazu eine 
passende Erklärung… ich hatte mich 
auch immer gewundert WARUM wir 
auf dem Kinobild Film 4-6 sehen… 
das machte bis dato keinen Sinn da 
wir nie ein Bild mit den Filmen 1-3 
bekamen… somit der offizielle, für 
Alle sichtbare Countdown wohl mit 
Film 6 begann… 

 

Nachfolgend ein Auszug aus dem 
Artikel.. 

https://www.foxnews.com/politics/democrats-officially-retake-control-of-house-as-new-congress-begins
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                                                                     Nach dem Ende der Feierlichkeiten zu  
                                                                    Weihnachten und nach dem nun vollendeten Jahreswechsel, hielt der                      
..                                                                  Präsident am gestrigen Tage ein Kabinettstreffen im Weißen Haus ab.. 
                                                                     … die größte Aufmerksamkeit auf ein vor Donald Trump auf dem Tisch       ..                                                                     
..                                                                  liegendes Plakat… 
            Warum zeigt das Plakat ein anderes Datum? 
 
             In dem gezwitscherten Mem stand “November 5“, auf dem Plakat steht 
            “November 4“, was dem Brummfütterer sowie den andern Spottdrosseln 
            offenbar entgangen ist. 
 
 
 
 

…Grenzsicherung zu Mexiko, seit Wochen und Monaten 
immer und immer wieder und mit erhöhter Schlagzahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Donald Trump: Der eiserne König 

Am 2. November 2018 hatte US-Präsident Donald 
Trump ein Mem gezwitschert, welches für 
ungläubige Reaktionen unter den Spottdrosseln 
gesorgt hatte: 

 TheSharpEdge@TheSharpEdge1 

 Trump zeigte heute während der Kabinettssitzung ein Poster 
mit dem Titel "Sanktionen kommen".  MSM berichtete 
ausführlich darüber.   

Anon bemerkte dass das Datum des Posters anders ist als das 
Original. Das Poster, das bei der Kabinettssitzung gezeigt 
wurde, lautete auf 4. November. Warum? 

Anonen wissen warum. Grins. 

 

 

Demnach wird dies als Hinweis auf Eintrag Nr. 2417 von “Q“ vom 4. November 2018 gedeutet, in welchem 
die Schaukästen eines Kinos mit drei Filmplakaten zu sehen sind 

 6 Der FISA-Skandal ist schon lange ein Thema 
 

 5 “Panic in DC“  gibt es auch schon lange 
 

 4  Kinderschänderringe + “Pizza-/Pädogate“ 
 

auf den dort stattfindenden Menschen- und Kinder-
handel hingewiesen wird. 

Man mag sich zudem die Frage stellen, ob hier in 
irgendeiner Weise etwas heruntergezählt wird und ob 
dereinst auch das Programm in den Kinos 1 bis 3 
präsentiert werden wird? 

http://n8waechter.info/2019/01/donald-trump-der-eiserne-koenig/
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…. auf  

 GOP@GOP 

Heute hatte @realDonaldTrump einen 
Überraschungsauftritt beim 
Pressegespräch im Weißen Haus und 
stellte einige der Helden von ICE und 
Grenzschutz vor. 

…und parallel dazu im WH.. 

…die Kabalisten lassen doch immer wieder ihre totale Verblödung 
aufblitzen… viel merken die nicht mehr…. es wird Zeit.. 

Du bist ein kranker Mann, der mit vier 
Skinheads in den Pressebriefing-Raum 
geht. 

Hol dir Hilfe. 

…. KORREKT (aber wohl unheilbar): 

 

 /pol/ News Network @PNN PRO 

Stellen Sie sich vor Sie leben in einem konstanten Zustand 
paranoider Wahnvorstellungen, dass Sie nicht vier Männer 
mit rasierten Köpfen betrachten können, ohne zu denken, 
dass die Nazis versuchen zu übernehmen. 

Der Linksismus ist wirklich eine psychische Erkrankung. 

https://twitter.com/GOP/status/1080975166199513088
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Natürlich..... 

Dems bewegen sich um Müller im neuen Kongress zu 
schützen. 

…irgendetwas ist mit Mueller… noch 
nicht greifbar…. Aber ich denke es 
gehört zum Plan das die Dems 
Mueller schützen wollen… Was wenn 
er die Wahrheit aufdeckt UND 
geschützt wurde? …von Denen die 
Er ev. anklagt? ….. 

Robert Mueller ist ein amerikanischer Rechtsanwalt, 
der von 2001 bis 2013 als sechster Direktor des 
Federal Bureau of Investigation tätig war.  Derzeit als 
Sonderberater bei der Untersuchung der russischen 
Einmischung in die Wahlen 2016 in den Vereinigten 
Staaten tätig. 

 Kyle Morris@RealKyleMorris 

Die Demokratin Rashida Tlaib an ihrem 
ersten Tag als Kongressabgeordnete der 
USA: "Wir werden reingehen und den 
Motherf**ker anklagen." 

https://thehill.com/policy/national-security/423750-dems-move-to-protect-mueller-in-new-congress
https://twitter.com/i/status/1081042053226733573
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                            Donald J. Trump@realDonaldTrump 

…. MILITÄRTRIBUNALE 

 Greg Rubini@GregRubini 

1. Die Militärtribunale begannen gestern, am 2. 
Januar 2019. 

 Greg Rubini@GregRubini 

4. Wahrscheinlich werden einige der Militärtribunale 
in Gitmo abgehalten, einige an anderen geheimen 
Orten. 

 Greg Rubini@GregRubini 

2. sie werden GEHEIM abgehalten. 

 Greg Rubini@GregRubini 

3. daher: kein[FAKE] MSM-Reporter in den Räumen 
erlaubt. 

auch kein Fox News Reporter erlaubt. 

 Greg Rubini@GregRubini 

5. nach Q sind  

General Mattis  

als auch General 

 Kelly für die  

Verfahren  

verantwortlich. 

 Greg Rubini@GregRubini 

6. wie vorstehend erwähnt, wird MSM von ihm 
ferngehalten. 

- also erwarte keine Berichte über die Militärtribunale 
die von CNN, NYT, WaPo, etc. kommen. 
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 Greg Rubini@GregRubini 

7. aber wahrscheinlich werden wir - Patrioten - von 
Zeit zu Zeit von anderen "Quellen" informiert. 

Quellen mit "plausibler Bestreitbarkeit". 

also müssen wir unsere Ohren und Augen bereit 
halten. 

Wir müssen immer die Gültigkeit der Informationen 
überprüfen,  

Verwendung von logischem Denken  

und Querverweise 

 Greg Rubini@GregRubini 

8. Die Vorgänge der Militärprozesse werden vom 
Militärstab gefilmt, so dass wir die meisten von ihnen 
zu einem späteren Zeitpunkt sehen können - wie von 
Präsident Trump gewählt. 

 Greg Rubini@GregRubini 

9. Die von Präsident Trump unterzeichnete 
Ausführungsanordnung über die Regeln des 
Militärgerichtshofs ist vor zwei Tagen, am 1. Januar 
2019, in Kraft getreten. 

 

Das ist die offizielle Quelle aus dem Weißen Haus: 

 Greg Rubini@GregRubini 

10. Militärtribunale - Feindliche Kombattanten  

Am 5. September 2018 legten Senator Lindsey 
Graham und Richter Brett Kavanaugh den 
Grundstein für Militärtribunale und Hinrichtungen: 

"Amerikanische Bürger, die mit dem Feind 
zusammenarbeiten, sind feindliche Kämpfer". 

 Greg Rubini@GregRubini 

11.  

Graham: "Nach dem 11. September waren wir im 
Krieg,  

und es heißt Krieg gegen den Terrorismus, stimmen 
Sie diesem Konzept zu?" 

Kavanaugh: "Das tue ich. Der Kongress 
verabschiedete die Genehmigung für den Einsatz von 
Militärgewalt, die noch in Kraft ist. Das wurde am 14. 
September 2001 verabschiedet". 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2018-amendments-manual-courts-martial-united-states/
https://youtu.be/3_gmOsnjrZw
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Autoverkäufe sind für eine Weile rückläufig gewesen,  also berichten die 
Autohersteller keine monatlichen Verkäufe mehr, da sie die Tatsache, dass sie keine 
Autos verkauften, verheimlichten.  Bauarbeiter werden entlassen. Das 
verarbeitende Gewerbe geht mit der Börse zurück. Apple geht zurück und viele 
andere Unternehmen werden zurückgehen. Trump nutzte die Tarife um Einnahmen 
zu erzielen, sogar das Spielfeld und ließ Unternehmen Vorräte auffüllen. Die Fed 
versucht das Gesicht zu wahren indem sie sagt dass sie die Zinsen 2019 nicht 
erhöhen könnte. Die Fed ist das Ziel und die MSM versucht alle davon zu 
überzeugen dass die Fed unabhängig sein muss. Mueller gerät in eine 
Stacheloperation. Die Beweise wurden im Fall Flynn zurückgehalten, er 
genehmigte mit den Russen zu sprechen. Der Senat bestätigt die Ernannten für 
Trump, aber keine Richter. Die Grenzpatrouille verteidigt sich allein über die 
Feiertage, die Karawane hat die Grenze angegriffen. Ein US-Veteran hat in 
Russland spioniert. Der [DS] drängt seine Agenda und wird nicht aufhören, das ist 
genau das, was wir dachten dass es passieren würde, sie benutzen all ihre 
Munition.  

Trump telegrafiert                                                                                                   eine Nachricht 
an alle Anons und                                                                                                    an den[DS]. 
Diese Botschaft                                                                                                        wurde von 
ihnen absichtlich                                                                                                      abgesetzt. 
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    Freitag, 04.Januar 2019 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Wie ich viele Male erklärt habe, wenn die Demokraten das Haus 
oder den Senat übernehmen wird es zu Störungen auf den 
Finanzmärkten kommen. Wir haben den Senat gewonnen, sie 
haben das Haus gewonnen. Die Dinge werden sich beruhigen. Sie 
wollen mich nur anklagen weil sie wissen, dass sie 2020 nicht 
gewinnen können, zu viel Erfolg! 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Wie können Sie einen Präsidenten anklagen der vielleicht die 
größte Wahl aller Zeiten gewonnen hat, nichts falsch gemacht hat 
(keine Absprache mit Russland, es waren die Dems die mitgespielt 
haben), die erfolgreichsten ersten zwei Jahre eines Präsidenten 
hatte und mit  93% der beliebteste Republikaner in der 
Parteigeschichte ist? 
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Die Dark Overlord Hackergruppe hat 
Entschlüsselungsschlüssel für 650 Dokumente 
veröffentlicht, von denen sie sagt dass sie mit dem 
11. September zusammenhängen. Wenn kein  

 

 

 

 

 

 

Lösegeld gezahlt wird, drohte sie mit weiteren Lecks, 
die verheerende Folgen für den "Tiefen Staat" der 
USA haben werden. 

Der Dokumentenauszug ist nur ein Bruchteil der 
18.000 geheimen Dokumente im Zusammenhang mit 
den Terroranschlägen vom 11. September 2001, von 
denen angenommen wird, dass sie von Versicherern, 
Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden 
gestohlen wurden. 

Der Dark Overlord drohte zunächst damit 10 GB 
Daten freizugeben, es sei denn, die gehackten Firmen 
zahlten ein nicht spezifiziertes Bitcoin-Lösegeld. Am 
Mittwoch kündigte die Gruppe jedoch einen 
"gestaffelten Vergütungsplan" an, in dem die 
Öffentlichkeit Bitcoin-Zahlungen leisten könnte um 
die Unzahl von Dokumenten freizuschalten. 

Einen Tag später sagte Dark Overlord dass er mehr 
als 12.000 Dollar in Bitcoin erhalten habe - genug, 
um "Layer 1" und mehrere "Checkpoints" mit 
insgesamt 650 Dokumenten freizuschalten. 

Es gibt vier weitere Schichten die verschlüsselt  

… ich kann mir vorstellen wie elendig Sitzungen 
mit den Dems sind… und wir wohl noch etwas 
auf wirkliche Neuigkeiten warten müssen… 

 

Hacker Group veröffentlicht "9/11 Papiere", sagt, dass zukünftige 
Lecks den Deep US-State "abbrennen" werden. 

bleiben, und laut der Gruppe "enthält jede Schicht 
mehr Geheimnisse, schädlichere Materialien.... und 
im Allgemeinen einfach mehr Wahrheit". 

 

 ℕ𝔼𝕆ℕ ℝ𝔼𝕍𝕆𝕃𝕋 @NeonRevolt PRO 

Ich habe mich auch gefragt (und ich bin damit nicht 
allein), ob #DarkOverlord eine Frontgruppe für einen 
Geheimdienst ist.  

Aber welche? 

Es ist schwer zu sagen, aber es können nur 
#WhiteHats sein..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

"9/11 Papers" MegaLeak - Layer 1 + Checkpoint 
03, 04, 05, 06, & 07: Cyber-Cash For Cyber-Cache 

 

https://www.rt.com/usa/448058-dark-overlord-leaks-11-september/
https://youtu.be/ZHVhPL5vw0A
https://steemit.com/thedarkoverlord/@thedarkoverlord/9-11-papers-megaleak-layer-1-checkpoint-03-04-05-06-and-07-cyber-cash-for-cyber-cache
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 Breaking911@Breaking911 

 

Präsident Trump bestätigt, dass er den 
Spitzendemokraten heute erklärte, dass er 
bereit ist, die teilweise 
Regierungsstilllegung für Monate oder 
Jahre weitergehen zu lassen: 

 

"Das habe ich. Das habe ich. Das habe ich 
gesagt. Das habe ich auf jeden Fall gesagt. 
Ich glaube nicht dass es das wird." 

…egal was kommt, Wir sollten Niemals vergessen das 
Q/Trump IMMER 10 Schritte voraus sind, die 
Handlungen der Dems erwarten bzw. dorthin gelenkt 
haben.. 

Jobzahlen sind unglaublich, denken Sie daran dass 
Trump die DS-, CB-Manipulation benutzt und ihr 
Spiel spielt. Trump's Wirtschaftsberater sagt, dass es 
keine Rezession gibt die uns in die Quere kommt, wer 
sagt das noch, die Fed.  

Die Verwendung ihres Spielbuchs, um zu zeigen 
dass die Wirtschaft großartig ist, und die D's und die 
CB werden die Wirtschaft stürzen.  

Auto Sales Rückgang. Repräsentant Thomas Massie 
führt die Fed-Transparente Abrechnung ein, diese 
wird solange im Haus bleiben bis sie benötigt wird. 
Trump macht die D's dafür verantwortlich wenn die 
Wirtschaft in eine Rezession eintritt. 

 

Der [DS] treibt alle ihre Vorlagen voran, Anklage, das 
Wahlmännergremium loswerden, schützt Müller, 
stoppt die Mauer usw.   

Das wurde erwartet. 

Die Patrioten                                                                     
haben eine                                                                           
Firewall um                                                                             
ihn herum gebaut und jetzt ist es Zeit die Mauer zu 
bauen.  

Trump sendet die Nachricht an den [DS], die 
Mauer wird gebaut, egal was passiert.  

Alles wird an seinen Platz gebracht, wir alle 
müssen Geduld haben, der Plan funktioniert und 
die Figuren werden auf dem Schachbrett bewegt.  

Q hat uns gesagt wir sollen alles erwarten was wir 
sehen, und sie werden kontern, wenn die Zeit reif 
ist. 

https://twitter.com/i/status/1081273503943454722
https://x22report.com
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Der schreiende Chuck Schumer: Trump 
droht damit die Regierung für "Jahre" ge-
schlossen zu halten. 

unterstützen, wenn sie illegale Ausländer aus dem 
Land heraus halten. 

Tatsächlich sagte Chuck Schumer vor nicht allzu 
langer Zeit: "Illegale Einwanderung ist schlicht und 
einfach falsch." 

Schrei mehr, Chuck. Das amerikanische Volk 
stimmte für Präsident Trump um die Mauer zu 
bauen und die Grenze zu sichern. 

 

 

 Tschad Pergram@ChadPergram 

 Trump bestätigt was Schumer sagte, dass Trump 
erklärte, dass er Kongreßführern sagte das die 
Abschaltung auf "Monate" oder "Jahre" gehen 
könnte. 

Cryin Schumer und Pelosi sind aus einem Treffen 
mit Präsident Trump am Freitagnachmittag 
herausgegangen und haben mit der Presse 
gesprochen. 

Senat-Minderheitsführer Chuck Schumer (D-NY) 
sagte, dass Präsident Trump drohte, die Regierung 
für einen langen Zeitraum – Monate                       
oder sogar Jahre – still-                                           
zulegen. 

 

 

 

 

 

"Wir                                    haben ein Plädoyer an den 
Präsidenten gerichtet, halten Sie nicht Millionen 
von Amerikanern, Hunderttausende von Arbeitern 
als Geiseln, öffnen sie die Regierung und lassen uns 
die Diskussionen fortsetzen", sagte Schumer. 

"Also haben wir dem Präsidenten gesagt, dass wir 
die Regierung brauchen. Er widersetzte sich. 
Tatsächlich sagte er, dass er die Regierung für 
einen sehr langen Zeitraum, Monate oder sogar 
Jahre geschlossen halten würde", fügte Schumer 
hinzu. 

Schumer und andere Demokraten, die sich weigern 
die Grenzmauer zu finanzieren, sind völlige 
Heuchler - es geht darum, Politik und ihren Hass 
auf Präsident Trump zu spielen. 

Vor gerade einigen Jahren waren die Demokraten 
zugunsten des Aufbaus der Sperren entlang der 
südlichen Grenze, um Grenzschutzmittel zu 

…denkt IMMER daran: 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/cryin-schumer-trump-threatened-to-keep-government-shut-down-for-years-video/?omhide=true
https://twitter.com/twitter/statuses/1081258773535027200
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BREAKING: Trump zieht in Betracht den 
nationalen Notstand zu erklären um die 
Finanzierung der Grenzmauer zu     
sichern. 

 

 

 

 

 

 

Präsident Trump erwägt, einen nationalen 
Notstand zu erklären, um Mittel vom 
Verteidigungsministerium und anderswo 
umzuleiten um die Grenzmauer zu finanzieren. 

Über ABC News: 

Quellen berichten ABC News dass die Diskussionen 
immer noch auf der "Arbeitsebene" stattfinden und 
dass es eine Reihe von rechtlichen Mechanismen 
gibt die in Betracht gezogen werden, bevor eine 
solche Entscheidung bekannt gegeben wird. 

 

Senat-Minderheitsführer Chuck Schumer (D-NY) 
tauchte von einer Sitzung mit dem Präsidenten 
Freitag auf und sagte, dass Trumpf bedrohte, die 
Regierung zu halten, die für einen langen 
Zeitabschnitt - Monate oder sogar Jahre 
geschlossen wird. 

Die Demokraten weigern sich die Grenzmauer zu 
finanzieren. 

In einer Presseerklärung im Rosengarten bestätigte 
Präsident Trump, dass er Schumer während ihres 
Treffens über die Abschaltung der Regierung sagte, 
dass es noch Monate oder sogar Jahre dauern 
könnte. 

Der Präsident teilte mit dass er erwogen habe, 
einen nationalen Notstand zur Sicherung der 
Finanzierung der Grenzmauer zu erklären, und 
sagte: "Ich könnte es noch tun". 

Die Trump-Administration wird weiterhin 
Sitzungen am Freitag und am Wochenende 
abhalten um die nächsten Schritte zu besprechen, 
obwohl unklar ist wer ein Teil der laufenden 
Sitzungen sein wird. 

Präsident Trump erklärte auch Reportern Freitag, 
dass er ein "sehr, sehr gutes Treffen" mit 
Spitzendemokraten und anderen Kongressführern 
hatte. 

Haus-Demokraten verabschiedeten eine Vorlage, 
um die Regierung spät Donnerstag Nacht wieder zu 
öffnen - selbstverständlich war dies kaum mehr als 
eine Showeinlage von den Quertreibern, weil der 
Senat-Mehrheitsführer Mitch McConnell 
wiederholt erklärte, dass er keine Abstimmung 
über eine Democrat Vorlage holen würde die der 
Präsident nicht unterzeichnet. 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/breaking-trump-considering-declaring-national-emergency-to-secure-border-wall-funding/?omhide=true
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Die Sprecherin des Hauses, Nancy Pelosi, gab am 
Donnerstag einen Brief heraus, in dem sie 
Präsident Donald Trump einlud, die jährliche Rede 
zur Lage der Union Ende dieses Monats zu halten. 

Die kalifornische Demokratin veröffentlichte den 
Brief nur wenige Stunden nach ihrer Wahl und der 
Vereidigung als Sprecherin am ersten Tag des 
neuen Kongresses. 

"Im Geiste unserer Verfassung lade ich Sie ein, Ihre 
Rede zur Lage der Nation vor einer gemeinsamen 
Tagung des Kongresses am Dienstag, den 29. 
Januar 2019, in der Kammer des Hauses zu halten", 
lautete der Brief. 

Die jährliche Rede wird traditionell vom 
Präsidenten vor einer gemeinsamen Sitzung des 
Kongresses in der Kammer des Hauses auf 
Einladung des Sprechers gehalten. 

Pelosis formelle Einladung an Trump zu Beginn 
ihrer neuen Amtszeit als Sprecherin kam, als sie 
und andere Kongress-Demokraten in einer 
Sackgasse mit dem Präsidenten über seine 
vorgeschlagene Grenzmauer zu Mexiko blieben. 
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des 
Schreibens war die teilweise Stilllegung der 
Regierung infolge der Sackgasse schon  fast zwei 
Wochen lang. 

https://youtu.be/nSuregWhlWk
https://edition.cnn.com/2019/01/03/politics/nancy-pelosi-donald-trump-state-of-the-union/index.html


 
42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Krankes, verdrehtes Monster. 

"Sexkult"-Arzt 'führte Angststudien-
Experimente an Mitgliedern durch'. 

             Pädogate – Pizzagate – Sexkulte - Blutlinien – Kannibalen…. Diese 
Kreaturen gehören ausnahmslos ausgerottet! 

Der NXIVM-Sexualkult-Arzt wird angeklagt 
Experimente von "Schreckensstudien" 
durchgeführt zu haben, zeigt den Mitgliedern 
Videos von Vergewaltigung, Zerstückelung und 
einem Mann, der gezwungen wurde sein eigenes 
Gehirn zu essen. 

Siehe dazu auch                                                                             
meine PDF´s: 

Anderson Coopers                                                                               
Satanisches Schlacht-                                                                         
haus.pdf   sowie: 

Offene Saison für                                                      
weiße Kaninchen.pdf …. 

 

Dr. Brandon Porter, 44, könnte seine New Yorker 
Ärztelizenz entzogen bekommen.  

Porter war Hausarzt am Hinterland von New York, 
dem "Sexkult" Nxivm. 

Jennifer Kobelt, eine ehemalige Nxivm-
Mitarbeiterin sagte, er habe "Schreckensstudien" 
durchgeführt.  

Sie zeigten Videos von Vergewaltigungen und 
Zerstückelungen. 

Porter wird auch beschuldigt Experimente im 
Zusammenhang mit OCD und Tourette's 
durchgeführt zu haben. 

Der Hausarzt des Nxivm Sexkultes führte 
menschliche Experimente durch, bei denen Frauen 
gezwungen wurden sich Videos von 
Vergewaltigungen und Verstümmelungen 
anzusehen, wie behauptet wurde. 

 

Dr. Brandon Porter, 44, aus Albany, New York, 
wurde von staatlichen Behörden wegen illegaler 
Experimente angeklagt, berichtete die New York 
Post am Samstag. 

Porter wurde beschuldigt, eine "Schreckensstudie" 
über bis zu 100 Personen bei der Organisation 
Nxivm im Hinterland von New York durchgeführt 
zu haben, so ein ehemaliges Mitglied. 

Im vergangenen Sommer reichte Jennifer Kobelt, 
eine kanadische Schauspielerin, die zu Nxivm kam, 
eine Beschwerde bei den New Yorker     …  
    Staatsbehörden ein,  
    in der sie die   
    Vorwürfe gegen  
    Porter detailliert  
    darlegte. 

 

    Er filmte noch   
    mindestens 10  
    Minuten lang meine  
    Reaktion, während  
    ich einfach nur da 
sitze  als würde ich kotzen und sehr hart weinen", 
sagte sie. 

Sie behauptet dass Porter ihr die Bilder ohne 
Vorwarnung gezeigt hat. 

Er hat mich enttäuscht, nicht nur als Freund, 
sondern auch als Arzt, dem ich während meiner 
Zeit in New York                                                     
mehrfach meine                                                  
Gesundheit anver-                                                           
traut hatte",                                                                   
schrieb Kobelt an                                                                
das New York                                                                    
State Health                                                       
Department. 

Im September 2017 schrieb das New York State 
Office of Professional Medical Conduct (OMPC) an 
Porter zurück, dass die von ihr angesprochenen 
Probleme kein medizinisches Fehlverhalten sind. 

https://vk.com/doc300259990_472483883?hash=e863fd72c7da7aa322&dl=5c8e812c3c62858537
https://vk.com/doc300259990_472483883?hash=e863fd72c7da7aa322&dl=5c8e812c3c62858537
https://vk.com/doc300259990_472483883?hash=e863fd72c7da7aa322&dl=5c8e812c3c62858537
https://vk.com/doc300259990_473993665?hash=2370f2816c03361721&dl=17227155a22a9c68d5
https://vk.com/doc300259990_473993665?hash=2370f2816c03361721&dl=17227155a22a9c68d5
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Probleme kein medizinisches Fehlverhalten sind. 

Jetzt hat der OMPC jedoch seine Einstellung 
geändert. Es besagt, dass Porter moralisch 
ungeeignet ist und sich grober Fahrlässigkeit und 
grober Inkompetenz schuldig macht, so die Post. 

Die OMPC behauptet dass Porter den Menschen 
ein aktuelles Video von den schrecklichen und 
brutalen Morden und der Zerstückelung von vier 
Frauen durch Macheten gezeigt hat; und 
gewalttätige Filmausschnitte, darunter ein 
männlicher Afroamerikaner, der von einem Nazi 
brutal niedergetreten wurde; ein bewusster Mann, 
der gezwungen wurde, einen Teil seiner eigenen 
Gehirnmasse zu essen; und eine grafische 
Bandenvergewaltigung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

->Nxivm ist unter Bundesuntersuchung nach Behauptungen, 
dass sein Führer Gehirnwäsche und Frauen zum Werden von 
Sexsklaven erpresste. Eine der Frauen, die am Kult beteiligt 
sind, ist Allison Mack (am Freitag links vom Hof in Brooklyn 
gesehen), der Star  der TV-Show Smallville. 

 

Der Staat behauptet auch dass Porter 
unsachgemäße Studien im Zusammenhang mit 
Zwangsstörungen, Toutette-Syndrom und 
Gehirnströme bei denen durchgeführt hat, die sich 
für die Nxivm-Programme eingeschrieben haben. 

In einer Erklärung gegenüber der Times Union 
verteidigte das Unternehmen seine Praktiken. 

 

NXIVM hat eine erste Fallstudie mit zehn Personen 
dokumentiert, die an Tourette-Syndrom leiden, 
einer neurologischen Krankheit, von der bekannt 
ist, dass sie unheilbar ist und die in der Lage war, 
ihre Symptome radikal zu reduzieren und in einigen 
Fällen vollständig auszurotten", sagte das 
Unternehmen.  

Porter soll es auch versäumt haben, den Beamten 
eine Episode zu melden, in der eine Reihe von 
Personen, die an einer Veranstaltung 2016 in 
Nxivm teilnahmen, krank wurden und Symptome 
wie Grippe, Erbrechen und Durchfall zeigten. 

Wenn die Vorwürfe für wahr befunden werden, 
könnte Porter seine ärztliche Zulassung entweder 
ausgesetzt oder ganz entzogen bekommen. 

 Eine Anhörung zu diesem Thema ist für den 
 27. Juni  geplant. 

 Porter ist Internist und arbeitete einst am 
 St. Peter's Hospital in Albany. 

 Er soll die Stadt verlassen haben. 

 Porter hat seinen Medizinabschluss an der 
 University of Iowa gemacht. Seit 2009 ist er 
 zugelassener Arzt in New York. 

 Nxivm ist unter Bundesuntersuchung nach 
 Behauptungen, dass sein Führer 
 Gehirnwäsche und Frauen erpresste 
 Sexsklaven zu  werden. 

Eine der Frauen, die am "Kult" beteiligt sind, ist 
Allison Mack, der Star der TV-Show Smallville. 

Mack war ein hochrangiges Mitglied, das wegen 
Sexhandel, Sexhandelsverschwörung und 
Zwangsarbeitsverschwörung angeklagt war. 

Sein Gründer, Keith Raniere, hat die Vorwürfe 
zurückgewiesen.  

Mack und Raniere wurden beide wegen 
Bundesbeschuldigungen angeklagt. 

Mack soll mit der Bundesregierung über ein 
Plädoyerabkommen verhandeln. 
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Natürlich....weil Orange Man Böse ist...!!! 

Demokraten versuchen die Zahl der massiven Jobs als 
schlechte Nachrichten zu drehen  

 Bill Mitchell@mitchellvii 

DAS IST NUR DER ANFANG, LEUTE.  DIESE 
FRISCHLINGE SIND IN SCHWIERIGKEITEN - 
Dems wütend über Rashida Tlaibs 'Anklage 
gegen ihre Motherf**ker' Bemerkung 

https://www.breitbart.com/politics/2019/01/04/democrats-try-to-spin-massive-jobs-number-as-bad-news/
https://www.breitbart.com/politics/2019/01/04/democrats-furious-rashida-tlaibs-impeach-motherfker-remark/
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    Samstag, 05.Januar 2019 

 ℕ𝔼𝕆ℕ ℝ𝔼𝕍𝕆𝕃𝕋 @NeonRevolt PRO  

Schneller Side-by-Side #QAnon-Proof, das ich 
aufgepeppt habe. 

Passt auf Normies, und schnallt euch an. 

Von nun an wird es eine wilde Fahrt. 

#Großes Erwachen 

BREAKING: Präsident Trump erwägt einen 
nationalen Notstand zu erklären, um die 
Genehmigung des Kongresses zu umgehen 
Mittel für die Grenzmauer bereitzustellen: 

"Wir können einen nationalen Notfall wegen 
der Sicherheit unseres Landes einleiten.... Ich 
habe es nicht getan, ich kann es tun." 

Grenzsicherheit = Nationale Sicherheit 

Welche Befugnisse gewährt die Verfassung 
einem amtierenden Präsidenten in Bezug 
auf: Angelegenheiten der NAT SEC? 

Wie konnte Q das über einen 
Monat vorher wissen? 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Wir arbeiten hart an der Grenze, aber wir brauchen 
eine Mauer!  Im Jahr 2018 wurden 1,7 Millionen 
Pfund Betäubungsmittel sichergestellt, 17.000 
Erwachsene mit Strafregistern verhaftet und 6000 
Bandenmitglieder, einschließlich MS-13, festge-
nommen. Ein großes Problem des Menschenhandels. 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Die Demokraten könnten das Shutdown-Problem in 
sehr kurzer Zeit lösen. Alles, was sie tun müssen, ist, 
die Echte Grenzsicherheit (einschließlich einer 
Mauer) zu billigen, was jeder, außer Drogendealern, 
Menschenhändlern und Kriminellen, sehr dringend 
will! Das wäre so einfach zu machen! 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Ich interessiere mich nicht dafür, dass die meisten 
Arbeiter, die nicht bezahlt werden, Demokraten sind, 
ich will die Abschaltung stoppen, sobald wir uns auf 
eine starke Grenzsicherheit einigen! Ich bin im 
Weißen Haus bereit zu gehen, wo sind die Dems? 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Viele Menschen, die derzeit Teil meiner Opposition 
sind, darunter Präsident Obama und die Dems, 
hatten Wahlkampfverletzungen, in einigen Fällen für 
sehr große Summen. Das sind Zivilsachen. Sie 
bezahlten eine Geldstrafe und beglichen. Während 
keine große Sache, habe ich keine Kampagnen-
verletzung begangen! 
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Welches durchgesickerte Archiv 

würde Ihrer Meinung nach am 

meisten unser Verständnis von der 

menschlichen Zivilisation im Jahr 

2019 verändern? 

 

 

 

 

  

…sein Twitter Account war ein paar Tage still… 
jetzt ist                                                           er wieder 
da… 

Während in Chans & Dark Web viel Zeit 
vergangen ist schwebte dieses Foto als 
Beweis für Obama in Gitmo herum. 

Ich habe einen Fotoscan gemacht um 
zu sehen ob er an anderer Stelle im 
Web veröffentlicht wurde und keine 
Ergebnisse erhalten. 

Es gibt keinen konkreten Beweis dafür. 

Man könnte in beide Richtungen 
argumentieren. 

Die große Geschichte, von der 
niemand spricht, ist #DarkOverlord 

Neujahrs-Wiki getwittert (links) 

Am nächsten Tag ein sagte Hacker 

dass sie 18k Seiten mit 911 Angriffen 
freigeben werden, wenn sie nicht 250 
BTC erhalten. 

Sie haben 17 Beweise veröffentlicht. 

17! 

Niemand bezahlte 

Also wurde die 1. Stufe der Dokumente 
freigegeben 
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Die bereits veröffentlichten Informationen 
sind für alle die herunterladen und 
recherchieren möchten. 

Heute haben die Hacker eine Erklärung 
veröffentlicht, dass die Informationen in 5 
den DS ohne Kampf begraben werden. 

Eteam = Israelische "Kunststudenten", 
die kamen, um die Türme zu "studieren".  

Wie Sie sehen können markierten sie 
zufällig die genauen Böden des 
Einschlags und der Kardinalrichtung. 

Die Hacker haben einen Twitter-Account 
erstellt, der schon am nächsten Tag von 
Twitter gelöscht wurde (und dabei die 
Ernsthaftigkeit erkannt hat), aber man 
kann alles mit Hashtag #darkoverlord 
verfolgen. 

Die Informationen von #darkoverlord 
sind authentisch, es gibt viele 
Startkrümel.  

Ich glaube nicht, dass es sich um eine 
tatsächliche Hackergruppe handelt... 

Ich glaube, es ist entweder das Militär der 
USA oder Russlands und geschützt vor 
israelischen 187. 

Es gibt absolut NULL Zweifel, dass Israel mit der Hilfe von 
schlechten Schauspielern innerhalb der USA für den 11. 
September verantwortlich war. 

In der Hoffnung, die amerikanischen Leute zu täuschen, 
um seine Kriege für die Schaffung von Greater Israel zu 
führen. 

Wenn Sie etwas anderes glauben 

Die Info ist bereits da draußen als Open Source für Sie 
zum vertiefen darin 
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Termite + kleine Atombombe im 
Aufzugsschacht #5, daher das 
Schmelzen von Gesteinen, daher die 
Wasserbecken als "Denkmal", die zur 
Kühlung der Strahlung dienen. 

.... sind alle mit "BB 88" gekennzeichnet, was zufällig 
einem bestimmten und interessanten Produkt 
entspricht (Littlefuse elektrische 3-Phasen-
Sicherungshalter). 

#DarkOverlord offizielle Nachricht 

Dieser Link ist sicher zu klicken 

Einmal drinnen können Sie lesen 

Anonymous hat retweetet 

 

TruthRevolutionNet@TruthRevoluti0n 

𝗛𝗮𝗰𝗸𝗲𝗿 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 "𝗗𝗮𝗿𝗸 𝗢𝘃𝗲𝗿𝗹𝗼𝗿𝗱" 𝗟𝗲𝗮𝗸혀 
𝗧𝗵𝗼𝘂혀𝗮𝗻𝗱혀 𝗼𝗳 𝟵 𝟵/𝟭𝟭 𝗣𝗮𝗽𝗲𝗿혀  zeigt 
das es ein 𝗜𝗻혀𝗶𝗱𝗲 𝗝𝗼𝗯  war 

https://steemit.com/thedarkoverlord/@thedarkoverlord/press-release-02-crypto-cash-for-crypto-cache
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DONNA 

WARREN 🇺🇸 🐇 @DonnaWR8 

Folgen@DonnaWR8 folgen 
Mehr 

STRONGER! A tribute 

to all the incredible 

#Patriots 

WORLDWIDE fighting 

to take the POWER 

BACK! 

#YellowVestMovemen

t #PatriotsUnited #Q 

#WWG1WGA 

#YellowVests 

#PatriotsAwakened 
 

 DONNA WARREN 🇺🇸 ⭐@DonnaWR8 

 

STÄRKER! 

 

Ein Tribut an all die unglaublichen #Patrioten 
WELTWEIT, die darum kämpfen die MACHT 
ZURÜCKZUBEKOMMEN!  

 

#YellowVestMovement Movement  

 

#PatriotsUnited #Q #WWG1WGA  

#Gelbe Westen #Patrioten Erwacht 

https://twitter.com/DonnaWR8
https://twitter.com/DonnaWR8
https://twitter.com/hashtag/Patriots?src=hash
https://twitter.com/hashtag/YellowVestMovement?src=hash
https://twitter.com/hashtag/YellowVestMovement?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PatriotsUnited?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Q?src=hash
https://twitter.com/hashtag/WWG1WGA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/YellowVests?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PatriotsAwakened?src=hash
https://twitter.com/DonnaWR8/status/1076030054629625856
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   Anonymous@Anon_decoder 

 

Die erste muslimische Frau im Kongress 

Auf den Quran geschworen 

Aber der Quran selbst verbietet die Treue 
auf jede andere Rechtsstaatlichkeit. 

Sie hat Blasphemie begangen, die in 
islamischen Ländern, die die Scharia 
ausüben, mit dem Tode bestraft wird. 

Der Koran sagt auch dass eine Frau 
weniger als ein Mann ist. 

 Lisa MeiCrowley@LisaMei62 

Der neue Q…. Der Mueller SC sollte 
Dems den Eindruck vermitteln dass sie 
die Oberhand hatten, während Huber 
& Horowitz (w/FISAs vs. DS) Beweise 
für Verbrechen sammelten. Schiff hat 
absichtlich gefälschte "Lecks" an MSM 
weitergeleitet. Müller 'Versicherung' ist 
abgelaufen. @senjudiciary wird die 
Untersuchungen abschließen. 
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

Erinnerung:  

"Leaks haben epidemische Ausmaße 
angenommen", sagte Sessions. "Wir haben 27 
laufende Ermittlungen, von denen einige Leaks 
betreffen, bevor Präsident Trump sein Amt 
antrat, und einige danach." 

 Anonymous@Anon_decoder 

Die EU will euch chippen. 

Schlechte Schauspieler in den USA 
hatten Pläne dich auch zu chippen.  

Interview mit Russo & Alex Jones 
ansehen 

Wurde alles vorhergesagt. 

Startup der Mikrochip-Implantatherstellung in 
Europa hat für Aufsehen bei Gesundheits- und 
Datenschutzfragen gesorgt. 

https://www.foxnews.com/politics/sessions-justice-department-has-27-investigations-into-epidemic-of-leaks
https://twitter.com/RT_com/status/1081611293361082369
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… die Hohlbirnen kennen wir hier nur zu 
gut… 

Antifa-Tests "NO-GO" Zonen für Konservative in Nashville, 
Tennessee 
 
Die gewalttätige Alt-Links-Gruppe Antifa, die von der Regierung der 
Vereinigten Staaten als inländische Terrorgruppe identifiziert wurde, 
forderte während der Neujahrsfeiertage öffentlich 
"antifaschistische" Zonen in Nashville, Tennessee. 
 
Laut dem Big League-Politikjournalisten Luke Rohfling hat JAM City 
Antifa auf ihrer Facebook-Seite ein Dekret erlassen, das ein 
"Engagement" gegen Menschen fordert, die sie als "Faschisten" 
identifiziert haben. Der Beitrag wurde später gelöscht, stellt aber 
eine beunruhigende neue Normalität von gewalttätigen Alt-Links-
Gruppen wie Antifa dar, die heftige Gewalttaten gegen ihre 
politischen Gegner begehen. 
 
Pro Big League Politik..... 

"Die treibende Kraft für diese Aktivitäten kam von zwei Seiten. Zuerst war ein Gerücht über ein Treffen der 
konservativ-lehnenden brüderlichen Gruppe Proud Boys, das der Nashville-Bereich Proud Boy Matthew 
Walter der Big League Politik als nicht existent bestätigt hat. Zusammen mit dem nicht existierenden 
Treffen der Proud Boys zielte die Antifa-Gruppe auf die Stadt ab, da die Anwesenheit der Fox News-
Persönlichkeit Tomi Lahren, die ihre Show in einer Bar in Nashville ausstrahlte, die Anwesenheit der Fox 
News-Persönlichkeit war." 
 
Sie gingen sogar so weit, angebliche Proud Boys fälschlicherweise zu identifizieren und sie auf ihren Social 
Media-Accounts zu überlisten, indem sie andere Antifa-Mitglieder ermutigten, sich an bestimmte Orte zu 
begeben um sie "anzugreifen". Antifa hat eine gut dokumentierte Geschichte in der es jeden, der mit seinem 
gewalttätigen anarchistischen Kollektiv nicht einverstanden ist, als "Nazi" oder "Faschist" bezeichnet. 
 
..... 
Die Taktik, Gebiete zu zonen, um diejenigen mit Meinungsverschiedenheiten nicht willkommen zu heißen, 
ist in islamischen Gemeinschaften in ganz Europa am bekanntesten. 
 
Diese Bereiche, die sogar von Bundeskanzlerin Angela Merkel anerkannt wurden, sind bekanntlich für Nicht-
Muslime unwillkommen. Radikale Muslime sind dafür bekannt Gewalt anzuwenden um diese Zonen  
durchzusetzen. 

https://www.thegatewaypundit.com/2019/01/antifa-testing-no-go-zones-for-conservatives-in-nashville-tennessee/?omhide=true
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 Lisa Mei Crowley@LisaMei62 

MSM will nicht dass die amerikanische 
Öffentlichkeit sieht, dass die ganze 
verdammte Welt aufwacht und die bösen 
Pläne der Globalisten für die NWO 
ablehnt. AntiFa = paramilitärischer Arm 
von Dems, um gewaltsam alle friedlichen 
Proteste von Konservativen zu stoppen. 

 Donald J. Trump@realDonaldTrump 

Die Demokraten wünschen Milliarden Dollar für 
Auslandshilfe, aber sie möchten nicht einen kleinen 
Bruch dieser Zahl für die korrekte Sicherung unserer 
Grenze ausgeben. Begreif das einer! 

Geh nicht sanft in diese gute Nacht. 

Dylan Thomas/ 

Geh nicht sanft in diese gute Nacht..... 

Wut, Wut gegen das Sterben des Lichts.... 

...Gute Männer, die letzte Welle vorbei, 
weinend. 

Wie hell.... Wut, Wut gegen das  

Sterben des Lichts..... 

 

 

 Melissa_Strategic@Melis_Strategic 

Hey cool, das ist so nah am #Q-Shoutout 
wie ich auch gekommen bin, aber ich liebe 
es! Ich stimme zu, Q! Wir werden nicht 
sanft in die Nacht gehen! #PatriotsFight 
#QAnon 
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Dies ist ein Krieg gegen den Globalismus, um die                                                         
              Souveränität zu bewahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
           

Anonymous@Anon_decoder 

 

Q Tropfen 2645  

EO aktiv, daher BENUTZ SIE 

Der "PLAN" war von Anfang 

an recht langsam. 

Andere Nationen haben in 

kurzer Zeit Fortschritte 

gemacht. 

Beispiel Brasiliens 

populistischer Präsident trat 

diese Woche sein Amt an, 300 

bekannte Sozialisten wurden 

sofort entlassen. 

Trump muss sich auf Schock/ 

Achtung einlassen. 

Massenbereinigung von 

schlechten Schauspielern 
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POTUS sollte in  einen 
Tweet  Q einfügen…. 
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